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or re e.

Dieser achtzehnte Band der Schriften der Koniglicken Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die in dem

J. 1873 in den Sitzungen derselben vorgetragenen oder vorge-

legten Abhandlungen. Die der Societat mitgetheilten kleinercn

Arbeiten sind in dem Jahrgange 1873 der „JSTachrichten von der

K. Gesellschaft der Wissenschaften und der G. A. Universitat"

verbffentlicht worden.

Das Directorium der Societat ging zu Michaelis d. J. von

dem Herrn Weber in der niathematischen Classe auf Herrn Ewald

in der historisch - philologischen Classe iiber.

Yon ihren auswartigen Mitgliedern und Correspondenten verlor

die Societat in diesem Janre durcli den Tod:

Theodor Georg von Karajan in Wien, gest. am 28. April

im 64 Lebensjah Ehrenmitglied

70. Lebens

jah

Justus von Liehig in Miinchen, gest. 18. April im

). Mitglied der physik. CI.

Gtustav Rose in Berlin, gest 15. Juli im 76. Lebensjahr

Mitgl. der physik. CI.

Christoph Hanstem in

bensjahre.

Cliristiania, gest 15. April im 89. Le

Mitgl. der mathem. CI

Christoph Friedrich von Stalin in Stuttgart, gest. 12. August

im 68. Lebensjahre. Mitgl. der histor.-philol. CI

a *



IV VORREDE.

Joh. Friedr. August Breithaupt in Freiberg
, gest. 22. Sept.

im 83. Lebensjahre. Correspondent der physik. CI.

Johannes Brandts in Berlin, gest. 8. Juli im 43. Lebensjahre.

Corresp. d. histor.-philol. CI.

Carl Friedrich Naumann in Dresden, gest. 26. November im
77. Lebensjahre. Mitgl. der physik. Classe.

August Be la Rim in Genf, gest. 27. November im 72. Le-
bensjahre. Mitgl. d. physik. Classe.

Einem Kufe nach Wien folgend ist Herr C. Glaus aus der
Zahl der hiesigen ordentlichen Mitglieder ausgeschieden.

Zu Ehrenmitgliedern wurden erwahlt:
Hr. Joachim Barrande in Prag.

Hr. Giusseppe Fiorelli in Neapel.

Zu auswartigen Mitgliedern:
Hr. Eduard Frankla?id in London, phys. Classe.
Hr. Otto Hesse in Miinchen, seither Corresp. math. Classe

Zu Correspondenten:
Hr. Jean Servais Stas in Briissel, phys. Classe

:

Hr. C. A. Bjerhies in Christiania, math. Classe
Hr. /. Tliomae in Halle, math. Classe.

Zum Assessor in der mathem. Classe
Hr. B. Minnigerode.

Die im Laufe des J. 1873 in den Sitzungen vorgetragenen
Oder vorgelegten Abhandlungen und kleineren Mittheilungen
sind ioleende: 6



VORREDE. V

Am 4. Januar. Marx , Zur Beurtheilung des Arztes Chr. Fr. Paulliri.

Bd. XVIII,

Ewald
y
Ueber Erwerbung und Herausgabe Orientalischer

Werke durch die K. Soc. d. Wiss. N. I. 1
)

Claus, Zur Kenntniss des Baues und der Entwickelung

von Branchipus stagnalis u. Apus cancriformis. Bd. XVIII.

Listing, Ueber unsere jetzige Kenntniss der Gestalt und

Gross e der Erde. N. 3.

Sckering, Ueber Curven-Flachen und hohere Gebilde im

verallgemeinerten Gauss'schen und Riemann'schen Raume
N. 13.

Quincke, Corresp., fiber die Beugung desLichtes. N.22.

Ihering , Zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen

Stirnbeins. (Vorgelegt von Henle). N. 5.

Rethy, Ueber ein Dualitats-Princip in der Geometrie des

Raumes. (Vorgel. von Sc he ring). N. 6.

Am 1. Februar. Schering , Die Schwerkraft in mehrfach ausgedehnten

Gauss'schen und Riema m'schen Raumen. N. 133.

Wieseler, Beitrage zur Symbolik der Griechen und

Bomer. N. 363.

Tottens, Ueber ein Parabansaure-Hydrat und iiber Schwe-

felreaction vorm Lothrohr. (Vorgel. von Wo hie r). N. 101.

Ntither und Brill, Ueber die allgebraischen Functionen

und ihre Anwendung in der Geometrie. (Vorgel. von

Stern.) N. 116.

Grenacher, Zur Entwickelungsgeschichte und Morphologie

der Cephalopoden. (Vorgel. von Claus.) N. 107.

Am 1. Marz. Claus, Ueber die Abstammung der Diplophysen und fiber

eine neue Gruppe von Diphyden. N. 257.

Benfey, Indogermanisches Particip Perfecti Passivi auf

tua oder tva. N. 181.

Seitenzahl.

1) N. bedeutet »Nachrichten von der K. Gesellsoh. d. Wiss.« 1873, mit der



VI VORREDE

Derselbe, Dionysos: Etymologie des Namens. N. 187.

Klinkerfues, Ueber einen grossen Sternschnuppenfall aus

dem J. 524 n. Chr. und seinen Zusammenhang mit zwei

Cometen. N. 275.

Kohlrausch, Corresp., Ueber das elektrochemische Aequi-
valent des Wassers. N. 262.

Noether, Ueber algebraische Functionen. (Vorgel. von
•Stern.) N. 248.

Pischel, Ueber eine sudindische Recension des C&kuntalam.
(Vorgel. von Benfey.) N. 189.

Enneper, Ueber die Enveloppe einer Kugelflache. N. 217.
Am 3. Mai. Marx, Kasper Hofmann, ein deutscher Kampfer fur den

Humanismus in der Medicin. Bd. XVIII.
Wilstenfeld, Zur Geographie des Gebietes von Medina.
Bd. XVIII.

Klinkerfues, Ueber Fixstern-Systeme , Parallaxen und
Bewegungen. N. 339.

Stem
,
Ueber das Problem der raumlichen Oertlichkeit.

(Vorgel. von Stern). N. 311.

Tollens, Ueber Monobromacrylsaure, Bibrompropionsaure
und Diallyl. (Vorgel. v. W o h 1 e r.) N. 320. 324 u. 330.
A. Mayer, Corresp.

, Zur Integration der partiellen Dif-
ferentialgleichungen erster Ordnunar. N. 299
Marx, Ueber Konrad Victor Schneider und die Katarrhe
Bd. XIX.

Am 14. Juni. Waitz, Verlorene Mainzer Annalen. N. 388.

Benfey, Die Suffixe anti, dti und ianti, idti N. 391.
Derselbe, Ein Theil des Mongolischen Ardschi Bordschi
und Stticke des Pantschatantra im Singhalesischen. N. 404.
Derselbe, Skizze einer Abhandlung uber Augensprache,
Mienenspiel, Gebarde und Stimmmodulation. N. 407.
Klinkerfues, Nachtrag zur Methode der Parallaxenbe-
stimmung durch Radianten. N. 460.



VORREDE. VII

Enneper, Bemerkungen (iber die orthogonalen Flachen.

N. 423.

Quincke, Corresp. , Eine neue Methode Kreistheilungen

zu untersuchen. N. 411.
a

Voss, 1. Ueber eindeutige Transformation ebener Curven.

2. Zur Geometrie der Flachen. (Vorgel. von Stern.)

N. 414.

Bjerknes, Das Dirichlet'sche Kugel- Ellipsoid -Problem.

(Vorgel. von Schering.) N. 439.

Derselbe, Verallgemeinerung des Problems von dem

ruhenden Ellipsoid in einer bewegten unendlichen Flfis-

sigkeit. N. 448.

v. Brunn, Ueber das Vorkommen organischer Muskel-

fasern in den Nebennieren. (Vorgel. v. Henle.) N.421.

Lolling, Beitrage zur Topographie von Athen. (Vorgel.

mit Anmerkungen von Wieseler.) N. 463.

Am 23. Juli. Benfey, asmrtadhru Rigveda X. 61. 4. N. 519.

Wieseler, Ueber einige im Orient erworbene Bildwerke

und Alterthumer. N. 522.

Riecke, Ueber das Weber'sche Grundgesetz der elektr.

Wechselwirkung in seiner Anwendung auf die unitarische

Hypothese. N. 536.

v. Brunn, Zur Lehre von der Knorpel - Verknocherung.

(Vorgel. von Henle.) N. 551.

Voss, Zur Geometrie der Pliicker'schen Liniengebilde.

(Vorgel. von Stern). N. 544.

P. du Bois - Beymond , Ueber die Fourier schen Beihen.

(Vorgel. von Schering). N. 571.

Am 2. August. Ewald, Ueber die Eintheilung der Babylonischen Mine

in Sekel. N. 600.

Waitz, Ueber die Annales Sithienses. N. 587.

Wieseler, Archaologischer Bericht fiber seine Reise nach

dem Orient. Bd. XIX.



VIII VORREDE.

Buhner, (in Gemeinschaft mit semen Schfilern), fiber eine
Base aus Nitrobenzanilid, iiber die Xylidine aus Stein-
kohlentheer, fiber Thihydrobenzoesaure, fiber Verbindungen
der Nitrile mit den Aldehyden. N. 655.

Voss, Ueber die Geometrie der Brennflachen von Con-
gruenzen. (Vorgel. von Stern.) N. 611.

Minnigerode, Ueber eine neue Methode, die Pell'sche
Gleichung aufzulosen. (Vorgel. von Schering.) N. 619.

Am 1. Novbr. Schering, Die Hamilton -Jacobische Theorie fur Krafte'
deren Maass von der Bewegung der Korper abhangt'
N. 744. u. Bd. XVIII.

Berselbe
, Theorie der Poisson'schen St6rungsformeln

Bd. XIX.

Berselbe, Fundamentalsatz des PfafFschen Problems. N. 26.
H. EtM, Beitrage zur Kenntniss der altesten Epoche
neupersischer Poesie. (Vorgel. von Ewald.) N. 663.
Enneper, Bemerkungen zur allgemeinen Theorie der
Flachen. N. 785.

Bjerknes, Verallgemeinerung des Problems von den
Flussigkeits-Bewegungen in einem ruhenden, unelastischen
Medium, durch die Bewegungen eines Ellipsoids. (Vorgel.
von Schering.) N. 829.

Hattendorf, Bemerkungen zu den Sturm'schen Functionen
N. 779.

Liiroth, Ueber das Rechnen mit Wiirfen.
Stern.) N. 767.

Tollens, Ueber Verbindungen vonAmylum mit Alkali. N.762.

Berselbe, (mit v. Grote,) Ueber eine aus Rohrzucker durch
verdfinnte Schwefelsaure entstehende Saure. N. 759.
Berselbe, (mit Wagner und PhiUppi,) Untersuchun
fiber die Allyl-Gruppe. (Vorgel. von W 6 h 1 e r.) N 754Am 6. Decbr. Feier des Stiftungstages der K. Societat und Jahresbericht
N. 805.

(Vorgel

5



VORREDE. IX

Ewald, Ueber den sogenannten orientalischen Redeschwulst
N. 810.

Benfey, Einleitung in die Grammatik der vedischen

Sprache. (Bd. XIX.)

Reinke, Ueber die Function der Blattzahne und die

morphologische Werthigkeit einiger Laubblatt-Nectarien.

(Vorgel. von Wohler). N. 822.

Die fiir den November d. J. von der mathematischen Classe

gestellte Preisfrage hat keinen Bearbeiter gefunden.

Fiir die nachsten Jahre werden von der K. Societat folgende

Preisfragen gestellt:

Fiir den November 1874 von der historisch-philolo-
gischen Classe:

Fiir die weitere Fortbildung der Sprachwissenschaft sind jetzt zwei Momente
von besonderer Erheblichkeit. Zunachst gilt es das Spiel und die Wechsel-
wirkung der sprachschaffenden und entwickelnden Krafte, deren "Wirkungen in

der Analyse der alten erstorbenen Sprachen erkannt sind, in den lebendigen

Sprachen zur vollen Anschauung zu bringen. Dazu werden diejenigen lebenden
Spracben die besten Dienste leisten, welche mit alten, sorgfaltig durcbforschten,

eng verwandt sind. Ferner gilt es seine ganze Aufmerksamkeit auf die Erfor-

schung des Verhaltnisses zu wenden, in welchem die Sprachen eines Astes, oder
Stammes, zu einander stehen, was sie von der ihnen zunachst zu Grunde liegenden

Sprache bewahrt, was eingebiisst, was neugestaltet, welchen Mitteln und Einflussen

diese Neugestaltungen verdankt werden, mit einem Worte: was alien Sprachen
eines Astes, den Aesten eines Stammes, gemeinsam und was den besonderten
besonders eigen sei, was auf dem Grunde der gemeinsamen Unteriage die be-
sondre Eigenthumlichkeit der Aeste und ihrer Sprachen bilde. Dadurch wird
es moglich zu bestimmen , welche Stelle jede der besonderten Sprachen
Sprachkreis einnimmt, zu welchem sie gehort.

in dem

ForscJiunqen scJieint die Sprache der K\
zu sem. Sie ist mit den iibrigen eranischen Sprachen so eng verschivistert , dass

fdhig ist, Licht von ihnen zu cmpfangen, sondern auch auf sie

ckzuicerfen: zuqleich wird es nvo r

ergleichung

b



X VOKREDE.
I

den verwandten Sprachen die Stelle m bestimmen, welclie sie im Kreise derselben
einminehmen berechtigt ist.

Diese Erwagungen haben die Konigl. Ges. d. Wiss. bewogen , aufzufordern
zu der Bearbeitung einer:

Grammatik der Kurdischen Sprache in Vergleich mit dem Altbactrischm
und den persischen Sprachen (dem Altpersischen der Keilinschriften

, dem
[Pdzendischen] und Neupersischen sammt dessen

'

schon
M
bekannten Bialekten), insbesondre um die Stellung derselben
Sprachkreise genauer zu bestimmen.

Armenischen

im eranischen

e Beriicksichtigung

gefordert.

Fur den November 1875 von der physikalischen CI
der Frag< unter welchen Bedingungen die

entstanden

Erzgdngen vorTcommenden Tcrystallisirten Schwefel- und Fluor

Mineralien, wie

K. Societat uber die kunstliche Barstellung sdlcher

Fahlerz, Bleiglanz, Flussspath, Versuche angestellt zu sehen.

Fur den November 1876 von der mathematischen Classe-
Nachdem die von Siemens dargestellten Widerstandsmaasse und Widerstands-

ska en allgeme.ere Verbreitung und Anwendung gefunden , und dieSTJSKoh rausch nut grosser Sorgfalt und Genauigkeit auf absolutes Maass unickgefuhrt worden smd (siehe Poggendorffs Annalen i«7* H_,„ L ™1
Supplementband VI)

zu bestimmen.
arbeit nach absolutem Maasse

Bie Konigliche Societat verlangt nun eine Tin
arbeit, d. i Uber die von

ber St
elektromotorischen Krdften durch ihre Wi

und to Zusa^enUn, toseHen nU to vm Strme ^^ £,~^
Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des S ep t em b e r sder bestunmten Jahre an die K. Gesellschaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Zettel
welcher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt nnd

2TZ2&*££*
Motto zu vmehen H welches auf dem Titel



VORREDE. XI

Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt

funfzig Ducaten.
*

*
*

Die von dem Verwaltungsrath der Wedekind'schen Preisstif-

tung fiir deutsche Geschichte gestellten Aufgaben fur den dritten

Yerwaltungszeitraum d. i. fiir die Zeit vom 14. Marz 1866 bis

zum 14. Marz 1876, sind in Nr. 9 Seite 265 der „Nachrichten

von 1873 wiederholt bekannt gemacht worden.

Gottingen, im December 1873.

F. Wohler.
'

b*



XII VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Verzeichniss der Mitglieder

der
-

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Januar 1874

Ehren-Mitglied
Peter Merian in Basel, seit 1862.

W
Johann

seit 1867.

seit 1867.

Wangenheim auf Waake, seit 1868,
Graf Sergei Stroganoff in St. Petersburg, seit 1870.

m
A

seit 1872.

Joachim Barrande in Prag, seit 1873.

Giuseppe Fiorelli in Neapel, seit 1873.

Ordentliche Mitglieder

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

F. Wohler, seit 1837. Bestandiger Secretair seit 1860.
F. Gottl. Bartling, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershausen, seit 1856.

G. Meissner, seit 1861.

W. E. W
Mathematische Classe

seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

J. B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

E. Schering, seit 1862. (Zuvor Assessor seit 1860)



DER KONIGL. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. XIII

Historisch-philologische Classe.

H. Ewaid, seit 1833.

C. Hoeck, seit 1841.

G. Waitz, seit 1849.

H. F. Wttstenfeld, seit 1856. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

H. Sauppe, seit 1857.

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

Th. Benfey, seit 1864.

F. Wieseler, seit 1868*

H. Brugsch, seit 1869.

G. Hanssen, seit 1869.

Assessoren.

Physikalische Classfc.

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

C. von Seebach, seit 1864.

W. Krause, seit 1865.

W. Henneberg, seit 1867.

H. Htibner, seit 1871.

W. Marme, seit 1871.

Mathematische Classe.

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

A. Enneper, seit 1865.

E. Riecke, seit 1872.

B. Minnigerode, seit 1873.

A. Fick, seit 1869.

Historisch philologische Classe,

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

Ernst von Baer in St. Petersburg, seit 1851.

in 1849

in Berlin, seit 1851.

Ernst Heinrich Weber in Leipzig, seit 1851.



XIV VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Robert Buns en in Heidelberg, seit 1855.

Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

Richard Owen in London, seit 1859.

Adolf Brongniart in Paris, seit 1860.

Wilh seit 1860.

H. Milne Edwards in Paris, seit 1861.

Hermann Kodp in Heidelberg, seit 1863. (Zuvor Corresp

Carl Theodor von^Siebold in Mtinchen, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1850.)

Michel Eugene Chevreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit 1865.

Wilh

Corresp

Corresp,, seit 1853.)

Hermann Helmholtz in Berlin, seit 1868. (Zuvor

Henri Sainte Claire Deville in Paris, seit 1869. (Zuvor Corresp.,

Franz von Kobell in Mtinchen, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

Anton Schrotter Eitter von Kristelli in Wien, seit 1870. ' (Zuv. Corr.,

Ernst Heinrich Carl von Dechen in Bonn, seit 1871.

Carl Claus, seit 1873. (Zuvor hies, ordentl. Mitgl. seit 1871.)

Eduard Frankland in London, seit 1873,

)

*

Mathematische Classe.

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

P. A. Hansen in Gotha, seit 1849..

George Biddel Airy in Greenwich, seit 1851.

Charles Wheatstone in London, seit 1854.

Joseph Liouville in Paris, seit 1856.

E. Knmmer in Berlin, seit 1856. (Zuvor Corresp., seit 1851.)

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henri Victor Regnault in Paris, seit 1859.

William seit 1859.

Edward Sabine in London, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1823.)

Richard Dedekind in Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 18

Aug. Robert Kirchhoff in Heidelberg, seit 1862.

Heinrich Wilhelm Dove in Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1849.)

Johann Christian Poggendorffin Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., se

William

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 1864.

seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

)



DER KONIGL. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

Heinrich Buff in Giessen, seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1842.)

Carl Weierstrass in Berlin, seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

Leopold Kronecker in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

XV

Wilh

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. 1864.)

)

Francesco Brioschi in Mailand, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1869.)

Arthur Cay ley in Cambridge, seit 1871. 1864

Otto Hesse in Miinchen, seit 1873. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

•

Historisch - philologische Classe.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

Francois Guizot in Paris, seit 1841.

Leopold von Ranke in Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

Christian Lassen in Bonn, seit 1860. (Zuvor Corresp., seit 1850.)

Georg Friedr. Schumann in Greifswald, seit 1860.

Gottfried Bernhardy in Halle, seit 1860. (Zuvor Corresj

Friedrich Ritschl in Leipzig, seit 1860. (Zuvor Corresp.,

Samuel Birch in London, seit 1864.

Friedrich Diez in Bonn, seit 1864.

Corresp., seit 1850.)

seit 1854.)

eit 1854.)

Theodor Mommsen in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1857.)

Richard Lepsius in Berlin, seit 1867. )

Ernst seit 1868. (Zuvor hies

George Bancroft in Berlin, seit 1868.

Franz Miklosich in Wien, seit 1868.

Ludolf Stephani in St. Petersburg, seit 1869.

Wilhelm von Giesebrecht in Miinchen. seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1863.)

Moritz Haupt in Berlin, seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1857.)

Erlangen, seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1857.)in

in seit 1871. Corresp., seit 1863.)

Johann Nicolaus Madvig in Kopenhagen, seit 1871.

Rudolph Roth in Tubingen, seit 1872.

August Dillmann in Berlin, seit 1872. (Zu

Sir Henry Rawlinson in London, seit 1872.

(Zuvor Corresp., seit 1853.)

)



XIV VEEZEICHNISS DER MITGLIEDER

Correspondenten.

Physikalische Classe.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.

Hermann Stannius in Rostock, seit 1850.

Theodor Schwann in Ltittich, seit 1853.

Theodor Scheerer in Freiberg, seit 1853.

Wilhelm Duncker in Marburg, seit 1853.

L. Zenschner in Warschau, seit 1857.

Johannes Hyrtl in Wien, seit 1859.

Nicolai vonKokscharowinSt. Petersburg, seit 1859.

Rudolph Leuckart in Leipzig, seit 1859.

Wilh

F. H. B i d d e r in Dorpat , seit 1 860.

Carl Schmidt in Dorpat, seit 1860.

F. C. Donders in Utrecht, seit 1860

seit 1860.

S seit 1860.

in Bern, seit 1860.

Heinrich Limpricht in Greifswald, seit 1860.

Ernst Br U eke in Wien, seit 1861.

Emil du Bois Reymond in Berlin, seit 1861.

Alexander Braun in Berlin, seit 1861.

Carl Ludwig in Leipzig, seit 1861.

Archangelo Scacchi in Neapel, seit 1861.

Quintino Sella in Rom, seit 1861.

Thomas H. Huxley in London, seit 1862.

Albert Kb* Hiker in Wttrzburg, seit 1862.

Ferdinand Rbmer in Breslau, seit 1862.

Charles Upham Shepard in Amherst, V. St.,

Heinrich Credner in Halle, seit 1863.

Alexander Ecker in Freiburg, seit 1863.

Bernhard von Cotta in Freiberg, seit 1864.
Alvaro Reynoso in Havanna, seit 1865.
Ferdinand Mtiller in Melbourne, seit 1867.
Anton Geuther in Jena, seit 1867.

A. L. Descloizeaux in Paris, seit 1868.

)

seit 1862.



DER KONIGL. GESELLSCHAFT DER WISSEXSCHAFTEN. XVII

Asa Gray in Cambridge, V, St., seit 1868.

Jean Charles Marignac in Genf, seit 1868.

Alex. Theodor von Middendorff auf Hellenorm bei Dorpat, seit 1868.

Adolph Wurtz in Paris, seit 1868.

William Sharp ey in London, seit 1868.

August Kekule in Bonn, seit 1869.

Robert Mallet in London, seit 1869.

Wilhelm Hofmeister in Tubingen, seit 1870.

Carl Friedrich Rammelsberg in Berlin, seit 1870.

Friedrich Hessenberg in Frankfurt a. M. , seit 1871.

Adolf Erik Nor d ens kj old in Stockholm, seit 1871.

Anton de Bary in Strassburg, seit 1872.

Eduard Pfluger in Bonn, seit 1872.

Willi. Philipp Sehimper in Strassburg, seit 1872.

Max Schultze in Bonn, seit 1872.

J. S. St as in BrttsseJ, seit 1873.

Mathematische Classe.

A. Quetelet in Briissel, seit 1837.
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Zur Erinnerung der arztlichen Wirksamkeit

Herman Coming's.

Von

Dr. K R H. Marx

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 7. December 1872.

. 1.

st es verlockend geniale Naturen und epochemachende Entdeckungen
zu schildern, urn durch das Ideale zu begeistern und durch die hochsten
Vorbilder Herz und Verstand zu erwarmen und zu eistarken , so ist es
Verpfiichtung der Dankbarkeit von solchen Menschen und Werken nahere
Kunde zu ertheilen, welche zwar nicht das Grosste, aber Grosses zu
Stande brachten, bewiesen, was Kraft und Thatigkeit im Dienste hoherer
Zwecke vermogen; die zur Nacheiferung anspornten und durch ihre
Anleitungen wie Vorarbeiten veranlassten , dass dauernd Fortschritte fur
das Gesammtwohl geschehen.

Da wunderbare Gaben und Leistungen seltne Vergvinstigungen des
Schicksals sind

,
wobei Verdienst mit Gluck geeinigt erscheint , so hat

das Bedeutende, als Folge tiichtiger Bemuhung und consequenten Fleisses,
keinen geringeren Werth.

Verlangt die Gerechtigkeit
, dass das Andenken an ausgezeichnete

Individuen, wenn sie auch nicht fur alle Zeiten, doch fur ihre Zeit viel
wxrkten, bewahrt werde, so darf das an Herman Conrins nicht
beachtet bleiben.

&

Von ihm
,

der ruhmbekranzt eine lange Reihe von Jah

dern Deutschland
bios eine Zierde der Universitat Helmstedt
wissen die Rechtsgelehrten

, Politiker , Theologen , mehr als die Aer
Doch auch diese sollten nicht vergessen

, was er , unter keineswegs
munternden Zeitumstanden, zur Entwicklung verschiedener Wissenszw(

A2
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H

der theoretischen und praktischen Medicin beitrug
,
und wie er

,
im an-

gestrengten Streben, die Ergebnisse vergangener Zeiten mit Sachkenntniss

und klarem Blicke zu verbinden , selbstandiger ,
grundlicher Forschung

Bahn brach.

. 2.

Das 17te Jahrhundert war fur die besseren Aerzte Deutschlands

eine Zeit des Kampfes, aber auch des Sieges. Im Organismus des Staats

wie der Doctrin drangten die innersten Bewegungen zur Krise.

Durch die gewaltigen Anstrengungen, das religiose Bekenntniss von

den Satzungen Boms zu befreien, war der 30jahrige Krieg entstanden.

Mit seinem Ende, dem Westfalischen Frieden (1648), bildete sich wenig-

stens insofern eine Religionsverfassung , als die Macht der Hierarchie

beschrankt, Verfolgung und Bedruckung in BetretT des Bekenntnisses

verhindert wurden.

Man fuhlte, wie nothwendig es sey, die Gebiete des Glaubens und

"Wissens zu trennen; man lernte immer mehr erkennen, dass Einsicht

in die Gesetze der Natur nicht durch Deduction aus metaphysischen

Prinzipien, sondern durch Induction, durch sorgfaltige empirische For-

schung, erlangt werden, und dass man, um wahre, heilbringende Resultate

^ * der blossen Speculation, sowie traumerischen Vorstellung

entsagen musse.

Trotz dieser immer mehr auftauchenden Einsicht behauptete sich

in Sachen des medicinischen Treibens hartnackig die Auctoritat; ein

rein objectives, von geltenden Schulmeinungen unabhangiges, Streben ge-

horte zur Seltenheit und wurde angefeindet. Die Erklarung der natiir-

lichen Erscheinungen , wie das therapeutische Verfahren, richteten sich

weniger nach selbstgewonnenen Erfahrungen als nach traditionellen An-

gaben ; die Ausspruche der Alten ,
grostentheils noch fur unfehlbar ge-

halten, nicht eigene Beobachtungen und Versuche, entschieden.

Selbst die einflussreichsten Manner, wie z. B. Daniel Sennert l
),

1) Als in Wittenberg die Pest grassirte, schrieb
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schwankten zwischen selbstandiger Priifung und gebotenen Meinungen,

zwischen fester Ueberzeugung und Aberglauben.

Die physiologischen und pathologischen Ansichten des scharf: 5

aber unklaren und absonderlichen J. Baptist van Helmont, sowie die

gewinnenden Lehren des reich begabten F. Sylvius de le Boe von dem

physikalischen Verhalten der Safte und der festen Theile , den Schiirfen

und den auf Chemiatrie gegriindeten therapeutischen Vorschriften, galten

solange als Leitsterne der Medicin, bis eine grossere Kenntniss von dem

Bau und den Verrichtungen des Korpers eine gelauterte praktische

Anwendung gestatteten.

Neue Bahnen derForschung schufen und betraten Fr. Bacon [f 1626],

Jo. Kepler [f 1630], Fr. Sanchez [f 1632], G. Fabricius Hild

[f 1634], S.Sanctorius [f 1636], Casp.Hofman [f 1648], W. Harvey [f 1657^

Joachim Junge [f 1657], Thorn. Bartholinus [f 1680], Rob. Boyle [f 169V

Unter diesen Bannertragern einer selbstgewahlten strengen Ilnter

suchung und vorsichtigen Priifung befand sich auch H. Conring.

Zur Ausbreitung freier Gesinnungen und grosserer Bildung trug in

Deutschland die wachsende Zunahme der Hochschulen viel bei. Schon

der Umstand, dass an zerstreuten Orten die Gesammtheit der Studien

gelehrt und empfohlen wurde , weckte ein geistiges Interesse und regte

zur Theilnahme an.

Dadurch dass die einzelnen Fiirsten stolz darauf waren ,
Sitze der

Universitas scholarum zu griinden, solche als Zierden ihres Landes hoch

hielten , andere , im Wetteifer des Ruhmes , zu ubertreffen suchten
,
ge-

langten selbst kleine Universitaten zu hoher Bedeutung und machtigem

ihn: doch ja Sorge Hi tragen sich zu erhaltan , da es an arztlichen Bauherrn

('
Caspar Hofmann, in Deutschland mangle.

der Krank

Wierus, Forestus, Schenck, Plater, Ballonius, G

nennt er auch Fabricius aus Hilden mit den Worten: quorum ego nunquam soleo

grat
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Einftuss. Sie wurden nicht bloss far die heranreifende Jugend anziehende

Bildungsanstalten , sondern Pflanzstatten grosser Manner.

Nachdem im Jahre 1575 Helmstedt vom Herzog Julius von Braun-

schweig gestiftetwurde, folgtenl576 Altdorf, 1582 Wiirzburg, 1585 Bamberg,

1607Giessen, 1616 Paderborn, 1621Einteln, 1622 Salzburg, 1654 Herborn

1655 Duisb D 1665 Kiel, 1673 Innsbruck, 1694 Hall

Gleichviel, ob die einzelnen eine

schaftliche Richtung vertraten, alle

t>
der Progression Aufklaruno b

allgemeine oder eine engere wissen-

trugen sie das ihrige bei, dass in

breitet.

unterstiitzt und

betrieben wurde.

die Behandlung der

itet, der Eifer fur hohere Cultur

Berufsgegenstande sachgemasser

4.

Die protestantische Universitat Helmstedt sollte, nach dem Willen

;er den streitenden Lutheranern

,
dass die Erwerbung gelehrter

d dem Staate eine gehorige An-

Stifter unachst eine Eintracht
1

erwirken, allein nicht minder mithelfen

Kenntnisse den Zoglingen erleichtert ui

zahl tiichtiger Beamten erzogen wurden

Wie sehr man darauf sah den Lernenden die Grundbedingungen
ahrer Bildung einzupragen, das geht schon daraus hervor, dass, nachdem

fiir den Unterhalt der Unbemittelten reichlich

festgesetzt wurde
'gt statutenmassig

^

die Stipendiaten aus alien Facultaten sollten immer
erst „zwei Jahre lang in Humanioribus wohl studieren

Can

Der hervorragendste unter den. Humanisten war Johann Caselius

Gottingen [geb. 1533 f 1613], Lieblingsschuler von Melanchton und

Unter den mit gliicklicher Auswahl 1592 Berufenen erdient b
sonders genannt zu werd

aus Antwerpen, [geb. 1568 f 1621] ein Mann

der Professor der Logj,k Cornelius Martini

Wissen
Medicin nicht

£>
eschlossen, geistreich und witzig.

Als ihm ein lateinisches Spottgedicht auf die gekronten Poet
die Hande fiel und er erfuhr, dass dasselbe von einem 14 jahrigen Jung-

dem Sohne des Pfarrers Conring zu Norten in Ostfriesland, herruhrte
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schrieb er an den Vater, mit dem Gesuche, ihm seinen hoffnungsvollen

Sohn zur weiteren Ausbildung anzuvertrauen. Der Vater ging willig

darauf ein , und so kam Herman 1620 in das Hans seines Beschutzers.

. 5.

Die gedruckten zuganglichen biographischen Notizen iiber Herman

Conring sind so diirftig, dass es, bei noch so sorgfaltiger Durchsicht und

Vergleichung derselben, nicht gelingt erne geniigende Darstellung seines

Lebens zu liefern; manche Angaben bleiben zweifelhaft , viele Fragen

unbeantwortet.

Es ist schwer zu begreifen, warum nicht langst eine genaue Schil-

derung des Lebensganges eines so seltnen Mannes versucht wurde , und

in hohem Grade schmerzlich, wenn es je geschah, das man sie nicht

veroffentlichte, und vielleicht mit den die TTniversitat Helmstedt betreffenden

zerstreuten Akten und Papieren verloren ging, oder in der schmerzlichen

Gleichgtiltigkeit gegen das aufgehobene theure Institut, seinen Unter-

gang fand.

Die Leichenpredigt von Andreas Froling 3
), welche dieser der

Familie Conring's gewidmet hat, verdient, unter den mannigfachen gleich-

zeitigen und spatern biographischen Mittheilungen, am meisten beachtet

zu werden.

An sie reiht sich eine andere Leichenrede, fast gleichen Inhalts,

von Melchior Smidius*) (Schmid).

Eitelkeit

Buch

Edlen-Best- und Hochgelahrten Herrn Hermann Conrings Erbsassen zu Grossen

Twulbstett und -Orossen - Sisbeck etc. Helmstedt. 4. [1681]. Obne Seitenzabl.

4) Programma in funere viri nobilissimi et Hermanni

Professoris optime meriti, Eegum et

plurium Imperii Principum Consiliarii, Academiae Juliae Senioris. 1681. 4.

ohne Seitenzahl.

Diese Schilderung findet sich als Vita , mit einigen Anmerkungen versehen
,
ab-

gedruckt im lten Bande der Opera curante J. W. Goebelio. Brunsvigae. 1730. fol.
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Was ich in andern Schriften Besonderes vorfand, werde ich, nach

ihnen, in eigenen Citaten hervorheben.

Geboren am 9ten Nov. 1606, unter zahlreichen Geschwistern, wurde

Herman, mit mehrern derselben, von der Pest befallen. Einige starben;

er uberwand sie, behielt aber eine Spur davon 5
) sein Leben lang.

Auch blieb er so geschwacht 6) , dass er erst im 7ten Jahre die Schule

besuchen konnte. Seine Mutter 7
) unterricbtete ihn in den Anfan

grunden der lateinischen Sprache.

In der Schule brachte er 7 Jahre zu, und machte darin so ausser-

ordentliche Fortschritte, dass er alle seine Genossen weit iibertraf, darum

aber auch so sehr von ihnen beneidet und verfolgt wurde, dass er oft,

um von ihnen nicht mishandelt und geschadigt zu werden , lange zu

Hause gehalten und seinem Privatneisse iiberlassen werden musste.

14 Jahre alt (1620) bezog er die Universitat Helmstedt und kam

nicht nur in das Haus , sondern in den naheren Umgang mit Cornelius

Martini, der ihn in die Aristotelische Philosophie einweihte. ,/\
~

... : " i_ Z

Als dieser treffliche Lehrer ein Jahr darauf starb, wurde er der

Obhut von Rudolph Diepholz, dem grvindlichen Keniler der griechischen

Sprache , Geschichte und Geographie , anvertraut.

Mit diesen Studien beschaftigte sich Conring angelegentlich ; allein

die durch den Krieg zerriitteten Vermogensumstande seiner Eltern no-

thigten ihn , zu diesen 8
) zuriickzukehren.

5) Froling a. a. 0.: Er ist nicht leer ausgangen, massen Er eine Pestilentz

Kohle auf der linken Brust gehabt, die ihm ausgebrandt worden, davon Er das

Zeichen noch mit in sein Grab nehmen wird.

6) Froling a. a. 0. bemerkt: Als Kind hat er zwei Pestbenlen, die er am
Unterleibe gehabt, verschwiegen, so denn zuriickgeschlagen und zwar der guten Natur

halben, nicht todlich geschadet, aber eine bose blatterige Gratze nachgelassen , die

ihn dermassen mitgenommen, dass er in vielen Monaten nicht gehen und in vielen

Jahren es nicht verwinden konnen.

7) Ueber diese sagt Smidius a. a. 0.: femina pietatis et prudentia singularis,

cujus Hermannus noster fuit proles nona:

8) Froling a. a. 0. erzahlt: Er blieb 3 Jahre bis 1623, wo seine Eltern,
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Im Jahr 1624 besuchte er von Neuem die nicht nur durch die

verschiedenartigen Truppen, sondern auch durch die Pest schwer heim-

gesuchte Universitat. Viele Professoren waren geflohen 9
), wie z. B. von

den Medicinern Joh. H. Meibom und Joachim Jungius, von den Huma-

nisten Diephold und Heidraann.

Unter solchen betriibenden Einuiissen entschloss er sich seinen ge-

liebten Musensitz mit einem andern zu vertauschen.

, 6.

Als Overbeckscher Stipendiat ausserlich sicher gestellt, begab er

sich, urn Medicin zu studiren, 1625 nach Leyden.

Hier verweilte er 6 Jahre. Schon 1627 hielt er eine Disputation

de calido innato 10
).

durch den Krieg, die Mansfeldische Armee, ruinirt, gezwungen waren ihn zuriick zu

rufen. Das folgende Jahr kam er wieder, bis Pest und Krieg Alles ver.jagte und er

wieder nach Haus zuriickkehrte.

P. J. Bruns, Verdienste der Professoren zu Helmstedt um die Gelehrsamkeit.

Halle. 1810. 8. S.,76.

9) E. L. Th. Henke, Georg Calixtus. Halle. 1853. Bd. 1. S. 380.

10) De calido innato disputatio publice habita X November. 1627. Lugd.

Bat. 4. Sie enthalt 62 Thesen auf 12 Blattern.

Aus einem Briefe des Thomas Fyens (Fienus) , welchen er aus Lowen am 24.

Januar 1629 an Conring nach Leyden sandte (Opp. VI. p. 362), erhellt, dass er den

jungen Mann achtete *).

Haller (Bibliotheca anatomica. Tiguri. 1774. 4. p. 359) sagt: Leidae dis-

putavit pro gradu doctoris; jedoch dem war nicht so.

Diese Erstlingsarbeit nannte spater Conring in der Vorrede adolescentiae foetum.

Den gleichen Gegenstand bearbeitete er ausfiihrlich auch unter dem Titel de calido

innato sive igne animali Liber unus. Helmestadii. 1647. 4. auf 263 Seiten. In

der "Widmung an M. A. Severinus in Neapel aussert er: igneam calidi animalis na-

turam jam a viginti annis adolescens defendi. 353)

•

*) Litterae tuae mihi gratissimae fuerunt, turn propter disputationem tuam de calido innato,

quam illis adjunxisti ,
quae mihi perplacet et tuam doctrinam luculenter testatur. Gaudeo videre

studia ilia theorica et philosophica.

Thys. Classe. XVIII. B
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a

Im Jahre 1629 n
)
gab er dort die Schrift des beruhmten Anatomen

Berengar von Carpi uber den Schadelbruch heraus, der bereits vom

Trepan Gebrauch rnachte.

In einer Bucher-Auction kaufte er sich ein Vorlesungsheft des Pro-

fessors zu Lowen Fienus 12
)

, den er sehr verehrte nnd wovon er gleich-

falls eine Ausgabe zu besorgen wiinschte.

Im Jahr 1630 hielt er daselbst eine ofTentliche Vorlesung uber die

Entstehung der Formen 13
).

Wie sehr er sich den Fachstudien hingab 14
) und als Arzt sich

hervorthat, erhellt daraus, dass er in dieser Eigenschaft eine Einladung

nach Paris erhielt 15
), der er aber nicht Folge leistete.

Die in Holland herrschende Freiheit des religiosen Cultus wurde

Veranlassung, dass er sich auch mit der Theologie eingehend beschaftigte.

Wahrend er uber Bleiben oder Gehen unentschlossen schwankte,

erhielt er von seinem Lehrer und Gonner Calixtus aus Helmstedt einen

Brief 16
), der ihm die Aussieht eroffnete, eine Professur der Naturlehre

daselbst zu erwerben.

11) In der Widmung seiner Ausgabe des Fienus bemerkt er (Opp. VI. p. 361:)

ego aureum de fractura cranii librum multo studio emendatum adolescens feci.

12) Ebend. : Adolescens Lugduni Batavorum in publica librorum auctione, Lovanii

quondam exaratum codicem mihi comparavi. Jam turn colebam Fienum summae

doctrinae nomine, excitatus diligenti lectione scriptorum ejus, potissimum quae de

viribus imaginationibus , deque foetus formatrice causa ediderat ; cujusmodi contem-

plationibus isthaec mea aetas unice delectabatur.

13) De Origine Forniarum secundum Aristotelem disputatio publico habita VI.

Julii Lugduni Batavorum. 1630. 4. LII: Forma est perfectio materiae, et materia

nunquam existit separata aut sine forma aliqua.

14) Fro ling a. a. 0. sagt von seinem dortigen Aufenthalt: er hat schon Kranke

zu besuchen und curiren angefangen.

Smidius a. a. 0.: Medicinae operam dedit indefessam, ut praxeos et medendae

tyrocinium ibi quoddam posuerit.

15) Froling a. a. 0.: Er wurde nach Paris von der daselbst sich aufhaltenden

Teutschen Nation als ein Medicus geruffen.

1G) Conring schreibt an Caspar Barlaeus (Vorrede zum Iten Band der Opera

aufder 12ten (nicht paginirtenl Seitel : Heri per literas oblatum mihi est a clarissimo
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1

Da er nun nichts sehnlicher wiinschte, als academischer Lehrer

zu werden 17
), so war sein Entschluss rasch gefaSst.

. 7.

Nachdem er, der angenehmen Verlockung folgend, trotz des ge-

fahrlichen Reisens bei den fortwahrenden Kriegsunruhen , wohlbehalten

in Helmstedt 1632 angelangt war 18
), fand er die Stadt mit Gras be-

wachsen 19
)

, viele Hauser durch die Pest verodet. Nicht lange hernach

(1633) musste er selbst, durch die Gewalt der Zeitereignisse getrieben,

einen andern Aufenthalt suchen 20
).

Erst nach Verlauf eines Jahres (1634) kehrte er zuriick und ging

muthig und hoffnungsreich an sein Tagewerk. Er disputirte offentlich 21
)

und bereitete sich zur Promotion vor.

In der Zwischenzeit war auch seine fruhere Hoffnung, Professor

Philosophiae naturalis zu werden, verwirklicht und die Stelle von ihm,

mit zwei Lobreden auf Aristoteles , iibernommen 22
) worden.

Calixto , ut praeficiar studiis filii magnifici viri Cancellarii Brunsvicensis ducatus , li-

berali satis stipendio, certaque spe Physicae professionis in Academia Julia,

quae hodie ibi vacat, obtinendae.

urn

academicum munus anteposui.

18) In einer Rede, welche er spiiter hielt (de iis, quae in Studioso quovis re-

quiruntur, qui in Academia velit Studiorum fructum carpere Opp. T. VI. p. 27)

bemerkt er: Annus hodie quartus est tricesiinum agitur, quum in banc Acade-

miani puer a parentibus ab Oceani usque littore, Studiorum capessendorum gratia,

fui missus. Tertius vicesimus [aonus, wohl 1632] est, ex quo itidem hac

in inclyta Julia docendae juventuti sum admotus.

19) Froling a. a. 0.

20) Froling a. a. 0.: »1633 hat ihn das Pappenheimische Heer nach Braun-

schweig gejaget. Hat kein Mensch wegen Unsicherheit sich aus dem Thore machen

dorffen .

«

1) Im 1634. Jabr hat er hier seine disputationem inau-

guralem gehalten, und ist also Doctorandus Medicinae worden.

«

2) Orationes duae quarum prior babita XX
B2
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8.

Im Jahr 1636 erlangte er die summos medicina honores Sein

Promotor war Tappe 23
). Die von ihm aufgestellten Thesen mog

gewesen eyn, denn Hugo Grotius 2 *) bedankte sich warm dafiir,

Er hatte 1634 iiber den Scorbut 25
)

disputirt wurde dadurch Li

at und 2 Jahre hernach Doctor der Medicin und Philosophic 26
).

Bald darauf bewarb er sich beim Senat um die, durch den Abgang

von Johann Wolff, erledigt

sofort ubertragen wurde.

Von nun an erreichte

Auszeichnungen.

Professur der Medicin 27
) , die ihm auch

im Siegeslaufe, die mannigfachsten

quum publicam naturalis philosophiae professionem aggrederetur: Opp. T. V.

P 726—35. Oratio altera. Clarissim

ebend. p. 735—61.

23) Diese Notiz entdeckte ich in der unter seinem Praesidio zu Helmstedt 1672

erschienenen Disputation von And. Behrens de Calculo renum et vesicae, wo es

(Th. 80) heisst : Excellentissimus Dr. Tappius Praeceptor et Promotor meus plurimum

colendus.

24) Er schreibt ihm aus Paris am 22. Oct. 1636 (Opp. T. I. gleich vorn, wo

Quanta

excellentissim et eorum, quae id perpeti natum

est, docent theses medicae, quas ad me misisti, praeterea, quae antehac tua

mihi videre summa cum voluptate atque utilitate mea contigit.

25) Ueber diesen Gegenstand erschienen unter seinem Praesidio 3 Dissertationen,

nemlich von den l?espondenten Leonhard Kriiger 1638, von Laurent. Gieseler 1644,

von Jul. G. Behrens 1659.

26) Froling a. a. 0. theilt mit: 1636 hat er zugleich in der Philosophie und

Medicin den Doctor -Hut erhalten, auch eben selbigen Tag Hochzeit gemacht.

Ebenso Smidius a. a. 0.: Anno seculi 34 Disputatione de Scorbuto publico

habita. summorum in Medicina honorum petendorum licentiam impetravit, et

biennio post tam Philosophiae quam Medicinae Doctoris insignibus fuit omatus.

27) Calend. 1636, qua ejus commendationem in consequenda

Med

4 Jahren den Befehl erhalten habe naturalem philosophiam zu lehren, er nun aber
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Zu seinen beiden Doctor-Huten der Medicin und Philosophic scheint

noch ein dritter, der des Rechts 28
),
gekommen zu seyn.

Die Furstin von Ostfriesland ernannte ihn 1649 zum Leib Medicus

und geheimen 'ftath , ebenso 1650 die Konigin Christine von Schweden,

(wohin er auf einige Zeit sich begab), auch 1658 der Konig Carl

Gustav von Schweden 29
), 1660 der Herzog von Braunschweig und 1670

der Konig von Danemark zum Staatsrath 30
).

9.

Die Konigin Christine gab Veranlassung , dass man Conring auch

die Professur der Politik b

nur

Sie hatte ihn nemlich, solange er in Schweden verweilte "), nicht

mit Wohlwollen iiberhauft 32
) , sondern ihm auch 1600 Thaler Be-

soldung geboten.

bitte ihn zum Professor der Medecin yorzuschlagen quoniam id semper habfti propo-

siti, ut, si quidem ita Deo fuerit visum, tandem aliquando in Artis Medicae po-

tissimum exercitiis consenescerem.

28) Summis in Aristotelis Hippocratisque castris donatus est honoribus
,

quibus

postea et Jurisconsultorum lauream adjecit (V. F. L. Petri, Parentalia Academiae

Julia
Juliae in der Quartscbrift: Feier des Gedachtmsses der vormangen nocDscnuie

Carolina. Helmst. 1822. S. 50.)

29) Froling a. a. O. giebt an: 1658 wurden ihm 3000 Reichsthaler Besoldung

angeboten, wenn er, nachdem er bereits zum Staatsrath und Leibmedicus des Konigs

Carl Gustav ernannt worden , nach Schweden sich begeben wollte. Er aber zog

vitam Academicam tranquillam turbulentiae vitae aulicae vor.

30) Froling a. a. O. bemerkt: Er wurde Diinischer Staatsrath mit 1000 Thaler

jahrlicher Besoldung.

31) Iter in Sueciam 20. Maji 1650 ingressus est. Postquam Holmiam appuht,

a regina et omnibus regni proceribus summa quidem dementia et favore exceptus

est. Post trimestre tempus , non sine opulentissimis donis et regiis munerationibus

reversus est (Opera. T. 1. auf der 3ten (nicht paginirten) Seite.)

32) Die Vollmacht, wodurch sie ihm eine Vikarie im Hochstifte Bremen verlieh,

findet sich in L on golis cher's Beschaftigungen mit bewahrten Nachrichten. Hof.

1770. Bd. 1. S. 251.
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Der von seiner Regierung gewahlte Ausweg, urn ihn an die Uni-

versitat zu fesseln und seine Resignation auf die ehrenvollen Antrage

zu ervvirken , erfreute sich seines Beifalls keineswegs , theils weil er die

Abhangigkeit von der sich iiberhebenden academischen Jugend unan-
genehm empfand 33

), theils weil er es fur die Universitat fur angemessener

erachtete, dass die Politik selbstandig von einem eigens dazu angestellten

Lehrer vorgetragen wfirde 34
). Er wunschte nichts mehr, als den Stu-

dierenden durch seine Vortrage zu niitzen 35
).

. 10.

Was ihm als Pflicht- und Berufstheil zugewiessen wurde, und mehr
als das, besorgte er mit stetem Fleiss und gewissenhafter Sorgfalt, wovon
die vielfaltigen literarischen Zeugnisse hinreichende Beweise liefern.

Und da er sich nicht bios auf die nachsten Aufgaben beschrankte , son-
dern in weitem Umfange das menschliche Wissen zu umfassen strebte,

grundliphe bistorische Kenntnisse mit eindringender Urtheilskraft verband
so verbreitete sich nicht nur sein Ruhm als Arzt und Gelehrter immer
weiter, sondern er erhob sich in mehreren Doctrinen zur entseheidenden
Autoritat.

Das gluckliche Zustandekommen des Westphalischen Friedens wird
mit als sein Verdienst gepriesen 36

).

33) Er schreibt an Boineburg am 23. Jan. 1651 : Regina et Archiatrum suum
cubiculanum et a consiliis aulicis rerun Germanicarum, praemiis sic satis amplis pro-
positis esse voluit. Forte rectius ibi inservire licuerit Germaniae nostrae et studiis
publicis, quam dum hie haereo apud tyrones et insolentem adoles-
ce ntiam. (Commercii epistolici Leibnitiani Tomus Prodromus. Recensuit J. D.
Gruber. Hanoverae. 1755. 4. p. 23.)

34) Ebend. p. 24: si duos habuerit artis Medicae alterum, alterum Politices
professorem. Nee enira ab uno utraque haec simul commode doceri poterunt.

35) nihil est magis in votis, quam adolescentiae Academicae inservire viva voce
(J.BurckhardHistoriae Bibhothecae Augustae quae Wolfenbutteli est. Lips. 1747
4. Pars II. p. 262.

- 36) Froling a. a. 0. hebt bervor: *Ihm ist eines Theils zu dancken, dass nach
dem 30jahngen Kriege im J. 1649 unserm aUgemeinen Vaterlande der edl ft Vri.A*
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Er drang auf die Philosophie des Rechts 37
).

"Was er fur die Begriindung des deutschen Rechts gethan , daruber

spricht sich ein competenter Richter 38
) folgendermassen aus : ,,Die Theorie

kannte nur ein Recht der Kirche und der Kaiser; fur das einheimische

des deutschen Volks , fur die Besonderheiten der Lander und Stadte

hatten die gelehrten deutschen Juristen wenig Interesse und wenig Kunde.

Er hat fur die Geschichte des deutschen Rechts mehr geleistet , als das

ganze Jahrhundert, in dem er lebte." Ferner 39
): ,,Er war der erste

deutsche Reichshistoriker , dessen Leistungen fur die Geschichte der

deutschen Rechtsquellen und der Verfassung weit hinausragen fiber alles,

was das 16te und 17te Jahrhundert sonst auf diesem Gebiete zu Tage

gefordert hat."

11.

Obgleich Conring's vaterlandische, unabhangige Gesinnung, wie sie

sich, unter anderm 40
), auch in seinen Schriften gegen die Anmassungen

der Pabste aussprach 41
), allgemein gelobt und er als Schopfer des deut-

schen Staatsrechts anerkannt wurde , so fehlte es nicht an Stimmen, be-

wieder gegeben worden, massen auf sein Buch unter dem Namen Irenaei Eubuli de

Pace servanda ausgegeben
,
grosses Absehen von denen Herrn Gesandten und Depu-

tirten gemacht worden, ware auch ohne solches noch wohl eine zeitlang hinterblieben.

Der Titel des Buchs ist folgender: Pro pace perpetuo protestantibus danda

consultatio catholica. Frideburgi. Apud Germanum Patientem 1648. 4.

37) In dieser Beziehung bemerkt Hugo (Lebrbuch der Geschichte des Eomischen

Rechts seit Justinian. Berlin. 1830. Dritter Versuch. S. 382): Schon der Name

jurisprudentia war ihm ein Beweis, dass blosse Kenntniss des Rechts^ wie es einmahl

sey, nicht zureiche.

38) 0. Stobbe, Hermann Coming, der Begrunder der deutschen Rechtsgeschichte-

Berlin- 1870. 8. S. 6.

39) Ebend. S. 13.

40) namentlich de finibus imperii Germaniei (Opp. I. p. 114—485).

41) z. B. im Fundamentum fidei Pontificae concussio. Helmstadii. 1654. 4.
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sonders in der neuesten Zeit, welche ihm es ausserst verargten 42
) , dass

er von Ludwig XIV ein Jahrgehalt angenommen 45
).

AUerdings ware es besser gewesen jeden Schein einer denkbaren

Bestechung von sich entfernt gehalten zu haben; allein da mehrere an-

dere unbescholtene Manner in Deutschland und Holland die ihnen ge-

botene Pension annahmen , so darf ihm damit kein zu harter Vorwurf
f

gemacht werden.

Abgesehen davon, dass er in beschrankten Verhaltnissen aufge-

wachsen , den Werth des Geldes zu schatzen lernte, war er Vater einer

zahlreichen Familie 44
j, und da er an Steinschmerzen litt, musste er be-

furchten, der Sorge fur sie zu fruhe entzogen zu werden. Auch war das

Nationalgefuhl damals noch nicht so ausgebildet wie in unsern Tagen.

Den Empfang noch so haufiger Geschenke kostbarer Dosen oder

Ringe wiirde man nicht getadelt haben, -als ob zwischen jenen und baarem

Gelde ein wesentlicher Unterschied bestande. Und wird derjenige,

welcher auslandische Orden annimmt, dadurch als Verrather seines Va-

terlands angesehen?&

Ueberdem aber hat er in seiner Mittheilung iiber diese Angelegen-

heit an seinen Fursten vom 26. Sept. 1664 erklart 45
): ,,Wil nicht ver-

hoffen, dass hierob einige widrige Suspicion solte erwecket werden : sonsten

ich das Gelt niemals wiirde in die Hande nehmen."

Hat er doch die ganz Europa bedrohende franzosisehe Uebermacht

mit prophetisehem Geiste vorhergesehen 46
).

42) So besonders Fr. Riihs, Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs

und der FraDzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin. 1815. 8. S. 181.

43) Froling a. a. 0. bemerkt daruber: 1664 erhielt er von Koniglicher Fran-

zosischer Hand den damals vielen fur andern beriihmten Leuten ausgetheilten

Gnaden - Pfennig in einer ansehnlichen Summe,

44) Froling a. a. 0.: »Seine Frau, mit der er 45 Jahre in friedlicher Ehe

gelebet, die ihm 11 gesunde Kinder zur Welt gebohren, hat ihn iiberlebt.

45) J. Burckhard a. a. 0. Pars II. p. 167.
I

46) In einem Briefe an seinen Herzog vom 1. Oct. 1664 setzt er auseinander,

»wie Renuntiationes bei einem machtigen Potentaten selten pflegen attendiret zu
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Conring verwandte keineswegs seine Zeit und Kraft zur Erlangung

von Fiirstengunst
;

gait es fur das Recht einer Commune einzutreten,

so saumte er nicht mit alien seinen Mitteln hulfreich zu erscheinen.

In dem Prozesse der Stadt Koln gegen ihren Erzbischof begab er

sich 1667 mit seiner Familie dahin. Er wurde durch einen Trompeter

und Abgeordneten abgeholt 47
). Nach einem Aufenthalt von einigen Mo-

naten nahm er eine Kolonie von Schiilern mit sich auf die Universitat 48
).

1672 vertheidigte er die Freiheit der Stadt Lindau gegen das dasige

Kloster, und da es auf die Entscheidung eines gefalschten Diploms ankam,

priess Joh. Mabillon die von ihm befolgten Grundsatze 49
).

Ungerechte Antrage zur Uebernahme von Defensionen wiess er von

sich; von solchen wollte er der Patron nicht seyn 50
).

. 13.
/

Die Mannigfaltigkeit seiner Studien und seine von Schulmeinungen

freigerungene geistige Stellung ist um so mehr zu bewundern , wenn

man sich die schweren Heimsuchungen, sowie die vorgeschriebenen engen

Wissens-Granzen der damaligen Periode, vergegenwartigt.

werden.« »Frankreichs Macht wiirde dem gantzen Europa hochst formidabel seyn«.

Vor des Konigs hohem Geiste »habe sich der Papst, insolito dudum exemplo, biicken

miissen.« »Wie Spanien, so wiirden alle iibrigen Konigreiche und Potentaten sin

non aperte, saltim clam
>

sich nicht dawider setzen, ne et ipsi a nimia ilia Gallica

potentia opprimantur.« S. Burckhard a. a. 0. II. p. 118.

47) Froling a. a. 0.

48) parvam quamdam discipulomm coloniam inde in Academiam Juliam secum

deduxit (Burckhard a- a. 0. II. p. 260).

49) Opera T. I vorn auf der 4ten (nicht paginirten) Seite.

Smidius a. a* 0. ausserte: edita Censura sua toti erudito orbi falsitam diplo-

matis demonstravit.

Die Schrift von Conring hat den Titel: Censura diplomatis, quod Ludovico Im-

peratori fert acceptum coenobium Lindaviense. Helmst. 1672. 4.

50) »Bei wehrenden Osnabriickischen Friedens-Tractaten bin ich ab Erfurtensibus

ersuchet, ihre Jura praetensa zu defendiren: habe es aber abgeschlagen , ne essem

patronus iniquae caussae« (Burckhard a. a. 0. II. p. 122).

Pkys. Classe. XVIII. C
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Wissenschaftliche Gegenstande, wie z. B. Statistik, Volkswirth-

schaftslehre , von dem bei den mitlebenden Schriftstellern kanm eine

Spur sich findet, werden von ihm besprochen 51
).

Storungen durch Kriegsgetiimmel und die herrschende Pest 52
) treten

haufig ein 53
)

, anch durch eigene Krankheit. Da er Blut spuckte,

furchtete man Schwindsncht , allein sie bildete sich nicht aus 5*). Die
*

Schwachlichkeit in der Jugend schwand allmalig 55
) mit zunehmenden

Jahren; Steinbeschwerden jedoch plagten ihn 56
).

51) Roscher (Ueber die gelehrte Nationalokonomik in Deutschland wahrend

der Regierung des grossen Kurfiirsten in den Berichten iiber die Verhandlungen der

Siichsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Phil. hist. Classe. 1863.

Leipzig. 1864. 8. S. 194) zeigt, dass Coming zu den Ersten gehort habe, welchen

ein Ideal der Volkswirthschaftslehre vor Augen sehwebte und ebenso das mit der

Nationalokonomik yerwandte, der Statistik und Staatskunde. Seine Bevolkerungs-

theorie sey von grossem Interesse.

52) Nach Froling a. a. 0. tvurde er 1657 ein ganzes Jahr mit seiner Familie
*

durch die Pest vertrieben.

53) So entschuldigt er sich z, B., dass er sein Werk iiber die Fehler der Er-

nahrung noch nicht herausgegeben. Dasselbe hatte erscheinen konnen nisi immanes

bellicae turbae et me domo, et omnem prope studiorum curam animo meo expulissent

(Opp. YI. p. 351).

Wittwe

352)

erunt

proxima quaeque depopulati sunt.

54) Nach Froling a. a. 0. warf er 1651 Blut aus; es drohte Schwindsucht »wovon

er aber durch seine Wissenschaft sich gliicklich, wiewohl erst folgende Jahre, gliick-

lich befreit hat.«

55) Wie leidend er zuweilen war, ersieht man aus einemBriefe vom 19tenMarz

1662, wo er mittheilt, dass er einige Zeit zuvor am Tode gelegen: in limite mortis

quasi constitutus, nee legere quicquam poteram, nee intelligere (Commerc. epist.

Leibnit. Pars II. p. 769).

In einem Briefe an Stephanus Baluzius vom 19ten Oct. 1672 schreibt er: in

aulam non licuit convenire prae nephriticis doloribus. Ad te literas addere prohi-

buerunt dolores.

An denselben vom 25. Mai 1679: languebam ab animi deliquio (Epistolarum Syn-

tagmata duo. Helmstadii. 1694. 4. p. 51. 100).

56) Smidius a. a. 0. sagt: Corporis fuit in juventute quasi morbidi, postea

vero sic satis firmi, nisi quod calculo subinde tentaretur-
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Da den Professoren aller Facultaten, wie fur ihre philosophischen

Ansichten und religidsen Gesinnungen, so auch fur ihre Faclistudien,

bestimmte Richtungen vorgeschrieben waren , so kann man nur staunen,

dass Conring die Selbstandigkeit erlangte und bewahrte, wie solche sicti

in seinen Werken kund giebt.

Nur die aristotelische Philosophic war die ofnciell anerkannte.

Die in das Corpus Doctrinae aufgenommenen Bekenntnissschriften

mussten beschworen werden.

Auf Hippokrates, Galenus, Avicenna wurde, wie auf unfehlbare

Ausspriiche und Vorschriften, hingewiesen 57
).

Diese ausseren Anordnungen, so beengend sie auch waren, trugen

vielleicht das ihrige bei, dass Conring vor der Vorliebe fur unge-

prufte Neuerungen geschutzt blieb und, fern von der noch fleissig ge-

pflegten Scholastik und Theosophie, den Grundgedanken wie der Methode

des grossen Peripatetikers huldigte, urn durch Beobachtung, Versuehe

und vorsichtige Schlussfolgerungen die Vorgange der Natur kennen

zu lernen.

Gegen ubernaturliche, aberglaubische Behauptungen erklart er sich

bei jeder Gelegenheit, so z. B. gegen die des spanischen Jesuiten Poza,

dass Christus vermocht hatte einzig durch Beruhrung Todte zu erwecken 58
).

Ueber manche Versagung seiner Bedurfnisse und Wiinsche, sowie

iiber manche unangenehme Erfahrung, fuhrte ihn wahrscheinlich seine

poetische Ader hinweg.

In einem Briefe an Boineburg vom 28. Nov. 1660 schreibt er: multum adhuc

langueo ab hesternis doloribus, quibus me gravissime calculus renum afflixit (Commerc.

epist. Leibn. T. Prodromus p. 426).

57) Die Statuten sclireiben vor (fol. 15. p. 2): Nos artem medicam, sicut Deo

duce et monstrante ab artificibus divinitus excitatis, Hippocrate, Galeno et Avicenna,

recte et integra constituta et tradita est, conservari et propagari docendo in Academia

nostra volumus. Empiricos vero omnes ac Paracelsi tetQaXoyiag et alias medicinae

corruptees, cum Galeni et Avicenae doctrina pugnantes, penitus ex Academia nostra

eliminari et explodi mandamus.
re

Hispanica. p. 85).

C2
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Es wird ihm mit den entgegen getreteten Hindernissen ergangen

seyn, wie mit dem von einem Maler angefertigten Bildnisse seiner Person,

das keine Aehnlichkeit mit ihm hatte, und woriiber er in einem Epigramm

sich ausliess 59
).

14.

Ueberblickt man Conring's erstaunliche Menge bedentender Werke

aus den verschiedensten Gebieten des Wissens, seine mannigfachen Gut-

achten liber Fragen in den wichtigsten Angelegenheiten von Staaten,

Gemeinden nnd Privatpersonen , bedenkt man seine haufig veranlassten

Reisen als Rathgeber und Sachwalter, seine ausgebreitete Correspondenz 60
)

mit den Celebritaten in Staatsangelegenheiten und in den mannigfachsten

wissenschaftlichen Dingen, so sollte man glauben, fur die Medicin ware

ihm keine Musse geblieben; allein es verhalt sich anders.

Nicht zu Hbersehen ist, dass bei seinen Arbeiten iiber offentliche

Angelegenheiten, in den haufigen Vergleichungen mit kranken Zustanden,

stets der Arzt durchblickt. So z. B. in den zwei Abhandlungen, worin er

die Krankheiten des Staats bespricht 61
), den Ausgang der gleich Anfangs

59) Pergula pictorum, veri nihil, omnia falsa-

Decepta vero posteritas me ex pictura aestiinabit!

Me talem ac tantum pictor facit atque poeta:

Artificum quid non sumit uterque sibi?

(Conringiana epistolica cura C. H. Bitmeieri. Helmstadii. 1708. 12. p. 140).

Ueber seine Gedichte s. : J. C. Boehmer Conringii Musae errantes dispersas col-

legit ediditque. Opp. VI. p. 633—659.

60) Ein ausserst interessanter Briefwechsel , ehrenhaft fiir beide Theile, ist der

zwischen Conring und dem Freiherrn von Boineburg, dem Churmainzischen

Geheimenrathe (Commercii epistolici Leibnitiani prodromus. Recensuit Gruber. I. II.

Hanov. 1745. 4), und nicht minder der mit dem Fiirstbischof Ferdinand von
Fiirstenberg (Conringii Epistolarum Syntagmata duo una cum responsis. Helm-

stadii. 1694. 4. p. 1—89),

Ueber den letzteren, den Verfasser der Monumenta Paderbornensia, bemerkt er

(Opp. II. p. 576): literatissimi profecto sine exemplo Principis, et summi tempestatis

hujus universae, praecipue autem Germaniae nostrae ornamenti.

61) De morbis ac mutationibus rerum publicarum Opp. III. 1046—1066.
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nicht beseitigten Uebelstande als hektisches Fieber betrachtct 62
) etc.

Auch bei mehreren Titeln seiner Schriften offenbart sich die gleiche

Herkunft 63
).

Wie hoch man ihn als Arzt achtete, lasst sich schon daraus schliessen,

dass, wahrend er noch als Student in Leyden sich aufhielt, die Deutschen

in Paris zu ihrer Behandlung ihn haben wollten, und spater Furstinnen

und Fiirsten ihn zu ihrem Leibmedicus ernannten.

Seine Wirksamkeit als Lehrer, Mitglied und, in spatern Jahren,

als Senior der medicinischen Facultat, erhellt aus der Anerkennung und

Dankbarkeit seiner Schuler und Collegen, sowie aus der grossen Anzahl

von Dissertationen , die unter seinem praesidio erschienen und die ge-

wShnlich unter seinem Namen erwahnt werden.

Uebrigens ist damit nicht gesagt, dass er sie gemacht hat, sondern

nur, dass die darin sich findenden wesentlichen Punkte von ihm herriihren.

In die von Goebel herausgegebenen 6 Foliobande sind die medi-

cinischen Schriften nicht aufgenommen ; diese muss man sich einzeln zu

verschaffen suchen.

Da mehrere derselben in verschiedenen Ausgaben heraus kamen.

auch oft in Betreff der Zeit ihres Erschienenseyns unrichtig angegeben

sind , so ist bei den von mir benutzten , wenn Citate controlirt werden

sollten
,
genau auf die Jahrzahl zu achten.

Obgleich die Ausgabe der Werke in 6 Folianten nichts weniger als

bequem und correct ist, so habe ich sie dennoch sorgMtig benutzt,

theils weil sie eine grosse Anzahl der Briefe Conring's und andere ihn

betreffende Angaben enthalten, theils auch, weil in den nicht medicinischen

Schriften beilaufig eine Menge interessanter Bemerkungen sich finden.

62) Ebend. p. 1073. §. 28: Accidit, quod de hectica febri ajunt medici, ubi

scilicet primum aliquem init, facilem esse curatu, sed cognitu difficilem; progressu

gnoscatur

sanet, perdifficilem

earumque

Helmst. 1661. Diss, de morbis et mutationibus remm publicarum. Helmst. 1640.

*
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15.

Im Jahre 1637 sagte Coining der philosophischen Facultat Lebe-

wohl und ging insofern in die medicinische iiber, als er die Professur

der Philosophic zwar beibehielt, aber auf deren Emolumente verzichtete 6*).

Als befreundete Specialcollegen , die auch seine Lehrer waren,

hatte er Henning Arnisaeus, Joh. Heinr. Meibom 65
), Joh. Wolff, und aus

den andern Facultaten zuerst Martini und Diephold, dann Calixtus 66
),

Hornejus , Heidmann , Joh. v. Fuchte , Ph. Berkelmann.

Namen, wie Arnisaeus, sind verklungen, obgleich dieser [f 1635

zu Copenhagen als Leibarzt von Christian IV.] nicht nur in der Medicin 67
),

sondern auch in der Aristotelischen Philosophie, selbst in der Staats-

wissensehaft, viel geleistet hat.

Gleich ihm werden die meisten Professoren der medicinischen

64) Er bemerkte im Decanatsbuche , welches im Archive zu Wolfenbiittel auf-

bewahrt wird: professione licet physica retenta, ne si duorum collegiorum fructibus

ego gaudeam fraus aliqua legibus fiat, decanatum resignavi. VII. Id. Aug. longe

carissimo mihi ac honorando philosophico collegio valedixi. M. vergl. : E. L. Th. Henke
G. Calixtus. Halle. 1856. Bd. 2. S. 55.

65) In einemBriefe yomNov. 1660 an den jungen Heinr. Joh. Meibom (Opp. VI.

p. 388), worin er die Tugenden und Verdienste des Grosvaters desselben hervorhebt,
aussert er: talem ilium deprehendi in hac Julia jam ante quadraginta propemodum
annos, cum ille admodum senex esset, ego autem vix ephebus.

66) Wie sehr er sich zum Dank seinen Lehrern Calixtus und Hornejus verpflichtet
fiihlte, das spricht er aus in der Disputation de origine formarum. Lugd. Bat. 1630.
(Opp. T.VI. p. 348). Er sagt: Vobis, optimi praeceptores, jamdiu debebam aliquod
gratitudinis testimonium. Non quod arbitrarer ita me solutum iri aere vestro, sed
ne forte debita mea negligere viderer. Vestra cura ad sacros Philosophiae fontes
adductus sum. Docuistis me veritatem seriis argumentis ponderare, non vanis ho-
minum titulis, sed ita non potest evenire quiu subinde a vulgi placitis paululum
declinemus. Vestrae autem censurae omnia subraitto.

67) Haller (Bibl. anat. 1.298) hebt besonders hervor: ossa pubis in partu dis-
jungi, proprio experimento docet. Ebenso Biblchir.I. 288. Bibl. med. pract. II. 415



ZUR ERINNERUNG DER ARZTLICHEN WIRKSAMKEIT HERMAN CONRING'S. 23

Facultat in Helmstedt so wenig mehr bekannt seyn, dass ihre Erwah-

nung 68
)
gerechtfertigt scheint.

Wie mit seinen alteren Freunden, so blieb er auch mit seinen

jiingeren im innigen Verkehr ; die Wahrheit aber zog er der Freund-

schaft 69
) vor. Diese musste bei ihm in wechselseitiger Offenheit be-

grtindet seyn 70
).

16.

Die Art und Weise, wie Conring die Medicin behandelte, zeigt,

dass er jeder Obliegenheit ganz gehorte 71
). Er erklart selbst 72

) , dass

die Studien, wozu Lehramt und Beruf ihn verpiiichteten , ihn so sehr

in Anspruch nehmen , dass er von allem Uebrigen abgezogen werde.

68) Von der Stiftung der Universitat an bis zu ihrer Aufhebung (am lten Mai

1810) waren daselbst: Joa. Boeckel, Henr. Paxmann, Jac. Horst, Herm. Neuwald,

Mart. Biermann, Joa. Sigfrid , Arn. Freitag, Fr. Parcow, Casp. Arnoldi, Joa. Werner,

Duncan Liddel, Andr. Adam, Joa. Freidag, Adam Luchten, Henninges Arnisaeus,

Joa. Wolff, Godofr. Vogler, Joa. Henr. Meibom, Joach. Jungft, Jacob Tappe,

Herm. Conring, Val. Henr. Vogler, Henr. Meibom, Guenth. Chr. Schellhammer,

Fr. Schrader, Joa. And. Stisser, And. Jul. Boetticher, Joa. Georg Steigerthal,

Alex. Chr. Gackenholz, Brandanus Meibom, Joa. Car. Spiess, Joa. Andr. Schmid,

Laurent. Heister, Petrus Gericke, Joa. Fr. Crell, Ph. Conr. Fabricius, Jo. G. Krueger,

G. Fr. Cappel, G. Chr. Beireis, P. J. Hartmann, Joa. Fr. Adolph, G. R. Lichtenstein,

Laur. Crell, J. Fr. E. Sievers, G. H. G. Remer, E. D. A. Bartels.

69) Veritatem amicitiae anteferendam (Opp. VI. 350).

70) Ebend. p. 349 schreibt er von seinem Verhaltnissen zu A. G. Billichius:

Inter nos non vulgaris quaedam amicitia coierat, in dispari licet aetate, plane intima:

alter alterum ope et consilio juvabat , alter alterum docebat , nemine erubescente

discere quod ignorabat; qualis amicitia, ni fallor, decet literas professos.

71) Smidius a. a. 0.: Tarn docendo quam faciendo inedicinam aliaque nolvfia-

&fia sua gloriam non exiguam nominis excitavit.

72) in seinem Widmungsschreiben an den Herzog von Braunschweig vor der

Schrift De Germanorum Imperio Romano. 1643. Opp. T. 1. p. 26: Quod ab artis

medicae studiis, quibus me et vitae ratio et munus Academicum adstringit, toto

pene, quod ajunt, coelo remotum est.
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Seine Bearbeitungen der einzelnen Gebiete zeichnen sich vor denen

seiner Zeitgenossen dadurch aus, dass sie mit philosophisch - kritischem

Geiste und bestandiger Rijcksicht auf Geschichte und Literatur 73
) aus-

gefuhrt sind.

Er war von der Ueberzeugung durchdrungen , dass griindliches

Wissen, gereiftes und gerechtes Urtheil nur aus der sorgfaltigsten Ein-

sicht und Priifung der Vorarbeiten gewonnen werden konnen.

Je mehr beim Arzte fast ausschliesslich die praktische Leistung

gelobt und belohnt wird , um so verdienstlicher ist es , wenn der tiich-

tige , nicht bloss selbst auf gelehrte Bildung Gewicht legt , sondern auch

Andere dafiir zu interessiren sich bemiiht. Dieses ist nun von Conring

in reichlichem Maasse geschehen.

Um fur die Geschichte Anhanger zu gewinnen , schildert 74
) er das

Vergniigen und den Nutzen, den sie gewahrt, wie in mannigfacher Hin-

sicht, so besonders in der, sowohl das Bekannte als das Geheime aus

vergangener Zeit zu erfahren. Da es dem Menschen nicht gegeben sey

Alles aus sich zu ermitteln, bedurfe er der Hulfsmittel zur Aufklarung;

diese verschaffe ihm am sichersten die Geschichte; durch sie werde in

jedes Wissensgebiet Erleuchtung gebracht 75
).

Quelle

Bibliotheca universalis, welche dieser, 29 Jahre alt, in Zurich 1545 herausgegeben.
Ihn verehrt Conrinsr. wi

von R. Capellatius iiber die Pest eine von jenem begangene Verwechslung des Namens
nachwiess (Opp. VI. p. 350 :

eum errorem cum errasset magnus vir Conradus Gesnerus etc.)

Fur die Verbreitung und Benutzung der besseren Biicher, hinsichtlich der einzelnen
Medicin

74) In der Vorrede seiner BesorguDg von C. Cornelii Taciti de moribus Ger-
manorum. Helmstadi. 1652. 4. sagt er (p. 5.): qui vere homo est, ilium arbitror
non posse non historiarum lectione vehementer affici. Historiae jucunditatem (p. 7)
hinc dependere, quod sit compendium eorum omnium quae sensu quondam percepta
sunt. Alterius notitiae historia est quasi manuductor. Quid jucundius, quam ea

in luce per partes conspicere?

rcumfers credita tarnen, ceu clara

75)



WIRKSAMKEIT 25

In seinen Vorlesungeii gab er, verbunden mit Erlauterungen , Dic-

tate fiber die Ausbreitung der Gelehrsamkeit 76
) seit der Geburt Christi

bis zum Ausgange des 16ten Jahrhunderts , wo er auch die Medicin

abhandelte.

Ob die Angabe : Conring habe eine Abhandlung fiber den blutigen

Schweiss Christi verfasst 77
), richtig ist, vermag ich nicht zu entscheiden.

Ich suchte vergebens nach der Bestatigung.

Seinen Bemuhungen, den Sinn fur das Studium der Vergangenheit

zu wecken, dadurch Gelehrsamkeit zu fordern, Unpartheiligkeit im Urtheil

und den Blick in die Zukunft zu scharfen , blieb auch die spate Aner-

kennung nicht aus 78

, 17.

Obgleich durch seine Verpnichtung als Lehrer auf die alten Aerzte,

wie auf canonische Biicher, angewiesen (§. 13), diese ausserst hoch hal-

tend , fleissig benutzend und empfehlend 79
) , unterdruckte er dennoch

die ihm aufgestossenen Bedenken und seinen Tadel nicht.

historia: ceu naturali philosopho naturalis, astronomo coelestis, civili civilis, medica

medico, singulis sua.

76) De universae eruditionis propagatione et scriptoribus commentarius chrono-

logicus (Commerc. epist. Leibnit. P. II. p. 1386).

77) De sudore Christi sanguineo. Soil stehen am Ende des Buchs von Joh

Albrecht, vom Leiden Jesu Christi. Hildesheim. 1674. 12.

78) L. W Gottingen.

1812. Bd. 1. S. 872) sagt: »Conring's Unterricht und Schriften machten Epoche

und bildeten eine Schule, welche durch gelehrte Griindlichkeit, philosophischen Blick

und praktische Gewandtheit die gliicklichere Forschungsmethode vorbereitete«. Fer-

ner (S. 883) : »Die fruchtbarsten Ideen zur Begrundung kritischer Forschung gingen

von ihm aus : er muss als ihr Schopfer in Teutschland angesehen werden. Er drang

auf priifendes Quellenstudium«.

79) M. vergl. die reichhaltigen Ausziige in der vortrefflichen Schrift Introductio

in universam artem medicam singulasque ejus partes, quam ex publicis praecipue

dissertationibus Hermanni Conringii concinnatam eodem Praeside pubhce examinan-

dum proponit Sebastianus ScheflFerus. Helmst. 1654. 4.

Phys. Classe. XV1IL D
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1

So aussert er, dass Avicenna den Ae'tius ausgeschrieben habe

Zeitm angel habe ihn gehindert und hindere ihn, wie es erforderlich

ware , die arabischen Aerzte durchzugehen 81
).

Wie sehr er sich jedoch mit den Arabern befasste, ersieht man, unter

Anderm, aus seinem Briefe an J. H. Meibom 82
) in Liibeck, dem er auf

Fragen in dieser Beziehung antwortet, auf Mehreres aufmerksam macht 85
),

aber beifugt, dass er ihm mehr niitzen konnte, wenn er naher bei ihm

ware 84

Den Hippokrates verehrt er im hochsten Grade ; nicht so den Galen,

obgleich er diesen bewundert. Er habe den Vater der Medicin oft un-

richtig verstanden 85
) und Manches behauptet, was sich bei jenem nicht

9

so fande. Wie iibrigens der Pergamener zur Interpretation ein Recht

gehabt habe, so stehe dieses jedem Andern um so mehr zu, als die

Gesetze der Einsicht und Erklarung, obgleich bestimmt und unverganglich,

keineswegs als Normen vorgezeichnet seyen

Habe er den Buhm des Hippokrates und Galenus nicht so gepriesen,

wie den des Aristoteles, so zolle er ihn en doch die gleiche Anerkennung.
Sie selbst hatten ihn abgehalten auf ihre Worte zu schworen 87

).

86

80) Ab Aetio, at ab hujus exscriptore Avicenna. S. den Brief an Samuel
Stockhausen in Goslar (praemissa libro de Lithargyri fumo noxio morbifico. Gosla-

riae. 1656.) Opp. T. VI. p. 363.

81) Aus einem Briefe an Meibom vom 14. Febr. 1652 in der angefiihrten In-

troductio p. 80.

82) Opp. VI. p. 372: Schenckius etiam me dim multum turbavit, praesertim

cum nemo esset dux iis in Arabum desertis.

83) Ebend.: Nescio an usui esse tibi queant mea ilia quae de

dissertatione 1. de antiquitatibus academicis, aut de chemico eorum studio c. 26.

Hermeticae medicinae habentur.

Arabum

forte

85) Malta a Galeno in Hippocratem auctorem quasi per vim esse translata

nemo aequus atque in utriusque scriptis versatus arbiter negaverit (Opp. VI. p. 351).

86) Ebend.: Esse immobiles et quasi aeternas ut sciendi ita et interpretandi
leges, etsi hactenus illae in artem non sint redactae.

87) Ebend. p. 352: Aristotelem sane nemo me prolixius commendavit, scio: ut
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. 18.

Nach Cc-nring's Ansichten miissten sich Aerzte urn das Geschehene

von Andern Mitgetheilte , um so angelegentlicher kummern 88
) , weil sie

erst spat zur eigenen Erfahrung gelangten, und dem Einzelnen nur

wenig Bemerkenswerthes zur Bee-bachtung vorkomme.

Freilich gabe es Viele, welche nur nach Neuem strebten und

das Alte verachteten, als ob dieses roh und nicht gehorig gebildet ge-

wesen sey 89
). Aber , wie oft das Neue Vorziige habe vor dem Alten,

so oft auch das Alte vor dem Neuen 90
).

Um das Interesse fur Geschichte und Literatur der besondem

Facher der Medicin lebendig zu erhalten, theilt er solche mit von der

Physiologie 91
)

, Pathologie 92
) , Semiotik**), Therapie^), Arzneimittel-

mir

in cujus laudem duae orationes a me editae sint. In Hippocratis et Galeni gloriam

Ininus quidem hactenus verborum feci, paria pene tamen illis a me tribui, sancte

profiteor. Ut in illorum verba jurem, ab ipsis illis sum prohibitus.

Einige Male begegnete mir die Angabe : Conring habe zu einem Buche des

Galen's einen Commentar verfasst (in libr. XIII de Methodo medendi una cum deli-

neat. Meth. general, curandi omn. morb.), allein ich bezweifle die Richtigkeit;

wenigstens wollte die Auffindung nicht gelingen.

88) Facilior ad prudentiam medicam via est per historiam, quam per usum

ipsum: utpote cum hie seris demum ab annis veniat, historia autem juvenem erudiat;

hie de omnibus uni homini vix contingat, historia omnium in promtu sit singulis

(Opp. VI. 355).

89) ut tantum novis delectentur, veterum omnia spernentes, quasi dq%aXov omne

rude sit et impolitum (in der Zuschrift an Lilienstrom vor seiner Ausgabe des Fienus:

Opp. VI. p. 360).

90) Ebend.: Sane fit saepenumero, ut majorura res nostris, ut nostrae quoque

illis multum antecellant.

91) Introductio in universam artem medicam. Helmst. 1654. 4. p. 81.

92) Ebend. p. 112.

93) Ebend. p. 125

94) Ebend. p. 136

D2
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lehre 95
)

, Mineralog

Chem Chirurg

und Zoolog

n. Diatetik

Botanik *?) , Pharm und

Bei jeder sich darbietenden Gelegenheit hebt er hervor, wie durch

das Studium der Geschichte nicht Fulle Kenntnissen. son-

dern ein selbstandiges, sicherndes und gerechtes Urtheil erworben werde.

Wer z. B. mit Autoren, wie Hippokrates und Galenus, naher sich be-

freunde, der bliebe vor verfuhrerischen Lehren, wie namentlich vor der

der Chemiatrie , bewahrt 101
).

Aus" den Aphorismen des Hippokrates lasse sich mehr Klugheit

schopfen, als aus einer Masse von Biichern; schon deswegen, weil er von

der Schwierigkeit der Erfahrung spreche 102
).

In reeller Handlungsweise habe er alle Nachfolger 103
) tibertroffen.

Der Ausdruck des Coers „vom Gottlichen in Krankheiten" bezeichne

nichts weiter als Etwas , was die naturlichen Krafte tiberstiege 104
). Er

bedaure, dass in den Schriften der Aerzte davon so wenig die Rede sey 105

An Behandlung der sogenannten gottlichen Krankheiten durch magische

Mittel diirfe man dabei ja nicht denken.

95) Introductio. p. 152.

96)

97)

98)

99)

100)

101)

205.

226.

Opp. VI. p. 349: Qui Hippocratica ac Galenica amplexantur, artificium

chemicum ignorant: qui vero hoc callent, vetere ac solida doctrina destituti, in Pa-
racelsicum solent labyrinthum incidere.

102) Diss, de Autoribus politicis Opp. T. III. p. 29: Ex historiae lectione potest

condi prudentia, quoniam ex variis experiments potest condi ars. Sed condere artem
et prudentiam est ejus qui valet peritia demonstrandi, eamque accurate novit. Pru-
dentia est universalium

: qui enim prudens est, habet scientiam universahum: pru-
dentiam condere debet fieri per inductionem scientificam. Hippocrates dicit (Aph. 1)
experientia difficilis. Vult hoc, esse perdificile, condere artem ex experientia.

103) omnes post secutos antevertit (Opp. VI. p." 357).

104) to &etov significare aliquid naturae vires excedens.

105) Sane doleo, raram adeo in medicorum libris huius rei memoriam renm-in'.
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Die Koryphaen der Medicin, die Aerzte der Jahrhunderte, kann

Conring nicht oft und empfehlend genug als Muster unbefangener t ein-

dringender Betrachtung, umsichtiger Prufung und angemessener Behand-
ft

lung hinstellen; aber auch den minder ausgezeichneten , wenn sie sich

irgend reelle Verdienste erwarben, weisst er die gebuhrende Stelle an 10

. 19.

Das Interesse, welches er an guten Schriften nahm, sprach sich

auch dadurch aus , dass er einige , von denen er glaubte , dass sie zu

wenig bekannt und benutzt, oder, weil selten vorkommend, kaum be-

achtet wurden, selbst herausgab.

Er hielt nur solche fur achte Schriftsteller 107
), welche, vor den

Scriblern 108
) sich auszeichnend , das noch Unbekannte fiber die Natur

der Krankheiten genau nachwiesen.

Noch als Student in Leyden (§. 6) liess er anonym Berengar's

Buch vom Schadelbruch 109
) erscheinen, um dem Publicum, welches nur

nach lieblichen, nicht nach tiichtigen Biichern Verlangen habe 110
), ein

solches zu bieten.

Mit der Herausgabe des gekauften Heftes nach den Vortragen des

Lehrers in Lowen llv
) hatte er sich t streng genommen , nicht befassen

106) M. s. den von Gotlob Krantz [f 1733] mit seinen Anmerkungen heraus-

gegebenen Commentar des ConriDg: De scriptoribus XVI post Christum natum se-

culorum commentarius , cum prolegomenis , antiquiorem eruditionis historiam sisten-

tibus , Opp. T. V. p. 789. cap. 4. p. 793. c. 4. p. 796. c. 4. p. 798 c. 4. Ferner

p. 801. 804. 807. 809. 810. 813. 816. 819. 822. 829. 850.

(Opp. VI. p. 363)

r

107) legitimi Apollinis filii, deque familia Aesculapii

108) scripturientium.

109) Jacobi Berengari Carpensis de fractura Crami liber aureus- Lugd. Bat.

1629, 8.

0) Derartige Bucher, sagt er (Opp. VI. p. 348) omnia longa firmata expe-

rientia schatze man nicht, Pestis

conspergas, non habeas lectores.

mm

chirurgi

1649. 4.
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diirfen, weil Fienus [f 1631] ihn dringend gebeten hatte, es zu unter

lassen 112
) ;

Conring aber war der Ansicht , dass der reichhaltige Inhalt

seine Indiscretion entschuldige.

Zu der von ihm besorgten Ausgabe der Beobachtungen des Anhalt-
schen Leibarztes Philipp Salmuth zu Dessau [f 1626], einer Sammlung
merkwurdiger Falle, untermischt mit seltsamen Mittheilunjjen , ladet

beachtungswerther Brief von ihm
ein

Die angehangte Schrift von R. Capellutius n *), der Arzt und Wund-
n Parma war, erklarte Conring fur wichtig in Betreff der gelieferten

Krankheitsgeschichten und Beh &
Die Schrift des Bischof Janus Dubravius [f 1553] liber die Fisch

teiche 11
*), worin besprochen wird, wie solche einzurichten, mit welchen

Arten sie zu versehen, wie deren Brut zu behandeln seyen; ferner ihre
Nahrungsweise in den einzelnen Jahreszeiten , ihre Fangart, ihre Krank-
heiten 116

), namentlich der Karpfen, vermehrte er durch Beitrage l J
7).

ob er die Verbffentlichung
112) In auf

billige
:
Rogo te per affectum tuum erga me , hoc ne facias

,
quia nomini ac honori

meo injuriam faceres. Scio esse rudes , impolitos , non limatos , sicut sunt omnia
dictata mea, quae studiosis praelego. Habemus semper et rarissimos auditores et
commumter stupidos

,
ignaros

, nee dignos limatis aut valde elucubratis lectionibus
(Opp. VI. p. 362).

113) Philippi Salmuthi Observationum medicarum Centuriae tres posthumae.
Cum H. ConriDgn praefatione de doctrina Pathologica. Accedit Rolandi Capelluti

de Peste a mendis liberatus. Brunsvigae. 1648. 4.

•Pestis tractatus cura Conringii. Brunsvigae.

115) De Piscinis Libri V.

curatione

De Piscinis Libri V. Helmstadii. 1671. 4.

116) Lib. IV. Cap. 6. p. 14.

1 1 7) Von M. T. Varro de rustica das 17. Kapitel des 3ten Buchs - yon L J
M. Columella de re rustica das 16. und 17. Kap. des 8ten Buchs - von C Plinius
Secundus das 54.

, 55. und 56. Kap. des 9ten Buchs der Naturalis Historia - von

Z" 9?tt
P°rP

J

hyr0geneta das 20te B«ch d« G^oponica - von Petrus de Crescentia

InL R ^P ' T B"ChS de a8ricul'ura •
au<* *> #•, 38. und 39. Kap. des

! l^Ll ™Jmi
-
HeresbaChi"S de ~*" ™ *•» 4teu Bucbe das,

betrifft
was
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1

d

. 20.

Bei aller Vorliebe fur die Geschichte der Volker fuhlte sich Conring
mit Herz und Sinn hingezogen zu der seines Vaterlandes, und empfand
es bitter

,
dass dieses naturliche Gefuhl von anderer Seite so wenig em-

pfunden wurde. Er klagt"*), dass die Deutschen um ihre Geschichte
sich nicht kummern

,
ja das Deutsche verachteten

, dagegen eifrig das
romische und griechische Alterthum studierten , nicht bios in wichtigen
Dingen, sondern in den aller gleichgultigsten.

Wie jedoch diejenigen, welche eine geringe Meinung von den deut-
schen Vorfahren ausserten, nicht wussten, was sie thun, das beweist er,

nach besten Kraften, in einer eigenen SchriftiW), um wenigstens selbst

Vernachlassigung der Pietat gegen die eigenen Vorfahren nicht
schuldig zu werden 120

).

Jene hatten sich, solange sie unvermischt mit andern Stammen ge-
blieben, durch auffallende Lange, Weisse der Haut, blaue Augen, langes
gelbliches oder rothliches Haar ausgezeichnet.

In Folge der Keuschheit und nicht zu fruher Verheirathung waren
starke Kinder gezeugt worden.

Nahrung sey einfach und gesund gewesen; sie habe haupt-
sachlich im Genusse von Milch bestanden. Kase ware erst in spater
Zeit bereitet worden.

Gebratenes Fleisch hatten sie gegessen und Bier, jedoch ohne Hopfen,
getrunken.

Aufenthalt in frischer Luft, namentlich bei der Jagd, habe zum
Wohlbefinden viel beigetragen.

118) Opp. VI. p. 389: Ita res sese habet: plurimos videas in populo nostro
quos nulla capit historia; multos qui fastidiunt Germania omnia, ilia maxime obso-
letiora et quasi cassa, impense nihilominus studentes historiis priscis

trraecarumque geutium. Multum torquet potius lectoris animum quarn instruit.

119) De habitus corporum Germanicorum antiqui ac novi causis. Editio tertia
(aetate iam in Rpninm mrnMt» onnrnm. mnr,^ nmnnjn fn ««»»& «„„*«\

Ih

Romanarum

4 1666. 4.

Helmstadii

120) Opp. VI. p. 389: pietas jubet, quam roajoribus debemus postgeniti.

i
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Sie htitten sich

Bad

K. F. H. MARX,

Kalte gewohnt, aber auch der Waschung und
warmem Wasser sich bedient

Allmalig hatten schwachende Einflusse Statt gefunden durch er-

warmte Stuben, Federbetten, Misbrauch geistiger Getranke, Rauchen
des Tabaks 121

).

Aus dem Standpunkte

. 21.

dem ein Fachg die Aufgabe der
Arbeit und die Theilnehmer betrachtet, lasst sich auf die Anforderung
schliessen

.

die einer an den Grad der

der Durchfiihrung stellt.

Leistung und die Art

Zur Medicin, sagt Conring, sollten

lichen Anlagen versehene, talentvolle, Individuen

wenige, brave, mit natur

Da ihr Object ein kostb

begangen

igelassen werden
sey Fehler

gestatt

besasst

werden konnt

welche von

welche Gefahr bringen, leicht

so ware der Eintritt zu ihr denen zu
der Bedeutung der Kunst eine voile Einsicht

Am besten passten dazu 12+) aufgeweckte, emsige, beherzte, m
i, geschmackvolle

, zu alien Stunden 1

freundliche

Personen

ansrenehm
gliche

121) Opp. VI. p. 118: Quin arbitror haud parum daturum damni tabaci
quern nuper adeo conciliandi ebrietati America coepit nostro orbi mittere

,

deessent nobis instrumenta dementiae.
quasi

boni

122)

5

123)

sive ab ingenio instructi.

quidem

Ebend.: Quanto nobilius est objectum illud circa quod ipsa versatur
quantoque errores ejus sunt faciliores pariter ac cum majori periculo coujuncti, tanto
magis opus est uti caveatur, ne ad artem faciendam admittantur, nisi qui id quod
artis est praestare norunt.

124) de requisitis in quolibet Studioso Academico. Opp. VI. p. 35:Ad artem medicam faciendam quam maxime apti sunt homines alacres, gnavi erecti*humarn, suaves, elegantes, et fere quales dici solent omnium horarum; ex 'adverso'
,

ditfacdes
,

tardi
,

rixosi
, meticulosi

, queruli , superciliosi , humiles , inurbani,

morosi

exercebunt
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Von blosser Empirie konne keine Kede seyn, denn Nachdenken
und Vergleicbung

,
die Ermittlung der Ursachen von Gesundheit nnd

Krankheit
,

Schlussfolgerungen vom Bekannten auf Unbekanntes 12
5)

waren unerlasslich.

Im Leben freilich komme es nicht bios auf theoretische Studien
an, sondern auf praktische , werkthatige 126

).

Diejenigen Aerzte, welche einzig der Erkenntniss wegen 12
?) sich

abmiihten
,

seyen selten
; bei den meisten waren Gewinn und aussere

Ehre die Motive.

Die Pflicht bestehe darin, alles Krankhafte zu vertreiben, die ge-
storte Gesundheit wieder herzustellen und zu erhalten 12

8).

Trennung zwischen Medicin und Wundarzneikunst habe unslaublich
geschadet 12

9). Der Arzt brauche so wenig selbst Chirurg zu seyn als

der Baumeister Zimmermann und Maurer; allein die Kenntnisse davon
miisse er besitzen 13

°).

Die verschiedenen Theile der Heilkunde, neralicb Physiologie, Dia-
tetik, Pathologie, Semiotik und Therapie waren aucb die der Moral l»t

125) De civili prudentia. Cap. 7. Opp. III. p. 314: ratiociDationi alicui, adeoque
deductioni ignotae rei ex notis. Quo quis est prudentior, eo magis perspectas habet
rerum causas.

126) Diss, de requisitis in quolibet Studio Academico. Opp. VI. p. 35: Vita
non consistit duntaxat in solis studiis Theoreticis, sed etiam in quibusvis Practicis

et Operativis.

127) sola ducti veritatis cognoscendae jucunditate Opp. VI. p. 356

128) Diss, de boni consiliarii in re publica munere. Conclusio.I. On ra
restituto homine dat operam in suo ut genere sanitas ilia inducta incolumis nianeat

et servetur.

129) Opp. VI. p. 361: ut medici quidem illi, isthoc remedii genere destituti,

saepenumero passi sint vim quorundam morborum ad desperationem usque augescere,

qui a nianu potuissent accipere medelaru. Chirurgi vero artis medicae iraperiti per-

frequenter confugiunt ad aspera ignis et ferri reniedia, non tantum nulla poscente

necessitate sed etiam morbi natura id improbante.

130) Ebend.: Tantum volo, illi cui sanitatis cura committitur, etiam manuaria
ilia remedia intime cognita esse oportere.

131) Scipionis Claramontii praefatio. Opp. III. p. 108:

PAys. Classe. XVIII. E
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Wirft man auch nur einen fluchtigen Blick auf das, was Coming

als Schriftsteller zu Stande gebracht, so konnte man versucht werden

zu glauben, er habe nur als solcher gewirkt; allein er gehorte seinem

arztlichen Berufe nicht nur als Lehrer an, sondern auch als ausiibender

Praktiker.

Oft nnden sich Aeusserungen von ihm, dass er ganz von der arzt-

lichen Praxis in Anspruch genommen werde 132
), und ebenso wichtige

Bemerkungen von Kranken, die er selbst behandelte.

Interessant z. B. ist seine Mittheilung 135
) der Heilung eines jungen

Mannes , der in Folge einer starken Einreibung von Bleisalbe 134
)
gegen

hartnackige Kratze, an heftigem Krampf, Schmerzen und Verstopfung litt.
*

Er erwahnt eines ausserst seltenen Falles von Lahmung, die, vom
Nacken an, den ganzen Rumpf befiel 135

).

Primam quidem, dum partes animae subjectas moribus horumque et affectuum

causas considerat.

Secundam, dum animorum optimam constitutionem , virtutem scilicet omnem, tradit.

Tertiam, dum depravationem animi, vitia nempe ejus, aperit.

Quartam, dum signa morum et occultorum interim affectuum, ad animi morbos aut

tollendos aut mitigandos affert.

Quintam, dum curationem ejusmodi vitiorum morborumque animi molitur, primo
institutione ad virtutem tradita.

132) So z. B. in einem- Briefe vom Marz 1644, womit er dem G. J. Vossius
die von ihm, gegen seine Neigung verfassten historischen Schriften des letzten

Jahres, urn der Verdunklung der Wahrheit entgegen zu wirken, iibersandt hatte.
Er scbreibt (G. J. Vossii et claroruni Virorum ad eum Epistolae. Collectore G. Co-
lomesio. Augustae Vindelicorum. 1691. fol. p. 289): Haud diffiteor procul a me
munere et vitae genere ut qui totus praxi Medica occuper esse quicquid istuc

est studiorum
,

sed protractus sum invitus in hanc scenam ab iis qui novis artibus
clarissimae veritati nebulam objicere in laude collocant.

133) In dem Briefe an S. Stockhausen in Goslar vom Jahr 1656. Opp. VI. p. 363.

134) Ebend. p. 864: rubri Lithargyrii.

135) paralysis a nucha incipiens universum truncum occupans, ceu vidimus in
rarissimo exemplo (de Paralysi Th. V. in H. Jordani de eo quod Divinum est in
morbis.

)
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. 22.

Die Empfehlung der propadeutischen Studien kann man

von Conring urn so mehr erwarten , als er zuerst die Professur der

Naturlehre bekleidete und erst darauf die der Medicin erhielt.

Das that er auch in Betreff der Chemie, Mineralogie, Botanik und

Zoologie in seiner Einleitung zur Gesammtmedicin 136
).

Ob er nun gleich die Erwerbung von Kenntnissen aus den ein-

zelnen Reichen der Natur fur nothwendig erachtet, so halt er es doch

fur mehr als bedenklich, sie auf Unkosten der eigentlichen Aufgabe des

Arztes zu erlangen, oder zu cultiviren 137
)

Ueber allgemeine Naturbetrachtung, als Gegenstand der Philosophie,

handelt er , nach der Auffassung des Aristoteles , in einer besondern

Schrift 138
) und erwahnt dabei der Autoren, welchejene besprochen haben 139

).

Zur Einleitung der Naturphilosophie gehore die Chemie, aber ja

nicht die der Chemiatriker 14°).

Die Chemie sey gut, urn die Arzneimittel zu vermehren, nicht aber

um die Erscheinungen in der Natur des Menschen aufzuhellen. Im

Organismus seyen noch andere Krafte thatig, als die, welche von der

Form und Mischung der Materie abhangen.

Die natiirlichen Dinge bestanden nicht, wie angenommen werde,

aus Quecksilber, Schwefel und Salz, wiirden auch nicht in dieselben

aufgelost.

136) Introd. in univ. artem medicam. p. 205. 161. 168.

137) Quis non videt turpe esse metallorum, plantarum, animaliumque philo-

sophiara occupare medicos et negligere morborum ? (Opp. VI. p. 356).

138) Introductio in naturalem Philosophiam et naturalium Institutionum Liber I.

Helmestadii. 1638. 4. ohne Seitenzahl.

139) Ebend. De naturalis ScieDtiae optimis auctoribus. Dieser Abschnitt wird

von Manchen als besondere Schrift citirt.

140) Ad Philosophiae naturalis nqonaideiav pertinet sane quadamtenus Chemia:

quin imo ita solet ilia vulgo laudari, tauquam nihil aeque Philosophiae huic prosit

atque Chemiae cultura et exercitatio (De Hermetica Medicina. Editio secunda.

Helmestadii. 1669. 4. L. II. cap. 9. p. 295).

E2
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Viele deuteten unter Mercurius den Geist an , unter Sulphur die

Seele, unter Sal den Korper; allein damit sey wenig gewonnen. Mit

Mercurius suche man viel zu viel zu erklaren. Aus Luft entstehe

Wasser, aus Wasser Luft, aber aus Mercurius weder Wasser noch Luft 141
).

Der Uebelstande, wovon die Verantwortung nicht die Chemie,

sondern ihre falschen Jiinger trafe, waren gar zu viele. Magie, Gold-

macherkunst , Pralerei mit Arcanen verdrangten die Heilkunst. Die
Leichtglaubigkeit des Volks und das Haschen nach Geld schadeten noch
mehr als die Anhanger des Paracelsus; denn, wahrend diese mit an-

geblichen Wundercuren anzulocken sich bemuhten, waren sie selbst

schwere Patienten und wiirden in den besten Jahren Leichen 142
).

Mit dem Processe der Gahrung beschaftigte sich Conring in fru-

heren 1^) und spateren Jahren 1^). Feuchtigkeit und Warme kamen
dabei hauptsachlich in Betracht 145

).

Unter den Gegenstanden aus dem Mineralreiche werden die Erd-
arten ^J besprochen nach ihrem Ursprung , ihren Eigenschaften , ihrer

Verschiedenheit und Anwendung in der Technik und als Heilmittel.

Aehnlich werden Salz, Salpeter und Alaun nach ihrem Ent-
stehen, ihrem Vorkommen, ihren Eigenschaften und ihrem Gebrauche
abgehandelt }* 7

).

Die Luft enthalte manchmal Krankheitselemente, wie z. B. die in

141) Disputatio physiologies de chymicis principiis corporum naturalium.
Respond. H. Guntherus. Helmestadii. 1683. 4. Diese Abhandlung wird allgemein
unter Conring's Namen aufgefdhrt, allein er starb 1681.

142) Opp. VI. p. 359.

143) Von Billichius waren erschienen Exercitationes de fermentatione. Francof.
1643. Als Conring seinen Tod erfuhr bemerkte er (Opp. VI. p. 349). Majus ingenii

specimen exhibent nobis Billichii Observationes et Paradoxa chemica. Quorum
editionem ipse ego Lugd. B. curavi.

144) Resp. J. G. Behrens. Helmstad. 1672. 4.

145) Ebend. Thesis 47: Fermentatio est motus corporum mistorum, inprimis
;ulum humidi habentium, vi caloris interni ortus.

146) De Terris. Resp. A. Probst. Helmest. 1678. 4.

147) De sale, nitro et alumine. Resp. H. Jordanus. Helmst. 1639. 4.

!
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Kom. Veranlassungen seyen daselbst die Ausdiinstungen von Siimpfen

durch Ueberschwemmung und aus den ehemals kostbaren, nun verfallenen

Wasserleitung

23.

emem

Mit Anatomie und Physiologie beschaftigte sich Conring nicht

bloss durch Lecture, sondern er untersuchte sorgfaltig Leichen und
machte Versuche an lebenden Thieren.

Er selbst bemerkt einmal, dass er schon fiber 8 Tage an

mannlichen Cadaver Studien treibe 149
).

Ueber ihn wird hervorgehoben 15
°) , dass er die offentlich vorge-

nommenen Untersuchungen benutze, um die eigenen Beobachtungen

mit denen der frtiheren Zeit zu vergleichen, ja dass er bis zum Ekel 151
)

mit der Anatomie sich befasse.

Den Nutzen dieser Lehre 152
), ihren Werth fur die Pathologie 153

)

preist er. Durch Unkenntniss derselben sey Hippokrates zu argen

Fehlern verleitet worden 154
).

In Folge eigener Prufung kommt er zu andern Ueberzeugungen

als seine Vorganger und Zeitgenossen. So z. B. in Betreff einer Angabe

von Vesalius 155
), und gemass seiner Verfolgung der Lympfgefasse, von

Pecquet 1 ^).

148) De republica papali Opp. IV. p. 372.

149) In einem Briefe vom 14. Febr. 1652 an Joh. H. Meibom Opp. VI. p. 372;

redeo ab exercitio anatomico, quod per octo amplius dies, jam in virili cadavere obeo.

150) Ex anatome corporis humani frequenter publice instituta observationes

suas cum venerandae antiquitatis placitis diligenter contulit, et ubique solertiam

suam omnibus luculenter demonstravit (Opp. I. auf der 2ten (nicht paginirten) Seite).

151) Anatomia ad nauseam usque a Conringio tractata (Opp. VI. p. 371).

152) Incisio Cadaverum et perlustratio quid praestet (Opp. VI. p. 355).

153) Anatomia facit ad perficiendam pathologiam (ebend.)

154) Anatomiae ignorantia Hippocratem ad gravissimos lapsus adduxit (ebend.

p. 358).

155) Opp. III. p. 196.

156) Opp. VI. p. 371.
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*

Die angeblichen Knochen von Biesen erklarte er fur die grossen

wilder Thiere l57
).

Das anatomische Wissen der alten Aegypter sey ganz unbedeutend

gewesen 158

Mit Ausnahme des Herophilus habe Galenus in der Zergliederungs-

kunst am meisten friiher geleistet 159
).

,
24.

Einen so grossen Werth er auch auf das geschriebene Wort, na-

mentlich der griechischen Aerzte legte, da, wo es gait, machte er, frei

von bannenden Vorurtheilen, einzig auf das Buch der Natur aufmerksam

und blieb bei der Quelle der Beobachtung.

Nur diese hielt er fur entscheidend. Darum verlangt er auch von

Andern 16
°) , dass sie , wollten sie seinen , durch seine Sinne und viele

Versuche erlangten Behauptungen , weil als Neuerungen erscheinend,

nicht zustimmen, erst eigene Erfahrung erwerben sollten.

Er sagt, dass er, sowie er nur bei seinen vielen Arbeiten Musse

fande, sich zu seiner alten Liebhaberei, zur Zergliederung lebender

Hunde 161
), wende.

*

Dass er wichtigen fremden Erwerbungen, sobald er deren Bedeutung

erkannte, ohne langes Saumen, zustimmte, das bewiess er ganz besonders

nach Entdeckung des Blutkreislaufs.

Wer weiss, wie wenig Anerkennung William Harvey in England

157) Gigantium ossa, quae putantur, ingentium belluarum sunt (Opp. V. p. 231)

158) De Hen

159) Opp. VI

Helmestadii. 1669. 4. L. I. cap. 10.

160) Opp. VI. p. 351: Quae a me proferuntur tanquam sensu et multis
experimentis cognita, utut nova videri possint et a fide aliena, ne quis temere

rejiciat, nisi in consilium ante sensibus suis et propria vel aliorum fide digna expe-

rientia , adhibitis.

161) In einem Briefe vom 6. Febr. 1652. Opp. VI. p. 371 : Simulac nonnihil

otii a laboribus alienis plurimisque nactus sum, statim ad vivorum canem dvazofk^
vetera mea oblectamenta , redibo.
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fand. wie er sich fuhlte Buch de motu cordis 1628

in Frankfurt drucken zu lassen, wie aber auch in Deutschland dem

Marktschreier (circulator) kein Glauben geschenkt wurde, der begreift,

dass moralischer Muth und wissenschaftliche Freudigkeit dazu gehorten,

sich dafur zu erklaren.

Kurz nachdem Werner Rolfink 1673] den Blutkreislauf ver-

theidigte, trat auch Conring Qffentlich dafiir auf 162
).

Seine in der Jugend verfasste Arbeit iiber die eingeborne Warme

von der er glaubte dass im Herzen ihren Sitz habe d

von da sich verbreite, war mit Veranlassun& dass er die schl

genden Beweise fur das Centralorgan des Kreislaufs urn so lieber annahm.

Die Galle werde in der Leber abgesondert 164
).

Den Nutzen der Milz 165
) suchte er in einer Anziehung des Chylus.

Ueber Ernahrung entwickelte er in seinen Vorlesung wie er

selbst angiebt 166
), neue Ansichten. In der Dissertation dariiber 167

)

162) Paul Marqnart Slegel (Schlegel) [f 1653] sagt in der Vorrede zu seiner

Schrift de sanguinis motu commentatio. Hamburgi. 1650. 4. auf

paginirten Seite : Si quis inter Germanos antiquitati est deditus et

der 5ten nicht

eterum gnarus,

certe est Hermannus Conringius Phil, et Med. excellens. Hie vero in epistola ann.

1640 ad me scripta fatetur, venerari se tec nctlaia, si quis alius: at sensibus magis

fidere. Item, vel invitum, se rapi in castra Harvei et manus dare. Inquisivit autem

studiosissime in totam hanc doctrinam, et ipse egregio opere illustriorem reddidit.

Unter den verschiedenen Ausgaben benutzte ich die deutlich gedruckte: De

Sanguinis generatione et motu naturali. Lugd. Bat. 1646. kl. 8.

163) M. Vergl.: Scipionis Claramontii de conjectandis moribus L. 1. §. 2.

Opp. 111. p. 116. •

164) Ex sanguine in parenchymate aut tenuissimis jecoris vasis contento, fel

nascitur (de sanguinis generatione. cap. 18)

(Opp

165) potulenti chyli majorem partem ex ipso mox ventriculo a attrahi

166) In der Vorrede zum Buche de sanguinis generatione: Ante hos tres annos

de Vitiis natritionis ipsaque nutritione multa a popularib sententiis dissidentia

apud auditores in diatribus disserui.

167) D. de nutritione homhris.

1639. 4.

Disputatio prima. Jordanus. Helmst.
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wird aus einander gesetzt , wie die Nahrungsmittel verarbeitet und urn-

gewandelt werden.

Ausfiihrlich wird gehandelt , wie die Absonderung der Milch 168
)

geschieht; fiber den Unterschied der Thiere 169
), welche athmen und

nicht athmen; uber Leben ^O) und Sterben. Das Leben konne lange
dauern und viel fur die Verlangerung gethan werden, aber eine Granze
sey gesetzt.

. 25.

Die Wichtigkeit der Semiotik, Diatetik, Arzneimittellehre
beruhrt er in seiner Einleitung zur Gesammtmedicin ^i), kommt aber
ofters

,
mit naheren Angaben , an anderen Orten darauf zuruck.

Die Pulslehre des Galenus sey allzu subtil 1 ^); anein <jer Puis
liefere wichtige, sichere Zeichen 173

).
r-

Auf das Athmen *74) miisse genau geachtet werden, je nachdem es
schwacher, ganz anders als gewohnlieh, erfolge und nachzulassen drohe.

Der Schmerz offenbare sich auf mannigfache Weise l ^).

Kinder von zu alten oder zu jungen Eltern blieben,

nicht frtth zu Grunde giengen, Schwachlinge l ™).

Dem Kinde sey die Muttermilch die von der Natur angewiesene
Nahrung W). Die Mutter mussten selbst stillen 17

8).

Massigkeit im Essen und Trinken befahige zu grossen Thaten.
Durch sie hatten die Spanier die Herrschaft iiber die neue Welt erlangt'.

wenn sie

168) Helmst. 1678. 4.

169) D. de respiratione animalium. Resp. Th. Conerding. Helmst. 1634. 4
170)

171)

Resp. Hier. Eberhart. Helmst. 1645. 4.

172) Ebend. p. 128.

173) Diss. V. L. 5. Q. Scipionis. Claramont. Cap. 4. §. 3. Opp. III. p. 184
174) D. de difficili respiratione. Resp. Andr. Probst. Helmst. 1639 4
175) Opp. HI. c. 4. p. 258.

176) De Republica antiqua veterum Germanorum. XVU. Opp I n 13
177) Ebend. p. 6.

' '

178) Ebend. p. 7.
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o

Die Mannschaft der spanischen Marine bliebe deswegen gesunder als

die der Hollander, weil alle deutschen Stamme der Unmassiskeit

frohnten i?9).

Den Korper sollte man von Jugend auf an Kalte gewohnen 18 °).

Umstandlich werden die naturlichen einfachen und zusammenge
setzten Wasser, sowie die Thermen, besprochen 181

), Carlsbad und E
besonders hervorgehoben 182

).

Die Liebhaber des Selbstdissensirens finden an dem Manne keine

Sttttze, der wusste, was dazu gehore mit ganzer Kunst und Seele den

Kranken zu dienen.

b

Die Arzneimittel miisse der Apotheker bereiten, nicht der Arzt.

Diesem fehlten dazu die erforderliche Vorsicht und die Zeit. Kamen in

der Apotheke Nachlassigkeiten , selbst Betrugereien vor, so trafe die

Schuld nur Einzelne 183
).

Beim Verschreiben der Rezepte bediene man sich fremder "Worter

und Zeichen , damit das Lesen derselben verhiitet und ihr Werth ,
* dem

Publicum gegeniiber, nicht geschmalert werde 184
).

Ob auslandische oder vaterlandische Arzneimittel zu gebrauchen

seyen, ware noch eine unerledigte Frage 185

179) De Republica Hispanica. Opp. IV. p. 74.

180) quod facit ad sanitatem, robur et omnem vitam (De recta in optima

republ. educatione. III. p. 1093. oben).

181) D. de aquis. Resp. H. Conerding. Helmst. 1680. 4.

182) De regno Bohemiae. Opp. IV. p. 317.

183) Nee fieri potest, ipse ut manu sua omnia conficiat: utque confecerit ,
non

cavebit tamen semper, negotiis medicis cumprimis occupatus, omnem culpam. Quidni

vero parem diligentiam et fidem adhibeat pbamacopoeus, cui a magistrate id muneris,

post perspeetam quidem hominis integritatem et peritiam, jurato concreditum est,

atque ipsius niedici domesticus minister? Per negligentiam, imo et dolose, multa in

pharmaceuticis officinis quam frequentissime contingunt quidem; non ferenda, multo

minus laudanda. Verum haec culpa absit ut omnes commaculet (de bermetica Medicina.

Lib. II. cap. 8. p. 293).

184) De caritate rerum. Opp. IV. §. 139. p. 807.

185) De maritimis commerciis. §. 12. Opp. IV. p. 861.

Phys. Classe. XVIII. F
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Gegen magische Mittel, seltsame Worte, Zeichen, Bilder, Anrufung

von Geistern und Wunder-Salben miisse man sich erklaren; sie konnten

nur durch Einbildung niitzen 186
).

. 26.

Pathologie und Therapie, sowohl die allgemeine wie die spe-

cielle, erscheinen als diejenigen Doctrinen, auf welche Conring die groste

Miihe verwandte. Daraus geht auch iiberzeugend hervor, dass das rein

Praktische, die Erkennung und Behandlung der Krankheiten, ihm Le-

bensaufgabe war.

Unter vielen hierher gehorenden Bemerkungen mogen nur einige

zur Charakterisirung seiner Denkungsart dienen:

Die Pathologie biete deswegen so grosse Dunkelheiten , weil die

Ermittlung der Ursachen der Krankheiten ausserst schwierig sey 187
).

Um dazu zu gelangen, miisse man mit gescharften Sinnen alle Ein-

fliisse in Rechnung bringen und sich dieselben klar zu machen bemiihen;

auch diirfe man sich nicht bios auf Beobachtung der Symptome beschranken,

sondern die Leichen seyen auf das sorgfaltigste zu untersuchen 188
).

Quellen des Wissens waren solche Krankheitsgeschichten , welche

von ttichtigen, wahrheitliebenden Aerzten herriihrten.

Derjenige heile am besten, der sich fiber die Veranlassung der

Krankheit nicht tausche 18
9).

186) Usus imagiDarius. M. 8.: H. Conring de morborum remedtis magicia et

unguento Armario im Theatrura sympatheticum auctum. Norimbergae. 1662. 4.

p. 613—623.

187) In seiner Widmung der Ausgabe von Salmuth vom Juni 1642 an die

Braunschweiger Leibarzte Behrens und Comerding Opp. VI. p. 354: Causas omnium
pervidere, superat fortassis indolem ingenii nostri.

188) Ebend.: Abhibendi sensus non tantum ad ea quae in corporibus integris
datur percipere

, sed etiam in mortuorum corpora incisa eorumque viscera et recon-
ditos recessus summo studio animadvertendum.

non fefellerit,

quern
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Verborgene Krankheiten ermittle man aus der Untersuchung der
Gelegenheitsursachen und aus den Zeichen der Stoning wo).

Mit die wichtigste Heilungsanzeige bestehe darin, zur rechten Zeit und
mit dem rechten Mittel die Darm-Ab- und Ausscheidung zu befordern 191

).

Die Behandlung der Entzundung verlange Vorsicht. So wichtig
auch die Blutentziehung sey, so konne damit ausserst geschadet werden i^).

Mit Besprechungen i»5) huldige man dem Aberglauben.

Der Transfusion w+) gelinge es zuweilen bei starkem Blutverlust

das Leben zu retten.

Ein grosser Theil der speciellen Krankheits- und Heilungslehre

erhielt Erlauterungen.

So z. B. aus der Abtheilung der Fieber die Bubonenpest 195
), welche

damals noch arg Deutschland heimsuchte.

Conring lobt in einem Briefe vom Marz 1663 den Laurentius Gieseler

dass er seine eigenen, in Braunschweig gesammelten, Erfahrungen uber

dieses Leiden veroffentlichte r96
) , da dasselbe so verschiedenartis be-

190) Opp. III. §. 1. p. 112.

191) D. de purgatione. Resp. Joh. Probst. Helmst. 1652. 4.

192) D. de ratione curandi inflammationes. Resp. J. M. Reinesius. Helmst.

1662. 4. Cap. 6. p. 57: Sicuti Natura debilitata non amplius debilitari debet ita

cane et angue pejus fugienda tunc veuaeseetio.

193) D. de incantationis circa morbos efficacia. Resp. H. A. Heintze. Helmst.

1659. 4.

194) Nonnisi extrema cogente necessitate et vitae nonnihil sustentandae causa

posse illam curationem interdura, sed raro, admitti (Opp. VI. p. 578).

195) D. de peste. Resp. Theoph. Matthaeus. Helmst. 1678. 4. Merkwiirdig

ist die Ableitung des Worts (Thesis 3): Dicitur pestis sive a nifciv quod eadere,

aut prosterni denotat; sive a pessum, quod quos semel corripuit, facile pessumdet;

sive a pascendo, quod instar belluae venenatae urbes integras depascat, sive a peri-

mendo, quod in morem jaculi derepente adoriatur mortales.

D. de febre maligna vulgo dicta Ungarica, Resp. H. C. Stisser. Helmst. 1668.

4. Unter den herzstarkenden Mitteln wird noch Bezoar empfohlen.

196) Gieseleri Observationes medicae de peste Brunsvicensi. Brunsvici. 1663. 4.

Cf. Opp. VI. p. 412.

F2
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schrieben werde, verschieden auftrete und verschieden behandelt werden

miisse.

Das hektische Fieber 197
) wird sehr genau untersucht.

Unter den Entzundungen werden einzeln vorgefuhrt die des Ge-

hirnsiss), des Brustfells 199
)

, der Lungen 200
), und der Leber 2<>i).

Was die Hautausschlage betrifft, so hegt er tiber die Entstehung

der Blattern mehrfache Vermuthungen. Den Ansteckungsstoff raumt er

ein 202
). Den Griechen und Lateinern waren Blattern und Maseru un-

bekannt geblieben 205
).

Den Cachexieen, namentlich dem Scorbut 204
), aber auch der

Wassersucht 205
)

, widmete Conring viele Aufmerksamkeit.

197) D. de febre hectica. Kesp. J. W. Berckelman. Helmst. 1659. 4.

198) D. de phrenitide. Resp. H. Corbejus. Helmst. 1645. 4. Kopfschmerz,

Schlaflosigkeit , rothe Angen, Nasenbluten begleiteten das Leiden.

199) D. de pleuritide. Resp. Jac. Roeseler. Helmst. 1654. 4. Thes. 29:

Indicia a coctione et maturations seu qualitate sputi desumantur.

200) D. de peripneumonia. Resp. G. Huhn. Helmst. 1644. 4. Thes. 39:

Materia affluxura revellenda, ilia quae affluxit derivanda.

D. de peripneumonia. Resp. J. A. Papke. Helmst. 1676. 4. TJeber den

Einfluss der Luft als Ursache und das epidemische Auftreten.

201) D. de inflammatione hepatis. Resp. W. Berckelman. Helmst. 1656. 4.

Die Zufalle werden fleissig angegeben. XI: Hepar non est prin-

cipium venarum , ceu Galeno visum , sed Cor
,
quod placuit Aristoteli.

202) Certum est, in vulgus contagio quodam luem illam serpere (Opp. VI. p. 593)

203) Meinung

? (§• 46)

204) D. de scorbuto. Resp. Leonh. Kriiger. Helmst. 1638. 4. (der Drucker

Zahl 1671). Niederdeutschland werde heftig davon heimgesucht.

D. de scorbuto. Resp. Laur. Gieseler. Helmst. 1644. 4. Die Anschwellung der

Milz verdiene Berucksichtigung.

In der Th. 10. heisst es am Ende: perdocte de his egit clarissimus Praeses in

sua de Scorbuto disputatione (M. vergl. friiher §. 7).

D. de Scorbuto. Resp. J. G. Behrens. Helmst. 1659. 4. Die Krankheit sey den
alten Aerzten bekannt gewesen. Die Antisscorbutica zeigten grossere Wirksamkeit,
wenn als ausgepresste Safte genommen, geringere als Decocte und Extracte (§.55).

205) D. de hydrope ascite. Resp. J. H. Bossen. Helmst. 1672. 4. Darin auch
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Die Ab- und Aussonderungskrankheiten , sowie die Krankheiten

durch Zuriickhaltung von Ausleerungsstoffen , erhielten reichliche Bearbei-

tung, wie Blutspucken 206
) , Ruhr 20

?), Harnruhr 208
)

, Podagra 209
),

Stein 210
) der Niere und Blase.

Von Nervenleiden wurden einer naheren Betrachtung unterzogen

die Zahnschmerzen 211
) , das Herzklopfen 212

)
, die Ohnmacht 2 13

)
, der

so sey sie mei-

(Th. 31) die allgemeine Bemerkung: non adhibendi sensus tantum ad ea, quae in

corporibus integris datur percipere, sed etiam in mortuorum cadavera incisa eorum-

que viscera et reconditos recessus summo studio animadvertendum.

206) D. de haemoptysi. Resp. M. Homeyer. Helmst. 1676. 4. Es erfolge in

den Lungengefassen entweder bios Durchschwitzung, oder Zerreissung.

207) D. de dysenteria. Resp* E. A. Schowartus. Helmst. 1656. 4. "Was ge-

nossen wiirde, diirfe nicht reitzen, auch nicht kalt seyn. Mandelmileh und Opium

wirkten gut.

D. de dysenteria. Resp. Z. Neukranz. Helmst. 1676. 4.

208) D. de diabete. Resp. M. A. G. Rivinus. Helmst. 1676. 4. Natur, Ur-

sache und Cur werden besprocben. Was aber die letztere

stens erfolglos.

209) D. de podagra. Resp. J. H. Hasselt. Helmst. 1678. 4. Der Ausspruch

des Poeten: tollere nodosam nescit medicina Podagram gelte immer noch.

210) D. de calculo renum et vesicae. Resp. Andr. Behrens. Helmst. 1672, 4.

Die Steine bildeten sich auf verschiedene Weise. Ob der in der Blase in den Nieren

entstehe, sey zweifelhaft. Die Xi&mvxsq waren, wegen der geringen Hiilfe, sehr zu

beklagen. In der Th. 81 wird bemerkt: Calculos valide concretos nullum medica-

mentum potest comminuere; quicquid multi jactitent.

* 211) D. de natura et dolore dentium. Resp. Fr. Heye. Helmst. 1662. 4.

Gelegentlich (Th. 81) ein Fall vom gefahrlichen Menschenbisse.

212) D. de palpitatione cordis. Resp. G. Hubn. Helmst. 1643. 4. Auf Bla-

hungen als Ursache wiirde zu wenig geacbtet.

213) D. de gravissimo cordis affectu, Syncope. Resp. W. Beust. Helmst. 1652.

4. Hauptveranlassungen seyen Scbwache des Herzens und Abnahme

Warme
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Schwindel 214), der Schlagfluss 21% die Lahmung 2!*), die Zuckungen 2*
?)

die Fallsucht 218
), die Melancholie 2 *9) und die Hypochondrie 22°).

Die klassischen griechischen Aerzte sowie die spateren Matadore
der Medicin werden zwar vorzugsweise in der Darstellung berucksicht
aber uberall entscheidet selbstandiges Urtheil und eigene Erfahrung.

s>

27.

Conring starb im Jahr 1681 und wurde auf einem seiner Gfiter
Gross -Twulpstedt, nicht weit von Helmstedt, begraben.

Arbeit

214) D. de Vertigine. Resp. V. H. Voglerus. Helmst. 1650. 4. Gelehrte

215)
Resp. Andr. Probst. Helmst.

1640. 4. Die Deutscheu nennten diesen gefahrvollen Zustand »die Hand Gottes*.
Klyst

216) de Paralysi. Ohne Respondent und Jahrszahl in Hieronymi Jordani De- ~~«%~*AA AAA XXIC1 VI
eo quod Dmnum aut Supernaturale est in morbis humani corporis.
1651. 4. lehrreiche Auseindersetzung iiber die verschiedenen Arten

M
mung und deren Ursache. Th. 17: aoscissis nervis
66: obstruuntur nervi et vasa vel in exortu suo vel iTp"rogres7u

90)

et motum perire. Th.

Als Heilmittel

217) D. de Convulsionum natura, causis et curatione. Sam
Helmst. 1638. 4. Berichtiguog der Annahme des appetitus sensitive*,
untersuchen, ob der Grund inanitio oder repletio.

218) D. de Epilepsia. Resp. H. Comerding. Helmst. 1642. 4. N:

Man

dern Amulete

„„Jt^
Epi 'CPSia

' *T ^ W-
FriSiUS

-
He'mst 1666

-
4

-
Die fiIt<™> Ansichten

sorgfaltig zusammengestellt.
««wnen

219) D. de Melancholia. Kesp. N. du Mont. Helmst. 1659. 4. In der Th ifimrd bemerkt: UflfofUa Anginae speciem ease, non melaneholiae.
220) D. de Morbo bypochondriaco. Eesp. J. H. Breehtfeld. Helmst, 1662 4



WIRKSAMKEIT 47

Heinrich Meibom 2*i) setzte ihm folgende Grabschrift: „Dieser
Hiigel umschliesst den Rathgeber von Konigen und Fiirsten, den Lehrer
des Natur- und Volkerrechts

, den erfahrensten in der praktischen und
theoretischen Philosophic

, den ausgezeichneten Sprachforscher , Redner,
Dichter, Geschichtschreiber

, Arzt, Theologen. Viele glaubst du hier

umschlossen ? Es ist nur der Eine Herman Conring, das Wunder des
Jahrhunderts."

Eine andere Grabschrift, auf einem, uber hundert Jahre spater zu
seinem Ehrengedachtnisse von Strombeck ihm errichteten Monumente
lautet folsrendermassen 222

)

:

221)
4

Hoc Tumulo clauditur

Regum Principumque Consiliarius,

juris Naturalis gentium publici

Doctor

Philosophiae omnis peritissimus Practicae et Theoreticae

Philologus insignis, Orator, Poeta, Historicus, Medicus, Theologus.

Multos putas hie conditos?

Unus est Hermannus Conringius saeculi miraculum.

Abgedruckt in den Opp. L vorn. — in Conringii Epistolarum Syntagmata. Helmst.

1694. 4. vorn. — im Dictionnaire historique de la Medecine par N. F. J. Eloy. T.I.

Mons. 1778. 4. p. 698. — in der Quartschrift: Feier des Gedachtnisses der vorma-
ligen Hochschule Julia Carolina zu Helmstedt. Helmst. 1822. S. 103.

222) Q
tenues vastae mentis exuvias volebat isthoc obscuro angulo repostas, lucidi nominis

late diffusi certus, lustris abhinc viginti quinque, Germaniae libertatis, virtutis,

gloriae, rebus gestis, legibus, moribus partae Justus vindex, Germanici imperii fines

calamo felicius quam Caesar gladio tutatus, Germaniae ne suus deforet Grotius,

tyrannidi sacrae et civili terror, artis rempublicam sobrie gerendi catus nee scholarum

in tenebris, sed vitae in luce edoctus magister, principum quorundam non in palatiis,

sed e suo domicilio prudens consultor, optimisque inter illos, quos istud seculum

ostentavit, carus et honoratus, aevi sui inter doctos miraculum, academiae Juliae

insigne decus.

Nomini post lustra viginti quinque nobili totidem exaetis, ac, dum suus bene

meritis honos manebit, aeque futuro nobili Ao. MDCCCVII. (Die lateinische Fassung

ist von Henke. M. s.: P. J. Bruns, Verdienste der Professoren zu Helmstedt urn

die Gelehrsamkeit. Halle. 1810. 8. S. 78).
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„Hermann Conring, mit dem die Musen auf diesem Landsitze

oftmal weilten, wollte vor 125 Jahren, dass die kleine Hulle seines

grossen Geistes hier im unbekannten Winkel ruhe; gewiss , es

strahle dennoch stets der weit beruhmte Name.
Em treuer Kampfer fur deutsche Freiheit, Tugend, Ehre, erworben

durch Thaten, Gesetze, Sitten; der des deutschen Reiches Granze
glucklicher mit der Feder, als mit dem Schwert der Kaiser schutzte

;

damit ein Grotius auch nicht den Deutschen fehle , ein Schrecken

kirchlicher und burgerlicher Herrschsucht ; kundig der Kunst, des

Staates Steuer zu lenken,. belehrt nicht in der Schulen Dunkel,
sondern in des Lebens Helle; der Fursten Rather, in ihren

Schlossern nicht, sondern in dem eigenen Hause; von den Besten,

derer sich sein Jahrhundert ruhrnte, geehrt und geliebt; ein Wunder
unter den Gelehrten seiner Zeit, eine ausgezeichnete Zierde Juliens.

Dem Manne annoch hochberuhmt nach 125 Jahren , nach abermal
125 Jahren, und so lange Wohlverdienten Ehre bleiben wird noch
immer hochberuhmt; im Jahre 1807."

In der Bewunderung und in Lobpreisungen des Hingeschiedenen
wetteiferte eine Unzahl der beruhmtesten Manner 223

). Weni°-e Anfuh-
**+ mcigen genii

So ausserte Justus Cellarius in der Rede 22
«) , die er vor der Beer-

digung hielt: „Gewiss ist unser seliger Conring als ein Wunder der
Gelehrten zu schatzen, indem er den Ruhm eines tiefsinnigen Philosophi,
eines hocherfahrnen Medici und hochgelehrten Theologi zugleich vor der
gantzen Welt behauptet." Die Rede schliesst mit den Worten : Das
Wunder des gelehrten Erdkreises, Conring, hat ausgeathmet 22

5).

Smidius226j hob hervor, dass er eine lebendige Bibliothek und
ein wandelndes Studirzimmer genannt werden konnte.

223) M. sehe die Iudicia et Testimonia auf den 6 Folioblate™ vnrn
Bande der Opera.

224) Abdanckungs-Rede (ohne Ort und Jahreszahl).

225) Miraculum eruditi Orbis Conringius exspiravit.

226) a. a. 0.
:
Sine exaggeratione Bibliotheca vivens et Museum ambulans

un
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H. Wiedeburg, Professor der Logik, bemerkte als Decan der Philo-
sophischen Facultat, iiber Conring in den Annalen, dass derselbe eine
Zierde der ganzen Academie gewesen sey 227

.

jr 228
)

lasst es ungewiss, ob Deutschland in jenem
gelehrteren Mann besessen habe.

J Bruck
Jahrhundert

H. F. Link nannte zu seinem Ehrengedachtniss eine Pflanzen

gattung Conringia 229
)

Wie viele lebende Mediciner. alte

den Namen, die Verdienste Conr

vor deutscher Gelehrsamkeit u

deutende Bestrebungen weckten?

J
ung kennen

o

d

,
wenn auch

die Achtung

im Vaterlande so mannigfache be-

im Auslande

Leider gilt die Unbekanntschaft mit seinen, wie mit ahnlichen Ar
beiten, nicht als Mangel, sondern fast als Vorzug da

Gegenwart der Anerkennung sich erfreuen, wii

denen der Vergangenheit fur Zeitverlust gehalten

d die Vertrautheit mit

Mog in unsern Tag wo ein grosses und starkes Volksbew

seyn sich immer mehr ausbildet, den Aerzten der Sinn fur die Geschichte

ihres Fachs, und namentlich ihrer tiichtigen alteren Collegen, wieder

derLeistungenbeachtungswerth erscheinen, und das Studium der

Manner, welche die den Lebenden gebotenen Friichte heranreifen halfen,

zur tiefgefuhlten Verpflichtung und ehrenden Kothwendigkeit werden

!

227) philosophici ornamentum atque decus totius Academiae,

cujus gloriam per integros quinquaginta fere annos docendo scribendoque plurimum

illustrarat. Erat in viro hoc excellens ingenium, judicium acre, memoria firma, eru-

ditio varia atque prorsus exquisita, nee non veteris Aristotelicae veraeque philosophiae

propagandae atque tuendae studium indefessum. M. s.: P. J, Bruns, Verdienste

der

228)

Halle. 1810. S. 78.

T. 4. Pars I. Lips. 1734. 4. p. Q
viro incertum est utrum eruditiorera isto in saeculo habuerit Germania.

229) nemlich alpina (Arabis brassicaeformis — Brassica alpina — Erysimum

alpinum) und perfoliata (Erysimum perfoliatum — orientale — Brassica orientalis

perfoliata).

Phys. Classe. XVIII. G

Mo.Bon. Garden
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Zur Beurtheilung des Arztes Christian Franz Paullini

Von

Dr. K F. K Mara;,

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 4ten Januar 1873.

1

it dem Ruhme verhalt es sich wie mit dem Geruche des Moschus;

so sehr dieser auch haftet und sich bemerklich raacht, auf einmal ist

er verschwunden. So lange ein bedeutender Mann lebt, wird man nicht

miide von seinen seltnen Eigenschaften und unsterblichen Verdiensten zu

reden; ist er todt, so wird das Lobpreisen still und stiller, die Erinne-

rung an ihn immer seltner und schwacher. Die junge Generation nimmt
wenig Notiz von ihm

;
glaubt sie auch nicht gerade , dass derselbe der

Anerkennung genug gehabt hatte, so hat sie vollauf mit der Bewunde-

rung Lebender zu thun.

Sinken erst die Freunde des Gefeierten ins Grab, verstummen die

Posaunen, so erlischt allmalig das Gedachtniss fur seine noch so grossen

Leistungen. Sogar errichtete steinerne Monumente, welche davon zeugen

sollen, bleiben wenig beriicksichtigt und verwittern unbeachtet.

Auch das geschriebene Wort, welches die Zeiten uberdauert, findet

spater kaum Leser, wenn die Schilderung nicht anziehend und leicht

geniessbar erscheint, denn die Neigung fehlt alte, vergilbte Papiere,

zumal wenn deren Sprache lateinisch ist, in die Hand zu nehmen.

Bei den Aerzten, deren Beruf auf die unmittelbare Gegenwart hin-

weist, sie auch vollig in Anspruch nimmt, konnte die Vernachlassigung

der Ueberlieferungen entschuldigt werden, ware nicht die Medicin eine

Erfahrungswissenschaft, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit hat.

Je mehr sie ihren Wirkungskreis lieben, und je tiefer einsehen,

was erforderlich war, um den jetzigen Hohepunkt des Begreifens und
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Konnens zu erreichen, urn so dankbarer miissten sie denen seyn, welche

zum Ausbau der Lehre, wie zur Anerkennung des Standes, das Ihrige

beigetragen haben.

Genau betrachtet ist nur derjenige wahrer Heilkiinstler , welcher,

abgesehen von dem Wissen und den Fertigkeiten , die sich von selbst

verstehen , die Beurtheilung seines Fachs nicht aus dem Becher der

Tagesliteratur , sondern aus dem Born der Geschichte schopft, der aus

innerster Ueberzeugung die Stammhalter hochhalt und Gerechtigkeit ubt

gegen fruhere Verdienste

2.

Die Erinnerung an einen ehemaligen ergiebigen Schriftsteller scheint

um so gerechtfertigter , wenn derselbe, ohne es verschuldet zu haben,

den Lebenden nur von einer verwernichen oder komischen Seite bekannt

und zu befurchten ist, dass ein solches Vorurtheil, je langer es dauert,

immer mehr zur unbezweifelten Thatsache sich gestalten werde.

Mcht nur die Jugend ist rasch mit dem Worte fertig, auch das

Alter. Ohne viel Bedenken werden lieblose, harte Urtheile geaussert.

Es schmeichelt dem Selbstgefuhle, einen Andern fur unbedeutend halten

zu durfen.

Das Publicum pflichtet dem Horensagen bei ; die Gebildeten richten

sich nach den Aussagen von Autoritaten, sowie nach dem, was in Recen-

sionen oder literarischen Werken angegeben ist. Was in derartigen

Schriften gedruckt steht, wird nur zu haufig vertrauensselig hingenommen
und der Wahrspruch derselben , wenn er auch nichts weniger objectiv,

nach tiefeingehender, ruhiger Prufung, gefallt wurde, sondern nach ober-

flachlicher Abschatzung, nach leidenschaftlicher
,
gehassiger Partheylich-

keit, verpnanzt sich, als unbeanstandetes Axiom, wie eine Erbkrankheit,

von Geschlecht zu Geschlecht.

Es ist iibrigens eine unbillige Forderung, dass gelieferte biographische

Mittheilungen und Gelehrten - Lexica in alien Fallen unbedingt das

Richtige anzeigen ; die Masse, welche von ihnen bewaltigt werden musste.
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war zu gross. Der strenge Leser, welcher sie benutzt, darf sich bei

zelnen ihm aufstossenden Ungenauiskeiten

.

55

keinen Vorwurf gegen ihre

erschutterte Zuverlassigkeit gestatten, sondern er hat die erstaunliche

Schwierigkeit der ttberwundenen Arbeit zu bedenken
fur die. von

Seine Anerkennung
jenen Verfassern aufgewandte unsagliche Miihe, be

Einsicht und Gewissenshaftigkeit, kann bios dadurch bethatig dass

Nachsicht iibt und sich bestrebt, das Vermisste zu erganzen und
berichtig

Ein E-echt

zuliegen , wenn

urn Tadel oder Tg

ht lobend

loriren von Individuen scheint vor-

nsichten oder Handlungen derselben

nachgewiesen werden. Wie aber, wenn es sich, bei griindlicher Nach-
forschung und Vergleichung, ergiebt, dass die vorgebrachte Anschuldigung
an Glaubwurdigkeit leidet, nur aus Missverstehen der Sache wie der

Zeitumstande

erhalt?

prang d bl aus beq Nachsprecherei sich

Wer noch so empfindlich ist in Betreff der Beurtheilung seiner

Dereigenen Person, verfahrt oft rucksichtslos mit der von Andern.
mahnende Spruch: was du nicht willst, dass dir die Leute thun sollen,

das thue ihnen nicht, bleibt unbeachtet.

Ehe von d Natur eines StofFs geredet wird ht man durch die

genaueste Analyse, sowie durch das Mikroskop, diesen kennen zu lernen

allein von der Natur eines Menschen wird 8 det, ohne sich um die

wahren Eigenschaften zu kummern, nach allgemeinen Eindrucke

blossen Scheme

Die Gege:

& dem

;nwart wird zu haufig auf Unkosten der Vergangenheit

Die vielgeruhmte gute alte Zeit war allerdings nicht die

beste, und der Weise sieht sich nicht veranlasst sie zuriick zu wunschen
;

gepriesen.

allein im Schaffen war sie nicht miissig. Wer einst das Seine, wenn
auch in geringem Maasse, zu den jetzigen Errungenschaften beigetragen,

verdient in Ehren gehalten zu werden. Hat doch der Bewohner eines

Hauses, das auf nassem Grunde erbaut worden, die trocknen gesicherten

Raume den eingerammten Pfahlen zu verdanken.
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. 3.

In unseren Tagen , wo die Aeusserung vaterlandischer Hochgefiihle

nicht rnehr, wie in dem Jahre des Heils 1819, mit dem Kerker bestraft

wird, ist es wohl gestattet die Aufmerksamkeit auf einen Mann hinzu-

lenken, der nicht nur als Praktiker, medicinischer Schriftsteller , Poly-

histor , gekronter Dichter , Pfalzgraf in hohen Ehren stand, sondern als

warmer Patriot fur das Ansehen und die Macht Deutschlands sich aus-

gesprochen hat.

Je weniger von einer Personlichkeit, von der man es am wenigsten

erwartet, nicht nur tiichtige Gesinnungen fur die Ehre des Vaterlands,

sondern auch eifrige Bestrebungen fur die Begriindung und Forderung

der Geschichte desselben ausgingen , scheint es um so mehr geboten,

dieselben hervor zu heben und zur Geltung zu brinsen , als nur wesr-D ~~ ^**«& ^x* , ^^ *+^ "^fc>

werfende Urtheile, wie (iber den Menschen, so iiber seine Arbeiten, ver-

breitet sind.

Wer freilich nur Sinn und Verstandniss fur die Gegenwart hat,

bios deren Maassstab kennt und anzulegen versteht, wer durch Voll-

kommenes verwohnt Mangelhaftes belachelt und verachtet, in Gesinnungen

und Thaten nur das Ideelle wiirdigt und hochhalt, der wird uberhaupt

von Individuen und Werken , die einer Zeit angehoren , wo umfassende

geistige Beurtheilung und gesehmackvolle Darstellungsgabe erst im
Durchbruche begriffen waren, nicht angezogen werden.

Sind nun gar Sprache und Art der Darstellung nichts weniger als

gewahlt, sondern hart und absonderlich , so begreift es sich, dass eine

gewisse Ueberwindung dazu gehort, eine genauere Bekanntschaft mit

einem solchen Autor zu pfiegen.

Um jedoch so zuverlassig als moglich die Wirksamkeit eines Viel-

genannten in einer Periode kennen zu lernen, wo bei aller aufgebotenen

Kraft und Anstrengung der Einzelnen, nur Vorbreitungen fur das spa-

tere Schone und Brauchbare getroffen wurden, dann auch, um zu erfahren,

ob die Erneuerung des Ehrengedachtnisses sich als Pnicht herausstelle& ~~" -""*^"&

oder nicht , da bleibt nur ubrig , unbekiimmert um die Muhe des Auf-
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suchens oder um die fragliche Ausbeute, das vorhandene Material

sammeln , und gewissenhaft zu priifen.

Zeigt es sich, dass in irgend einer Richtung Wichtiges nicht

zu

& ' '
1VUW5

angeregt, sondern hervorgebracht, aber verwiseht und vergessen wurde,

so ergiebt sich die Forderung: ein ervvorbenes Recht unpartheiisch zu
vertheidigen, die ubertriebene Verehrung ebenso sehr wie die unverdiente

Verwerfung zu bestreiten, in der Schatzung Maass zu beobachten

Mit Sehadeln Kegelspiel zu treiben ist ein an Wahnsinn granzender,

ruchloser Uebermuth; aber in der Literatur an nicht unverdienten, langst

Verstorbenen
, Spass und Hohn auszulassen , ist ebenso unbesonnen als

frevelhaft.

Die Todten soil man ruhen lassen ; nur das Denkmal era

Grabe erneuern
, oder das fehlende, wenn das Gedachtniss in Ehren

gehalten werden muss, errichten.

Die Graber aufwuhlen, um Etwas aufzufinden, was zur Unterhaltung

dienen konnte, ist ein trauriges Geschaft.
I

Das Leben jedes Individuums, wenn richtig aufgefasst, kann zur

Erlauterung des Begriffs der Menschheit dienen. Vor falscher Auslegung
und verwirrender Zusammenstellung, sowie vor Missbrauch der vorhan-

denen Data ist zu warnen. Behauptungen, welche zu unwahren Folge-

rungen veranlassen, sind nicht zu rechtfert

Wer die Fackel der Geschichte, statt damit das Dunkel zu erhellen,

zur Belustigung oder gar zur Brandfackel gebraucht, der ist ein

Possenreisser , Liigner oder Verbrecher.

&

An der Menschennatur ist so viel zu bewundern, dass dem &

Forscher kaum Zeit, noch weniger Neigang bleibt, nach dem Unlautern

und Hasslichen zu spahen. Genug, dass solches vom Tage gezeugt

wird; der Tag mag es auch wieder verwischen.

Damit soil nicht gesagt seyn, Unrecht zu verschweigen , Tadel zu

unterdriicken , sondern nur lieber das Positive als das Negative aufzu-

suchen und, ohne vollstandige Kenntniss, nicht zu rich ten. Auch der

starke consequente Wille wird durch verfuhrerische Stunden geHihmt.

Der Unterschied zwischen einem Thoren und Weisen giebt sich

Phys. Classe. XVIII. II
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dadurch kund, dass jener Delirien belacht oder deutet, dieser sie als

Ausdruck einer Storung und als Aufgabe der Heilung erkennt.

Jede biographische Notiz kann fur den Leser Spiegel und Auffor-

derung werden zur Vergleichung der fremden Denkart, Schicksale,

Mangel und Leistungen mit den eigenen.

. 4.

Wird auch das Bild eines Menschen vorzugsweise aus dem deut-

lich, wie er sich Andern zeigte, wie er fuhlte, dachte und was er that,

so ist doch sein Lebensgang mehr als blosser Rahmen, denn wie das

Innere auf das Aeussere wirkt, so das Aeussere auf das Innere. Auf

Inhalt und Ton der Schriften haben Erlebnissse-grossen Einfluss.

Daher sind Notizen liber Entwicklung, Fortbildung, Gunst und

XJngunst des Verhangnisses hochst wichtig.

Vom grosten Interesse sind selbst verfasste Mittheilungen , mogen

diese auch noch so fragmentarisch seyn.

Solche nun, obgleich bios in wenigen Blattern bestehend, existiren

von Paullini, zwar unter einem andern Namen erschienen l
) , aber un-

verkennbar von ihm.

Schon die Schreibart macht ihn kenntlicb, noch mehr die Erwah-

nung einer Unzahl seiner alphabetisch aufgefuhrten gelehrten Bekannten,

Theologen , Juristen , Mediciner , Philosophen , Philologen , Dichter,

Historiker, sowie die Titel von 19 Ausarbeitungen, welche er noch her-

aus zu geben beabsichtigte.

Ieh wenigstens bin so fest liberzeugt, dass das Schriftchen von ihm

selbst herriihrt, dass ich dasselbe ohne Weiteres als seine Autobiographie

citire 2
).

Ein mit ungewohnlicher Sorgfalt durchgefuhrter Artikel fiber Paullini

1) Vita, Studia et Gloria Paulliniana, fida crena descripta ab Esaja Dahlborn,

Ph. et. M. D. 1703. 8. ohne Seitenzahl. Hinter dem Buche von Paullini : Nucis moschatae

curiosa descriptio. Francofurti et Lipsiae. 1704. 8.

2) Da ein Pseudonymus als Verfasser genannt wird , so geschehen die An-

fiihrungen wie von einer andern Person.

\
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erschien von Johann Moller*), Rector in Flensburg [f 17251. Au8 ihm
ist genommen, was im Allgemeinen seit mehr als 100 Jahren ttber
Paullini hie und da in Buchern sich vorfindet.

Beide standen
,
wie Moller angiebt , in Briefwechsel , und Paullini

erwahnt seiner 4

5.

Christian Franz Paullini zu Eisenach am 25. Febr. 1643 geboren,
wuchs als Waise und mittellos 5

) auf.

Nachdem er, von wohlwollenden Gonnerinnen und Gonnern unter-
stutzt, die Schulen seiner Vaterstadt, zu Muhlhausen und Gotha besucht
hatte und sich fur seinen kunftigen Beruf entscheiden sollte war er in
der Wahl zweifelhaft. Seine verstorbene Mutter hatte ihn nemlich,
wahrend ihrer Schwangerschaft , dem geistlichen Stande gewidmet; er
selbst neigte zur Arzneikunde. Um nun beiden Anforderungen gerecht
zu werden, entschloss er sich Theologie und Medicin zu studieren, wozu
er in Coburg den Grund legte.

Die Reiselust, die er nun anfing, zu befriedigen, hielt er, nach dem
Rathe Galen's , fur einen Arzt gerechtfertigt 6

).

Er besuchte zu seiner weiteren Ausbildung zunachst Copenhagen.
Von Erasmus Bartholinus ("zuerst Professor der Geometrie, darauf

der Medicin f 1698], dem jungsten Sohne von Caspar B. , sch

immatriculirt worden zu seyn 7

er

3) Havniae. 1744. Fol. T. II. p. 622—633.

4) in der Dedication seiner Observationes medico-physicae. Lips. 1706. 8. an
den Fiirstabt in Corvey auf der 4ten (nicht paginirten) Seite.

5) Es heisst in der Autobiographie am Schlusse: parentibus orbatus, patrimo-

nium ab aliis raptura.

6) Ebend.: Medicum oporteat varias regiones orbis perlustrasse, diversasque

civitatum et locorum temperaturas , situs et constitutiones accurate novisse , ut de
illis possit judicium ferre.

7) Ebend.
: Fasces academicos tunc tenebat Erasmus, in cujus museo juramentum

Noster

H2



\

60 K. F. H. MARX,

Er horte theologische
,
juristische, philosophische, philologische und

medicinische Vorlesungen; letztere bei Thomas und Erasmus Bartholinus,

Olaus Borrichius, Olaus Worm.

Ihm gefiel die dortige Einrichtung, von einem Studien - Director

geleitet zu werden 8
).

Darauf hielt er sich einige Zeit in Hamburg auf, verschaffte sich

in "Wittenberg den Magistertitel , und begab sich dann nach Leyden.

Diesen Aufenthalt kann er nicht genug ruhmen 9
), namentlich seinen

Hauptlehrer Sylvius de le Boe 10
), und ausserst dankbar fiir seine Fort-

bildung durch den Besuch der Collegien und Hospitaler schied er n).

Nun ging's nach England. Nach Bezahlung des Schifferlohns war

ihm nur Ein Mark im Beutel geblieben; allein er vertraute auf Gott 12
).

Auch wurde es ihm leichter, als er dachte. Er erfuhr nicht nur, weit

fiber sein Erwarten , das herzlichste Entgegenkommen 13
)

, sondern als

Privatlehrer zweier deutschen Adelichen fand er Gelegenheit sich das

Land, namentlich Cambridge, naher anzusehen.

In London wurde er von Robert Boyle freundlich aufgenommen 14
)

;

in Oxford wurde ihm Gelegenheit den Ruhm von Thomas Willis zu

theilen.

8) Ebend. : Laudabilis mos est in Regio hoc Archi-Gymnasio, ut novitius quisque

peculiarem sibi seligat studiorum directorem
, cui dubia mentem animumque suum

fideliter exponat, adiens eum quavis hebclomade , monita ejus attendens , eumque,

ceu fidum hodogetam, tuto sequens.

9) Ebend.: urbem, benignissimam suam nutricem, benefactricem et fidelissimam

magistram.

10) Ebend.: Placuit Leyda, inqne hac praesertim o davfiaGiog uptjq Sylvius seu

Franciscus de le Boe , famam qui terminat astris.

11) Ebend.: Sub manuductione Sylviana, Lindeniana aliorumque re sua in audi-

toriis et nosocomiis feliciter acta.

12) Ebend.: Soluto Londini naulo, unica adhuc marca Lubecensis in zona hae-

rebat. Deo tamen commendabat vias suas, ipseque omnia bene fecit.

13) Ebend.: Reperiebat tales patronos et amicos in terra aliena, quos nunquam
in patria, seu consanguineos inter sues, sperasset

14) Ebend.: humano alloquio dignabatur-
/
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Er verweilte an diesem Musensitze uber ein Jahr, theils im Interesse

seiner Kunst, theils urn die gelehrten Schatze zu benutzen und die frucht-

bringenden Geister der Englander anzustaunen 15
).

Befriedigt in jeder Weise kehrte er nach Leyden zuruck, wurde

da Doctor, machte einen Ausflug nach Amsterdam, wo er die unter-

richtenden Gesprache von Blasius, Decker, Barbette genoss, mid reiste

darauf in den fernen Norden, nach Schweden, Norwegen, Lappland,

Island.

Auf den Rath eines in Bergen lebenden deutschen Arztes, Treubler,

hatte er sich nach dem letzteren Lande begeben, das man fur das nord-

lichste Europa's hielt 16
), und er brauchte die ausgefuhrte Unternehmung

nicht zu bereuen. Wie iiberhaupt jene grosartige Natur, fesselte ihn

besonders der Vulkan Hekla 17
).

15) Ebend.: Ultra annum honeste et sine querela, magno cum artis suae incre-

mento, ibi vixit, nocturna diurnaque manu Eruditorum inonumenta versans et ferti-

lissima Anglorum ingenia serio admirans.

16) Ebend.: cujus consilio et hortatu ultimam adiit Thulen, abstrusissima Naturae

magnalia et alia seitu notatuque digna in remotissima hac insula studiosius con-

templaturus.

17) Er soil sich dariiber in einer eigenen Schrift (De famoso et ignivomo Islan-

diae monte Hecla observationes physicae singulares. Hamburgi. 1676. 4-) ausge-

sprochen haben , die ich jedoch nicht auftreiben konnte.

In einer seiner ersten Schriften: (Dissertatio epistolica , complectens problema

curiosissimum : an mors naturalis sit substantia verminosa ? Viro super aethera

noto et vere Athanasio Kirchero inscripta. Romae, 1671. 4. Spatere Ausgabe:

Disquisitio curiosa an mors naturalis plerumque sit substantia verminosa ? revisa,

aucta et emendata. Francof. et. Lips. 1703. 8.) kommt er §. 74. p. 161 auf diesen

Gegenstand zu sprechen, indem er bemerkt: Der Berg Hekla liege nicht am Meere,

auch nicht nach Norden, wie behauptet wiirde, sondern gegen Mittag. Ego istum nee

perpetuum ignem eructare vidi, nee tanta saxorum cinerumque egestorum copia

omnia longe lateque explere, ut ad vigesimum lapidem terra coli nequeat, nee spectra

aut circumvolitantia corvorum agmina, nee lamentabili ejulatu personantem audivi.

' Was nun diese Schrift iiber die Frage betrifft, ob der natiirliche Tod eine wurmige

Substanz sey, so sagt er: Alles Lebendige habe in sich eine Unzahl Thiere, schlechthin

Wurmer genannt. Und wieim Hiob stehe (XVIL 14) i>die Verwesung heisse ich meinen
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Nachdem er wieder in Hamburg eingetroffen, erhielt er den ehren-

vollen Ruf als Professor nach Pisa. Das Reisegeld fiir ihn war bereits

vom Herzog von Toscana nach Koln abgeschickt 18
).

Die Wahl desselben hatten , seiner Vermuthung nach , auf ihn ge-

lenkt der ihm geneigte 19
) Athanasius Kircher [f 1680] , und der in

Florenz weilende Nicolaus Stenonis 20
) [f 1686], Krankheit jedoch

zwang ihn zur Resignation.
v

Wie diese beiden einflussreichen Manner ihm fortwahrend gewogen

blieben , das ersieht man aus spateren Briefen von ihnen , so z. B. von

Kircher 21
), wo dieser ihn wegen seiner deutschen Redlichkeit und Ge-

lehrsamkeit riihmt , und ebenso von Steno 22
)

, der ihn vermisst und
seinen Fleiss anerkennt.

Nun prakticirte er in Hamburg und dem benachbarten Holstein,

unternahm eine kurze Reise nach Frankreich und folgte dann einer

Einladung zum Bischof Christoph Bernhard in Minister als Leibarzt und
Historiograph 2

3). In dieser Stelle blieb er drei Jahre bis zum Tode
dieses Herrn im J. 1678.

Vater und die Wiirmer meine Mutter und Schwester« bildeten diese die Substanz

des Todes. Der Herzensfreund von Luther, Niklas von Amsdorff, babe sogar die Erb-

siinde eine Substanz genannt.

18) Autobiographie : Magnus Hetruriae Dux locum inter professores Pisanos ei

epoponderat, cambiumque miserat multorum scutorum Coloniam Agrippinam pro
eumtibus itineris.

19) Ebend.: qui semper amavit eum.

20) Ebend.: Steno degens tunc in aula Florentina.

Steno, zuerst Professor der Medicin in Copenhagen, nachher, weil zum Ca-
tholicismus ubergetreten, Titularbiscbof von Titiopolis in Griechenland.

2 1) Non solum pectus germano candore praeditum , sed et omnigena eruditione

et doctrina excultum luculenter cognovi (Vota et censura excellentium Virorum vom
in Paullini's Cynographia)

.

22) Si hie Te haberem, de loco Pisis obtinendo inter Professores non desperarem.
Laudo industriam (ebend.)

23) Autob.: Christoph, Bernhard, Magnus Germaniae Princeps , Episcopus Mo-
nasteriensis et Administrator Corbejensis Medici Historicique spartam ei demandabat.

^4
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Nach dieser Zeit hielt er sich in Wolfe nbiittel und Hameln auf,

bis er im Jahre 1689 als Physikus seiner Vaterstadt angestellt wurde 24
),

in welcher Eigenschaft er auch bis zu seinem Tode am lOten Juni 1712

verblieb.
*

Im Jahre 1706 erlitt er einen Schlaganfall , der seine rechte Seite

und den rechten Arm lahmte. Stets unverheirathet geblieben, und ge-

nothigt das Haus zu hiiten, horte er nicht eher auf zu arbeiten, als bis

die Fiisse anschwollen, die Schwache zunahm und das Herz still stand 25
).

. 6.

Die Art und Weise, wie fiir das Fortkommen und die Behandlung
I

des alleinstehenden Jiinglings gesorgt und ihm , fern von der Heimath,

jede Thiire, an der er klopfte, geoffnet wurde, lasst vermuthen, dass er

sich durch anziehende Gaben zu empfehlen verstand und durch auffallende

Kenntnisse sich auszeichnete. Diese Vermuthung wird auch durch

Thatsachen bestatigt.

Wahrend er als Student in Copenhagen sich aufhielt, weilte da-

selbst Joseph Franz Borri 26
). Dieser, ein vorziiglicher Arzt , besonders

^^ *

In seiner Bestallung zum Stifts- und Landmedicus der Reichsabtei Corvey,

welche zur Jurisdiction des Bischofs zu Paderborn gehorte, und wovon er auch eine

Geschichte schrieb, wird er verpflichtet, Krankheiten zu verhiiten und zu heilen,

bei Seuchen den Armen beizustehen, Quacksalber abzuhalten, die Apotheke zu beauf-

sichtigen. Sie findet sich vom 16. Juli 1675 abgedruckt in den Wetzlar'sehen Bei-

tragen, II. S. 351.

24) Autob. : vocatus tandem a Patria ut Physicus ordinarius cum lautiori salario,

miram Dei providentiam admirabatur.

25) M oiler a. a. 0. p. 625: Tot libris, operibus consiliisque, in coelibatu per-

petuo bene de republica conatum mereri literaria Paulinum apoplexia dextri lateris

brachiique vebementior domi se continere coegit, usuque orbavit brachii* Hie tamen,

corpus admodum debile animo jubens obsequi adliuc vegeto, non ante studiis incum-

bere desiit literariis, quam morti , a tumore pedis acceleratae lethali senex septua.

genarius succumberet.

26) M. vergl. meinen Aufsatz: Borri oder der Tod eines Arztes im Gefangnisse

in meinen Mittbeilungen iiber Zwecke, Leiden und Freuden der Aerzte. Gottingen.

1867. 8. S. 6—10.
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auch Augenarzt und Chemiker [er starb 1695 im Gefangnisse der In-

quisition zu Rom], hatte an seinem Wohnorte durch seine freisinnigen

Aeusserungen fiber Religion den Verdacht der Ketzerei auf sich geladen.

Excommunicirt und vom Gerichte vorgeladen, war er von Land zu Land

bis nach Danemark geflohen. Der Sprache unkundig, bedurfte er eines

Dolmetschers und einen solchen fand er an Paullini 27
).

Wie ihm dieser Umgang mit dem selbstdenkenden Italiener von

vielen Seiten verargt wurde , so auch der mit dem feingebildeten Polen

Stanislaus Lubienski (Lubenicius) , einem eifrigen Socinianer , der viele

Zweifel hegte an den Satzungen der Kirchenlehre 28
).

Von seinen Neidern , die auf eine Gelegenheit warteten, ihm zu

schaden , in Betreff seiner Rechtglaubigkeit verdachtigt , musste er sich

zur Vertheidigung vor der versammelten Geistlichkeit stellen 29
).

Das Urtheil jedoch fiel so sehr zu seinen Gunsten aus, dass seine

Reden nicht nur jeden Argwohn gegen ihn beseitigten, sondern ihm die

Achtung der Versammlung zuzogen, ja dass sogar der Vorsitzende, der

Erzbischof , ihm das Werk von Athanasius Kircher fiber den Magneten

als Geschenk verehrte und sein Freund wurde 30
).

Auch in seinen alten Tagen scheint er von den Wachtern Zion's

27) Autob.: Sub umbra augustissimi Friderici III vivebat Hafniae, a Romana

Ecclesia ob heterodoxiara proscriptus, cujus interpretem aliqualem egitNoster. Cum
enim Dani et Germani opem viri et consilia medica certatim expeterent, ipseque

harum linguarum haud gnarus esset, Romano ore Ei, quae voluere, dixit, ideoque

se gratum reddidit inclyto Italo. Et sane hac occasione multa e blateronibus et

invidis ficta falsoque divulgata audivit.

28) Ebend.: Suspectum fecerat conversatio celeberrimi, at heterodoxi, Lubenizii.

mathematici excellentissimi.

29) Ebend.: Vocatus a Doctoribus et professoribus Theologiae, ut rationem fidei

suae redderet , comparuit animose , cunctaque dubia solvit prudentissime
?

ut Archi-

Episcopus Swaningius ceterique assessores maxime aestimarint juvenem de rebus

theologicis accurate et nervose discurrentem.

30) Ebend.: Cumque nihil omnino reperirent optimi viri reprehensione dignum,

candorem

amavit.

et ardentius postea

/
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beaufsichtigt worden zu seyn, da man ihm einmal mittheilte, seine hi-

storischen Abhandlungen wurden von der Inquisition verdammt 31
). > Ob

die Jesuiten, von welchen er nichts wissen wollte, wie er sie auch der
Geschichtschreibung fur unfahig erklarte 32

)
, daran schuld waren, bleibt

dahin gestellt.

Wahrscheinlich haben seine aufgeklarten Ansichten, sowie seine

Bedenken und Zweifel in Betreff der Evangelien 33
), Misfallen erregt und

ihm den Verdacht des Unglaubens zugezogen.

Die Huldigung ubrigens, welche er der Forschung und beruhmten

Mannern darbrachte, hielt ihn nicht ab, solche auch merkwurdigen Frauen

zuzuwenden, von deren Seite eine wohlwollende Anerkennung ihm nicht

entzogen worden zu seyn scheint.

Als nemlich Anna Maria Schurmann, eine hervorragende Grosse in

der Kenntniss alter und neuer Sprachen, in der Mathematik, in der

Dicht- und Kupferstecherkunst 34
) , mit ihrem Freunde, dem Theologen

Labadie, in Hamburg war, wurde er haufig, zur Unterhaltung zuge-

lassen 35
), Beweis genug, dass es ihm besser gelang ihr Rede zu stehen

als den doch sonst nicht ungeschickten Jesuiten, welche so von ihr in

Verlegenheit gesetzt wurden, dass sie meinten : jene besasse eine spiritum

familiarem.

31) Quod vero, ut nuncius attulit ex Italia, inquisitio romana dissertations meas
historicas damnarit, cachinnos meretur , non indignationem (aus einem Briefe von

ihm aus Eisenach am 23. Juni 1696 an den Fiirstabt Fiorenz von der Velde in

den Wetzlar'schen Beitragen. II. S. 344.).

32) In nulla re magis stultescunt Jesuitae quam si historias scribere velint , ad

quod negotium omnes inepti sunt (ebend.).

33) M. s. seine Schrift: Anmuthige Lange Weile. Frankfurt. 1703. XXVII
XLII. S. 87—126. S. 127 bemerkt er, dass in den OffeDbaruDgen Petri und Pauls

>albern Fratzen und alt-vettelisch Gewasch« enthalten sei.

34) Ueber sie spricht Paullini mit der hochsten Bewunderung in seinem Teutschen

Frauen-Zimmer. Frankfurt. 1705. 8. S. 121—130.

35) Autob.: alloquiis celeberrimae Schurmannae crebrius usus.

JPhys. Classe. XV111. I
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. 7.

Im gewdhnlichen Leben heisst es : „sage mir, mit wem du umgehst,

und ich sage dir, wer du bist." Diese Sehlussfolgerung erleidet bei

Gelehrten insofern eine Ausnahme, als deren Verkehr weniger durch

gleichartige Gesinnungen als durch zufallige Arbeiten unterhalten wird.

Doch eine gewisse Schatzung lassen solche Verbindungen , wena sie

nicht bios momentan Statt finden , immerhin zu.

TJeberblickt man das in Paullini's Autobiographic enthaltene Ver-

zeichniss der Celebritaten aus verschiedenen Landern von alien Facul-

taten, mit denen er vertraut gewesen, so kann man sich dem Glauben

nicht verschliessen , dass nicht nur eitles Bemuhen von seiner Seite,

sondern Anerkennung bestimmter Vorzfige von der andern dazu mit-

helfen musste.
*

Aus der grossen Zahl von Aerzten werden solche, wie Ammann,

Caspar und Thomas Bartholinus, Olaus Borrichius, Camerarius, H. Con-

ring 3€
), Dolans, Franck von Franckenau, Garman, Horst, Heinrich Meibom,

Carl Patin, Peyer, Rhodius, Kiedlin, Schellhammer, Tralles, Wedel etc.

ein gutes Verhaltniss nicht unterhalten haben, wenn sie nicht am Wissen

oder am Charakter eine gewisse Garantie gehabt hatten.

Und allerdings gewinnt man eine sehr gute Meinung iiber ihn,

wenn man sich die in seinen Schriften befindlichen, einfach edlen

Grundsatze und freimuthigen Bekenntnisse vergegenwartigt.

Er fiihrte als Motto : candore 37
) et labore , und ohne Zweifel Hess

er es an Anstrengung nicht fehlen, dasselbe im Leben zu bewahren.

Wie

Ne

ergiebt sich aus der Stelle eines Briefes von

fuis me etiam atque etiam favere et quoque

(V

emorabi

Virorum vorn in Paullini's Cynographia).

37) Seine Schrift De candore liber sing

libus et curiositatibus illustratus. Francof. et Lips. 1703. 8. bespricht die weisse

Farbe. Daran schliessen sich Betrachtungen

nung zukomme. Derartige Namen, wie Albini

und

24)
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Fleiss, sagt er, konne kein Guter tadeln 38
). Um das Quacken

der Frosche kiimmere er sich nicht 39
). Was er fur recht erachte, das

vertrete er, ohne zu wanken und zu weichen. Wie hart der Kiesel-

stein sey, das erfahre der, welcher daran schlage 40
).

Selbstaefuhl
t>

allein (iberhebt nicht. Wenn er auch

dem Fiirstabt Franz von der Velde es vorhalt , dass er ihn statt mit
1 mit ,,Ehrsamb" anredet 41

), so nennt er sich„Edel und Hochgelart 4 '

selbst Menschlein , Bodensatz , Schatten 42
).

Auch fiir seine literarischen Arbeiten zeigt er keine Ueberschatzung,

denn er bezeichnet sogar seine angeborne Fahigkeit als unfruchtbare.

Er konne aber nicht miissig seyn 43
). .

Er erklart, dass er nach dem Lorbeer, nicht nach Gold, gestrebt

habe. Obgleich ohne Besitzthura, ware ihm der Mangel fern geblieben;

durch Arbeit und edles, redliches Betragen seyen ihm Ehre und E-uhm

zu Theil geworden 44
).

weisse Gewander bei den verschiedensten Gelegenheiten; Licht; Greisenhaar; Thiere mit

weissem Felle etc. Die Rose sei urspriinglich weiss gewesen, allein durch das Blut

des Adonis oder der Venus nach Verwundung ihres Fusses ware sie in roth umge-

wandelt worden (p. 243).

38) nemo bonus vituperabit (Vorrede zu der Schrift de Lumbrico

terrestri. Francof. 1703. 8).

39) Ranas coxantes haud fornrido. Ebend.

40) Praebeo me non aliter, quam rupes aliqua in vadoso mari destituta, quam

fluctus non desinunt, undecunque moti sunt verberare, nee ideo aut loco earn movent

aut per tot aetates crebro incursu suo consumunt. Assilite , facite impetun, ferendo

vos vincam. Duritia silicis nulli magis quam ferientibus nota est. Ebend.

41) Wetzlar II. 346.

Cyn

43) secundum lemma Academiae nostrae »nunquam otiosus* esse tenear,

semper aliquid parturio. Et licet e sterili ingenio animalculum omnibus irivisum

aliquando prodeat, satius tamen est, legibus obsequi, quam nihil egisse (Vorrede

zu seiner Lycographia).

44) Autob.: Laurum, non aurum quaesivit. Interim nihil habenti nihil unquam

defuit. Lahore et candore gloriam honoremque adeptus est.

12

"fc
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Der sey glucklich, welcher wenig begehrt und mit seinem Schicksal

zufrieden ein ruhiges Leben fuhrt , ohne Weiteres zu verlangen 45
) ; aber

wie ein zusammengeballter Igel miisse man sich wehren 46
).

Niemals miissig habe er seine Zeit verbracht 47
).

Von Jugend auf habe er mit Missgunst zu kampfen gehabt, aber

ihm habe einzig am Herzen gelegen guten und gelehrten Mannern zu

gefallen 48
).

Grosse Menschen wurden durch die Tugend, nicht durch das Gluck

gemessen

Mehr als einmal sey ihm die Stelle eines Professors und Leibarztes

49

getrag orden, aber mit seinem Schicksal zufrieden habe sich

wohl befunden
^

Wer dem Herrn lebe, dem Erdkreise und sich, der bleibe vom
gekun ebelhaften Treiben fern

Herzensergiessungen , so lauten auch dieWie diese seine eigenen

Fremden.

Als er z. B. zum Adjunct der Academia Caesareo Leopoldina

, unter mannig-

der Prasident Lucas Schroeck. dass er uner-

Naturae Curiosorum erwahlt worden war, schrieb ihm

fachen Lobeserhebungen,

miidlich, ohne Rucksicht auf das

Andern zu niitzen und treu, nicht

eigene Befinden, sich bemuht habe

Sache

aus Gewinnsucht

ihrem Schiffe die Ruder geschlagen 5:

dern aus Liebe

45) qui minima cupit, suaque sorte contentus tranquillam agit vitam,

(Vorrede 8)

47) nunquam otiosus rem suam egit.

globati

48) Ebend.: Aequos et iniquos, fidos et invidos rerum suarum censores ab ipsa

adolescentia habuit, bonis tamen doctisque placuisse sat est.

49) Ebend.: Magnos homines virtute metimur, non fortuna.

50) Ebend.: Haud semel Ei oblatum memini professorium munus et spartam

archiatri, sed sua sorte contentus, bene vixit.

51) Ebend.: Qui Deo vixit, Orbi et sibi, ab omni fuco et fumo, qui totum de-

mentat mundum, alienus.

52) Ebend.: Tanta sunt tua merita, ut recensere cuncta chartae hums angustia
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Paullini aussert am Schlusse seiner Autobiographic dass Alles

untergeh nicht Arbeit und Rechtschaffenheit

Aussprfiche solcher Art lassen

Gemiithes rein war.

th dass der Grund

. 8.

Das Richteramt fiber langst Vergangenes zu iiben ist schwer

auch noch so mannigfache, gtiltige Ze

Lieg

vor,

fehlen. Haben sich Gewohnheiten

Anhaltspunkte

Sitten, Ansichten geandert, Sachen

chiedene Bedeutungeinen entgegengesetzten Werth , Worte eine ver

erlanst, so tritt an die Stelle des Wissens gar leicht blosse Muthmassungo

ubj Auffassung, selbst anmassendes Aburtheil

Dazu komm bochwichtig flussreiche Mom der Berfick

sichtigung sich entzieh Lage und Stimmun elchen literarische

Arbeiten verfasst wurden, bleiben haufig unbekannt oder gelangen nicht

Rechnung.

Paullini z. B. scheint oft missverstanden gefeindet , verstimmt

worden zu seyn auch war er 6 Jahre lang (von 1706 1712) der

rechten Seite gelahmt, also von fremder Hulfe abhangig. Was unter

solchen Umstanden in die Oeffentlichkeit gelangte, ermangelte der in-

neren Freudigkeit und der eigenen strengen

Aus den

strengen Controle.

ihm haufig angefuhrten Stellen aus griechisch und

romischen Geschichtsschreibern. Red Dichtern ergiebt sich, dass er

m der klassischen Literatur bewandert war. Da diese nun dazu

feinen, geschmackvollen Sinn

letzteren auch bei ihm find

auszubilden, so sollte man erwarten

doch das ist nicht der Fall. Bei ihm

erfahrt m zur Geniige, wie Urtheil ohne Kritik Vielerlei, ohne

Auswahl sich aussernd geniessbares Wirrwarr hervorbringt

prohibeat. laboris

duxisti

Don lucri cupidine, sed virtutis amore.

urbes

sed labor et candor nescit in orbe mori.



'

70 K. F. H. MARX,

Die Richtung der Zeit, Absonderliches mitzutheilen und recht

ausfiihrliche Arbeiten zu liefern, iibte auf ihn einen iiberwaltigenden

Einnuss.

Das Auffallende, Ungewohnliche, Monstrose, Pikante zog so allgemein

an, dass vorzugsweise darnach getrachtet wurde. Die Neugierde hatte

die Wissbegierde iiberwuchert.

Mit aus diesem Grunde prangt fast auf alien seinen Titeln von

Buchern und Abhandlungen die Ankiindigung von raren und curieusen

Dingen.

Die damals beriihmtesten Gesellschaftsschriften der Academia Na-

turae Curiosorum, wovon er eifriger Mitarbeiter war, haben das ihrige

treulich dazu beigetragen.

In den meisten seiner Productionen behauptet sich das Haschen

nach Befriedigung von wenig Bekanntem, Unerhortem, wie eine fixe Idee.

Urn im Bestreben, Vollstandiges zu Stande zu bringen, hinter An-

dern nicht zuriick zu bleiben, sondern sie, wo moglich, zu ubertreffen,

schleppt er aus alien Winkeln Masse zusammen, Brauchbares und
Unbrauehbares.

Das Gesammelte und Erlebte wird in einem so vollen Schwalle

mitgetheilt, dass man vor der uberstromenden Fiille, wie Gothe's Zauber-

lehrling, der das bannende Wort nicht kannte, ausruft:

Immer neue Giisse

Bringt er schnell herein,

Ach! und hundert Flusse

Stiirzen auf mich ein.

Zur Erklarung, selbst zur Entschuldigung, dieses Verfahrens kann
vielleicht Folgendes dienen:

i

Bevor Paullini die Ausarbeitung einer Monographie unternahm,

meldete er seine Absicht seinen Bekannten mit der Bitte um Beitrage.

Kamen solche, so mussten sie hoflicherweise benutzt werden.

in einer vorgeschriebenen, gleich-Die Anordnung des Stoffs geschah

lautenden Norm der Academia Naturae Curiosorum, nemlich zuerst das

philologische
, physische, auch anatomisch Bemerkenswerthe , dann Defi-
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nition, Beschreibung
;
hierauf das historisch Interessante im Gottesdienstc

IB etc. Es folgt
ohnlichen Leben, bei Eidesleist Traum

das Politische in Betreff der Verwalt

Gesellschafte

Fried

o Benennun
das Vorkommen in Spielen, Abbild

& Familien

wie im Kriege, bei Leiche
5 aufM im

etc. Nach Schilderung
oconomischen Benutzung nnd dem Misbranche kommt nun erst recht

ausfuhrlich Chemisch-Medicinisch Eigenschaften
, Krafte, bereit

Arzneimittel, innere Krankheiten, aussere Uebel, und den Schluss macht
der Hausgebrauch

Das die Ausfttllung einer solchen Uebersicht
richesse verursachen musste

ein embarras de

einleuchtend

Gebietet die Billigk

Umstanden nach moglich

durch die Verhaltnisse . ii

9.

einem nicht mehr zu erwarten, als den
kann Nachsicht dem so eben Getadelten

sich bewegte, nicht versagt werden.
Nach Ansicht unserer Periode ware es weit besser gewesen,
keine so dickleibigen Bttcher, sondern dunnere mit aufgewandter Priifung

denen

wenn er

geschrieben hatte, aber

nicht empfunden zu haben

der damaligen scheint man diesen Uebelstand

Was
nicht

giebt

in einer Zeit und an einem Orte hochgehalten wird,

und wo anders, in geringer Geltungten zu einer andern

bekanntlich Lander.

egen

Und
andern den von

Asant den Namen cib

us diaboli.

steht

So

deorum tragt,

wie

das

wenig der Gehalt

zeigt die Analyse

zuweilen den Erwartungen entspricht,"

wie der Destillirapparat der Bluten der Linden
und Akazien, aus denen, so weithin sie auch duften, kein Tropfen

atherischen Oels gewonnen werden kann.

Paullini hat viel gedichtet 54
) und dieses Talent muss anerkannt

^*^**Tt i _ t
* *

54) Lauras Poetarum Magistra. Haftiiae. 1667. 4. — Pjgmaeus Academicus s.

selectorum Epigramraatum tres Centuriae. Hafn. 1671. 4. — Jfordische Palm-
Sprossen oder allerhand geistliche und weltliche Gedichte. Liibeck. 1672. 8.

Das Buch betitelt: Poetische Erstlinge, Oder Allerhand Geist- und Weltliche
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gefeiert worden seyn, da die Leopoldina ihm keinen angemesseneren

ArionBeinamen beizulegen vermochte, als den von

nach, den Dithyrambus erfand, und ins Meer gestiirzt

Da dieser, der Sage

welcher Tonen gelauscht hatte, auf seinem Rucken

Delph

Ufer ge

tragen wurde , so ist nicht zu verwundern , dass er glaubte , als Dichter

ewig zu leben 55
)

Aber seine Weisen sind langst verklungen und es wurde fur kin
disch erachtet werden daran jetzt noch erinnern zu wollen.

Alles hat seine Zeit und vor dem Vergessenwerden giebt es nur
schwache Schutzmittel. Wer kummert sich noch urn die, Jahrzeh
pater erschien kostbaren , Gedichte Haller

In Prosa liess Paullini sich

haltung sorgen zum Nutzen

gelegen seyn fur angenehme U
und Ergotzen fur Jedermann 56

)

-I .

Teutsche Gedichte. Leipzig 1703. 8. stammt, wie die Vorrede ergiebt, aus dem Jahre
1671, wo er zu Copenhagen sich aufhielt.

Als Probe der 3 Abtheilungen moge folgendes Gedicht auf die Vergniigsamkeit

eines guten Gewissens, wenn auch nicht die hohe Dichtergabe, doch die gute Ge-

* » •

sinnung

Was soil ich hier und

Und falsche Menschen

Wenn mein Gewissen nur nicht einen Makel kriegt,

So bin ich allgenug an diesem Lohn vergnugt.

55) Autob.: Omnia dum fuerint, suayis Arion erit.

56) Zeitkiirtzende erbauliche Lust, zum vortheilhaften Abbruch verdriesslicher Lang-
weilund mehrerem Nachsinnen. Frankfurt 1694. zweiterTheil 1695. dritterTheill697. 8.

W W * ^ 1 ~J —~• ^ v^.^v^. WM4.4-WUWW AJLUltUUUUl X.

Denkwiirdigkeiten zu jedermanns Nutzen und Ergetzung. Ebend. 1703. 8.

und

Philosophische Lust-Stunden , Oder Allerhand schone, anmutige, rare, so niitz-

Weltlich
lich als erbauliche, Politische,

riositaten, Manniglich zur beliebigen Ergetzung wohlmeinend mitgetheilt. Frankfurt
und Leipzig. 1706. 815 Seiten.

Besonders beachtungswerth sind: Von Lutherischen Kaysern S. 17. Ob das in

es hinkomme

Die durch Fi

Welt

S. 254.

oder wo
mes Palatinus befugt

Von vergifteten Oblaten. 8. 468.
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Mehrere dieser Schriften sind sehr belehrend und reichhaltig.

Man wird iiberrascht von allgemein interessirenden Fragen und
historischen Notizen.

Auch die Medicin geht nicht leer aus , wie z. B. die Auseinander-
setzung, dass jeder Mensch, wie alle Thiere aus einem Ei
den 57

); iiber das Wiederanwachsen abgehauener Nasen53)
;
^5er fce

Heilung der Krankheiten bios durch Klystiere 59
) etc.

Wie sehr ihm daran gelegen war erprobte praktische Rathschlaee

geboren wer-

zur allgemeinen Kenntniss zu bringen oder richtigere Begriffe als damals
herschende zu verbreiten, das zeigt seine Bauren-Physic 60

).

Dass er das Seinige that, urn die vaterlandische Mundart zu ver-

bessern, ersieht man daraus, dass die beideh Gesellschaften , welche
damals sich die Aufgabe gestellt hatten, die Keinheit der deutschen

Philosophischer Feyerabend. In sich haltende Allerhand annmthige, so niitz als

ergetzliche, auch zu allerlei nachtriicklichen Discursen anlassgebende Realien und
merkwiirdige Begebenheiten , In Leyd und Freud, Zum lustigen und erbaulichen

Zeitvertreib wohlmeinend mitgetheilt. Frankfurt. 1700. 892 Seiten. 8.

Nicht ohne "Werth sind folgende Artikel: Eine Dome 30 Jahre lang im Auge
und ein Messer 8

Ob ein Apotheker

Fieber mit einem Kuss im Huy vollig curirt S. 404.

Beschwerde, beherbergt. S. 235.

seyn konne? S. 273. Ein langweilig

Krankh
Lachen gliicklich curirt S. 547. Die grosten Krankheiten mit blossem Anruhren
geschwind curirt S. 561.

Weile. Frankfurt 1703. S. 1—8.

58)Ebend.: S. 45.

59) Ebend.: S. 81.

60) Kleine doch curieuse und vermehrte Bauren-Physic. Von Neuen mit unter-

scliiedlichen Stiicken vermehret und verbessert. Frankfurt und Leipzig. 1711. 8.

So z. B. S. 43. Einen guten Wein aus Rosinen zu machen. S. 49. Wie man Wasser
zu einem Brunnen suchen soil. S. 75. Von den feurigen Meteoris. S. 82. Vom Donner.

Einen Aufsatz betitelt: » Curieuse, und aberglaubische Bauren-Physica« findet

sich in seinem Philosophischen Feyerabend. Frankfurt. 1700. S. 860—872 mit foi-

genden Schlussworten

:

1st lernen keine SchancP unci nirgendswo verboten,

so lern' ich immer, ja auch wohl von Idioten.

Phys. Classe. XVIIL K



74 K. F. H. MARX,

Sprache zu verfolgen , der Pegnitzorden und der Palmenorden , ihn zu

ihrem Mitgliede ernannten.

Auch ist seine Sprache Anerkennung verdient, far jene Periode

gewahlt, richtiger als die der meisten seiner Zeitgenossen.

Als Biograph war er gleichfalls thatig. Er lieferte nicht bios

einen Lebensabriss des im J. 1703 verstorbenen Joh. Dan. Dolaeus,

Kaiserslanten war 61
), sondern mehr als 40 Lebensbeschrei-der Arzt in

bungen von Erzbischofen und Bischofen 62
).

In einem kaum bekannten. aber lehrreichen Buche schildert er,

mit literarischen Nachweisungen versehen, in alphabetischer Ordnung
die gelehrten deutschen Frauen

Von

seiner Zeit

jiner Bekanntschaft mit der alteren Literatur, wie mit der

in verschiedenen Gebieten des Wissens, zeugen die uberall

sich findenden reichlichen Noten; auch bei den von ihm aufgefuhrten

interessanten Fallen wird nicht versaumt ahnliche, von Andern beobachtete,

zu erwahnen.

Die Menge des Stoffs ist Erstaunen erregend, und konnte die Fulle

nur durch die umfassendste Lecture und einen unermudlichen Fleiss

zusammen gebracht werden.

Reelle Verdienste erwarb sich Paullini um die Geschichtsforschung

zumal Deutschland Selbst Leib lobt ihn Auch G. W

61) s. dissertatiuncula de vita J. D. Dolaei. Hamb. 1703.

Ich

62) saxonicae yirorum Jenae. 1686. 4. Nach
Mo Her (a. a. 0. p. 626) ware diese Schrift. ohne Wissen und Willen

arms

63) Das Hoch- und Wohlgelahrte Teutsche Frauen-Zimmer Nochmals mit merck
lichem Zusatz vorgestellet. Frankfurt und Leipzig. 1705. 8. Abgedruckt aus seinen

Philo Frankfurt. 1700. S 219.

historicae. T. II. Hannoverae. 1698. 4: Vir

ipse cum laude versatus.
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hebt seine guten Eigenschaften hervor und unterlasst nicht, ihn gegen

die Anschuldigung eines Fabrikats in Schutz zu nehmen 65
), woran der,

welcher Paullini's, bei jeder Gelegenheit dargelegten moralischen Grund-

satze kennt, nicht im Mindesten zu zweifeln vermag.

Ohne nahere Kenntniss von ihm, aus blosser Verlegenheit den

wahren Autor nicht bezeichnen zu konnen, einen so verletzenden Ver-

dacht auszusprechen , ware fiir einen Historiker Uebereilung und Ver-

sehen, aber fur einen Juristen, dem Studium und Stellung allseitiges

Priifen zur Pflicht machen, ist es ein arges Unrecht. Unmoglich hatte

Wig and, nach einer nur fluchtigen Bekanntschaft mit der Denkungsart

des von ihm Beschuldigten , so urtheilen konnen.

Da die Universitatsbibliothek zu Jena einen bedeutenden Theil des

Briefwechsels von Paullini enthalt, so hat Waitz denselben benutzt und

in seiner musterhaften Prufung mehrere Stellen hervorgehoben , welche

von der Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit des unbesonnen beschuldigten

Mannes Zeugniss ablegen. So z. B. 66
) : „Diess betheure ich, wie ich

wissentlich nichts verfalschet, sondern all und jedes nach umstandlich

reifer Erwegung ohne Falsch und Argelist treulich mit eingeschoben

,

worauf sich kunlich zu verlassen." Ferner 67): „Dass ich partes judicis

etwa vertreten und den Ausschlag geben sollte, wer links oder recht

hatte, kommet mir als einem historico nicht zu."

Der verletzende Vorwurf wird hoffentlich unbeachtet bleiben ; allein

dass er geaussert werden konnte, zeigt, wie leichtsinnig zuweilen mit

dem guten Namen eines Menschen, selbst von denen verfahren wird,

die berufen sind, ihn zu schutzen und zu vertheidigen.

65) Nachrichten von der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen. 1853.

S. 91—104.

Wahrend Waitz und andere tucbtige Forscher den Pastor Falcke fur den Fal-

sarius des Chronicon Corbeiense erklarten, wollte P. Wigand den Paullini dafiir

verantwortlich machen (Wetzlar'sche Beitrage fiir Geschichte und Rechtsalterthumer.

Bd. 2. Halle 1845. S. 53). Er nennt ihn einen charakterlosen ,
eigennutzigen

Charlatan (ebend. S. 340).

66) Ebend.: S. 96.

67) Ebend.: S. 99

K2
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Blickt man nur in einen kleinen Theil 68
) der historischen Arbeiten

Paullini's
\ so muss der unermiidlichen Nachforschung und Gewissen-

haftigkeit Anerkennung gezollt werden.

Was er von wichtigen Papieren unci Pergamenten vorfand, das

suchte er nutzbar zu machen.

Nicht zu iibersehen ist, dass er wiederholt 69
) dazu aufforderte:

merkwiirdige Ueberbleibsel zum Andenken unserer Vorzeit, beachtungs-

werthe historische Denkmale, zu sammeln und zu veroffentlichen.

Seine brave vaterlandische Gesinnung giebt er bei jeder Gelegen-

heit kund.

11.

Die eigentliche Wirksamkeit Paullini's, seine arztliche, war eine

umfassende.

Er sagt von sich, dass er die Medicin mit der Naturlehre und den
humanen Studien von Anfang an mit Umsicht und Ausdauer verbunden
habe

, dass er seyn , nicht scheinen wollte
, gleichviel

Stern

68) 16 verschiedene Schriften kamen zusammengedruckt heraus i

Rerum et Antiquitatum Germanicarurn Syntagma. Francof. 1698.

Besondere Beachtung verdienen: Geographia curiosa, s. de pagis

sertim Germaniae commentarius. Francof. 1698. 4. und Antiquitates Pagorum et

Comitatum Principatus Anhaltini. Ebend. 1699. 4.

69) Delineatio Imperialis Collegii Historic!, a Sinceris aliquot doctisque Ger-

Funken oder

nter dem Titel:

4.
•

antiquae prae-

mams ad cordatos et eruditos. 1687. 4.

Propositio Imperialis Collegii Historici ddeanoxoq qua omnes sinceri et eruditi

Germani, quorum id talentum est, ad cojiscr

gentis, inter Collegas distribuendos, officiose et

3s, a primordio

Jenae. 1688. 4.

Kurtzer Bericht vom Anfang und bissherigen Fortgang des vorhabenden
historischen Reichs Collegii, alien Patriotischen Liebhabern der teutschen Historie

herausgegeben. Frankfurt. 1694. 4.

70) Autobioer.: Medicinam
>

inprimis naturali et humanioribus
Uteris eo, quo coeperat, studio prudenter constanterque copulans. Maluit
quam videri aut stella seu favilla.
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Er hatte vom Berufe des Arztes einen hohen Begriff und beklagt,

dass oft ein solcher, gegen die nothwendige Voraussetzung, ohne Gelehr-

samkeit 71
) , selbst ohne Kenntniss der Anatomie ?2

) , sey.

So viele grossere selbstandige Arbeiten er auch herausgegeben,

bestehen doch die meisten in kurzeren Aufsatzen, als Beitrage zu den
Miscellanea Naturae Curiosorum, wozu, wie der Geschichtsschreiber dieser

Gesellschaft erwahnt 73
) , er , unter alien Mitgliedern , durch die bedeu-

tendste Zahl sich auszeichnete 74
).

-Die gedrangten Angaben haben vor den mit den sonderbarsten

Nebendingen vollgepropften , hypertrophischen , Monographieen Vorzuge.

Bei dem damaligen haufigen Gebrauche der Elixire, Bereitungen,

welche das Wesentliche, ohne das Pflegma, enthalten sollten, hatte man
Ton den einsichtigen Aerzten erwart^n konnen, dass sie in ihren Biichern

auch nur das erwogene Beste darboten ; allein, wie Sitte und Geschmack
der Zeit Mittel aus Dutzenden von Substanzen bestehend, ellenlange

Rezepte , verlangten , so in den Druckwerken monstrose Productionen,

ermiidende Compilationen.

Da die Mehrheit in dieser Eichtung sich bewegte, theilte auch

Paullini, bei seiner Vorliebe fur auffallende Erscheinungen , aus der

Pflanzen- und Thierkunde, aus der Anatomie und praktischen Medicin

am liebsten das mit, wovon er vermuthen durfte, dass es des Sonderbar-

lichen wegen, am begierigsten gelesen werde.

7̂1) Er sagt: »Was ist ein Doctor und Magister anders denn ein Lehrer? warum
besteigen sie bei ihrer Einweihung den Ober-Catheder ? dass sie andere hinwieder

lehren sollen. Warum legt raan ihnen ein offen Buch yor? dass sie immerfort noch

zu lernen haben. Es fehlt heute nicht an Doctorn (oder Doch-thoren) wohl aber

an gelahrten Mannern.» (Vorrede zu seinera Flagellum Salutis).

72) EinPrahler oderAufschneider sey keinAnatom (Vorrede zu seinerDreckapotheke).

73) M. B. Valentini (Historia literaria Academiae Nat. Cur. Gissae. 1708. 4.

P- 132): Tot scriptis se celebrem reddidit, ut si nunierum illorum spectes, omnibus

fere palmam aut eripere omnino dubiam videatur reddere.

74) Diese seine zerstreuten Beitrage gab er gesammelt heraus unter dem Titel:

Observations medico-physicae , rarae, selectae et curiosae, quatuor Centuriis com-

prehensae. Lipsiae. 1706. 8. - - •
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Wahrheit Anfang war.

voraus ; die angeblichen

.12.

Nach den vorliegenden Beobachtungen aus der Naturlehre er-

giebt sich, dass bei ihm und seinen Gewahrsmannern Zweifel nicht der

Viele derselben setzen einen Kohlerglauben

Wunder erscheinen einfach als Tauschung oder

Betrug, und ist es zu beklagen, dass die merkwtirdigen Falle mit den

unwahrscheinlichen gemischt vorkommen.

Er berichtet nicht bios von einer Lilie, auf deren Blattern deutlich

drei Bachstaben zu lesen waren 75
), sondern von einer, welche aus einer

Rose hervorwuchs 76
). Ein Schwamm soil die Gestalt eines Lammes

gehabt haben 77
).

Was die Schrift fiber die Multebeeren 78
) enthalt, vermag ich nicht

zu sagen, da ich sie nicht erlangen konnte.

Ein Mann , der zum Friihstiick frische Eier zu geniessen pflegte,

habe in einem springende Flohe entdeckt 79
).

Auf den Fliigeln eines Schmetterlings habe man die Buchstaben

A und O beobachtet 80
),

Eine vollkommen griine Fliege habe drei Fliigel gehabt 81
).

Das Vorkommen einer weissen Maus verkiinde immer Ungluck 82
).

Ein Huhn legte ein 4eckiges Ei 83
).

Von einem zahmen Raben wurden regelmassig durch Krahen die

Stunden angezeigt 84
).

75) Miscell. Nat. Cur. Dec. 3. A. 3. 1695. p. 309.

76) Ebend.: p. 310.

77) Ebend.: p. 311.

78) botanica de Chamaemoro Norwagiae, varus

Hamburgi. 1676. 4.

79) Miscell. Dec. 3. A. 3. 1695. p. 310.

80) p. 311.

81) Duae alae in loco ordinario, tertia supra podicem. Ebend

82) Ebend.: p. 314.

83)

84)

A. 9. 1701. p. 85.

A. 3. 1695. p. 315.
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Ineinem eigenen Buche wird der Regenwurm abgehandelt 85
) nach

Namen, Beschreibung und Anwendung.

Ueber die Krote 86
) und den Aal 87

) aussert er sich ausfuhrlich;

ebenso fiber den Maulwurf 88
).

Dem Hasen 89
) wird viel Ehre angethan. Die Stadt Baas in La-

conien ware durch das Vorkommen eines Hasen gegriindet worden 90
j.

Der Hund in seinen manigfachen Beziehungen fullt einen ganzen

Quartband 91
).

Fur die Eigenschaften dieses Thiers: natiirliche Geschicklichkeit,

Gedachtniss, Klugheit, Treue, Wachsamkeit , Anhanglichkeit und Starke

werden Haufen von Beweisen aus aller Herren Landern beigebracht.

Die anatomische Beschreibung geschieht ausfuhrlich.

Der Hund leide an 3 Krankheiten, an der Wuth, dem Podagra

und der Braune. Ein grosseres Gift als das der Wuth gabe es nicht 92
).

In seinem Buche uber den Wolf 93
) unterlasst er nicht auf den

85) De Lumbrico terrestri Schediasma, variis Memorabilibus , Curiositatibus et

Observationibus illustratum. Francof. et Lips. 1703. 8. In der Vorrede heisst es:

In vilissimo et sordidissimo lumbrico longe majus artificium visendum est,

maximo elephanto.

quam in

C
Naturae et Artis observationibus, aliisque utilibus curiositatibus refertus. Norimb

vu1686. 8. S. 9 wird erzahlt, woher der Ausdruck Schulfuchs,

Die Kroten seyen um so giftiger, je dunkler die Stellen, wo sie sich aufhielten.

Sol. (S. 19) venenis adversatur.

87) Coenarum Helena, seu Anguilla. Francof. et Lips. 1689. 8. Das 4te Ca-

pitel der lten Abtheilung handelt de pretio et cultu pisciuni, inprimis aDguillae.

88) De Talpa. Francof. et Lips. 1689. 12. Einmal wurde einer gefangen, der

ein rothliches Fell mit weissen Flecken hatte. Eph. Nat. C. 3. A. 3. 1695. p. 312.

89) Lagographia curiosa, seu Leporis descriptio. Augustae Vindelicorum. 1691. 8.

90) auspicio leporis p. 115.

91) Cynographia curiosa, s. Canis descriptio. Ace. Mantissa complectens Jo. Caji

libellum de canibus britannicis et Joh. Henr. Meibomii Epist. de KvvoyoQia aucta

Ch Norimb. 1685. 4.

n caninum (p. 164)92) Non datur majus venenum, quam caninum (p.

93) Lycographia, seu de Natura et usu Lupi. Francof. ad M. 1694. 8.
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Spruch aufmerksam zu machen, dass man unter Wolfen mit ihnen

heulen miisse 94

Die Behauptung 95
) : der Wolf niitze weder im Leben noch im Tode,

sey unrichtig, denn das Herz desselben, verbrannt und zerrieben, helfe

bei Epilepsie ; das Him bei Lahmung ; das Fell bei der Wasserscheu 96
)

.

Den Esel 97
)
genau zu schildern, sey Schuldigkeit , denn er habe

den Heiland nach Jerusalem getragen. Das Anagramm 98
) des Namens

bevveise schon, welche Heilkraft in ihm sich befande. Gegen Schwach-

heiten und Gebrechen werden unfehlbare Compositionen aus seinen Theilen

angerathen, wie z. B. gegen Unfruchtbarkeit beider Geschlechter ein

Julep ") aus dem Blute. Die Epizoen des Langohrs werden in ihrer

schrecklichen Gestalt bildlich dargestellt 10°).

13.
,

Die Arzneimittellehre ist Veranlassung, dass die Aerzte den Namen
Paullini kennen. Sie wissen, dass er eine Dreckapotheke 101

)
geschrieben

habe. Grund genug, um iiber ihn zu lachen und mit ihm fertig zu seyn.

94) ulula cum lupis, cum quibus esse cup

95) Reperiuntur, quae viva pariter atque

(p

mperiuntur

(P- 31)

96) qui a cane rabioso est demorsus, suspensa, hydro-

phobiam demulcet.

97) De Asino liber historico-physico-medicus. Francof. ad M. 1695. 8. Vorn

ist auf 7 Seiten ein iiberschwengliches Lobgedicht auf den Verfasser zu lesen von

Esajas Dahlborn.

98) Statt Asinus J, sanus.

99) p. 250. Es helfe auch gegen Bezauberung (p. 270).

100) pediculi ejus terribiles sunt (p. 84).

101) Heilsame Dreck-Apotheke, wo nemlich mit Koth und Urin fast alle, ja auch

die sehwersten gifftigen Krankheiten und bezauberten Schaden, vom Haupte bis zun

Fiissen, innerlich und ausserlich glueklieh curirt worden ; durch und durch mit aller-

hand curieusen Historien und andern Denkwiirdigkeiten bewahrt und erlautert*

Frankfurt am M. 1696. 8.
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Die Sache an sich und das Urtheil darfiber verdienen jedoch naher
erortert zu werden.

Schon gleich nach Veroffentlichung dieser Schrift erhoben sich da-

so ungunstige Stimmen, dass der Verfasser sich veranlasst fuhlte

daruber sich zu aussern *02). Er sagt: auf den Ausdruck Dreck statt

Koth oder Erde, was gleichbedeutend sey, komme nichts an. Der Mensch
sey Erde und diese unser aller Mutter; aus ihr wachse Alles, und in

sie kehre Alles wieder zuriick. „Die Faule giebt das Leben und fol-

gentlich der stetige Wechsel eine zeitliche Ewigkeit." „Gott ist und
bleibt der alte Topfer, so auf seiner Scheiben aus Koth taglich

hand dreht und formiret"

•»

„Womit erhalten wir die annoch so weit vollige Gesundheit, und
womit bringen wir die verlohrne, nechst Gottlicher Gnade, wieder herbey ?

mit Artzeneyen aus Krautern, Wurtzeln, Thieren und Mineralien ge-

macht. Erforsche aber aller derer Ursprung, so hastu Dreck und nichts

mehr".

„Lutum heisse qs. laetum, weil er die Aecker erfreue." „Wer den

Koth verachtet, verachtet seinen Ursprung." Christus habe den Blinden

dadurch geheilt, dass er Koth auf seine Augen legte.

Der Grundgedanke dieser Schrift ist also der, dass das anscheinend

Niedrige keineswegs fur gering geachtet werden diirfe, sondern in der

Reihe des GeschafFenen eine einflussreiche Stelle behaupte.

Zur weiteren Rechtfertigung des gewahlten Themas giebt er an 105
),

dass der Ungeborne im Mutterleibe 9 Monate lang eingekerkert liege

zwischen Koth und Urin; dass die Cardinale in Rom den heiligen Vater

auf einen Dreckstuhl setzten zur Erinnerung an Demuth 104
)

; dass der

102) Der Artikel iibersclirieben : »Dass Dreck das allererste, alteste, edelste,

"vornehmste
, niitzlichste und nothwendigste unter allem in der gantzen Welt sey,

und ohne solchen nichts werden, leben, wachsen, noch bestehen konne* findet sich

in seinem Philosophischen Feyerabend. Frankfurt 1700. S. 462—473.

103) In der 32 Seiten langen Vorrede zur 3ten Auflage.

104) Er finge denn an zu singen:' Suscitat de pulvere egenum et de stercore

pauperem.

Phys. Classe. XVUL L

\

w
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heilige Bemhard den Menschen einen Drecksack nenne 105
) , und dass

das stolze Paris seinen Namen vom Dreck habe 106
).

Dieses sein Buch mit den empfohlenen wohlfeilen Mitteln gegen

viele Beschwerden und Leiden , selbst zur Unterstiitzung der Schonheit,

konne, wie er im Einzelnen zu beweisen sich bemtiht, die theuren aus-

landischen 107
) Substanzen entbehrlich machen , und diirfe es , wegen

seiner Niedrigkeit, nicht schel angesehen werden.

Im Fortschritte feinerer Bildung unterliessen es die Aerzte widrige

Stoffe zu verordnen; aber, wie solche seit fruhen Jahrhunderten im Ge-

brauche waren, blieben sie noch lange nach dem Tode Paullini's in den

Pharmakopoen 108
); ja sie werden in den Apotheken vom Volk noch

immer verlangt.

Wie wenig empfindlich ubrigens selbst die hoheren Schichten der

Gesellschaft gegen derartige Eindrucke sich verhielten, das ersieht man
aus einem Briefe l°9) Paullini's an den Furstabt Florenz von der Velde,

dem er die genannte neue Schrift mit der Versicherung anzeigte, dass

sie Mittel enthalte, welche schnell, sicher und angenehm heilen.

Hat auch vielleicht Paullini dabei an die Forderung gedacht, welche
Asclepiades mit den drei Worten an die Aerzte und Arzneien stellt, der Abt

-

that es sicherlich nicht und musste sich einfach an das gespendete Lob halten.

. Die Muskatnuss mit ihrem Mantel, der sosrenannten Blute. wird

105) Meclit. C. 3. §. 1 und 2. Si diligenter consideres, quid per os et nares
ceterosque corporis meatus egrediatur, vilius sterquilinium , saccum stercorum, nun-
quam vidisti.

106) Lutetia.

107) »Wir lappisehe Teutschen betteln immer von Ausslandern.«

108) So z. B. im Thesaurus medicamentorum curante D. W. Trillero. Francof.
ad M. 1764. 4. Stercus caninum album (album graecum), pavonum stercus, Vaccae
stercus et urina, bufones exsiccati, cervi priapus, equi testes etc.

109) Nuper construxi pharmacopolium ex solo stercore et urina, monstrans,
qui

et a fascinio inducti, cito,

Beitrage. II. S. 344).

*

(Wetzlar

>
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in einem Buche "O) von 876 Seiten besprochen. Zuerst das Erforder-
liche in philologischer, historischer

, physischer Beziehung, dann das
Praktische

,
der Nutzen in Krankheiten und ausseren Schaden. Zuletzt

folgen Bemerkungen fiber die Verwendung zu Kuchen, Ehrenkranzen
und zur Einbalsamirung.

Einer ahnlichen Vollstandigkeit erfreuen sich Salvey kraut ni
),

Theriak 112
) und Jalappenwurzel "3).

Aus den mehrfachen, diese Lehre betreffenden, kttrzeren, Beitrasen
mogen nur folgende erwahnt werden:

Auf eine Drachme Gummigutt, welche ein Pfuscher nehmen liess,

folgte der Tod "<•).

Nach dem Gebrauche von Extractum panchymagogum stellte sich

Priapismus ein l15

o

Campher vermoge die ubermassige Geschlechtslust nicht zu massigen

Paullini lieferte die Beschreibung einer Heilquelle 1 1

7

) ; allein

gelang es nicht dieselbe einsehen zu konnen.

mir

110) MoaxoxccQvorQccytctj seu Nucis moschatae curiosa descriptio, amoenis
curiositatibus confirmata. Francof. et Lips. 1704. 8.

111) Sacra herba, s. nobilis Salvia descripta selectisque remediis et propriis

observationibus conspersa. August. Vindel. 1688. 8. 414 Seiten.

Sacra, quod steriles mulieres foecundare soleat. Salvia komme a salvando,

selbst gegen die Hundswuth (p. 89).

112) De Theriaca coelesti reformata etc. multis varioribus observationibus medico-
physicis illustrata. 1701. 8. 347 Seiten.

Es uberrascht auch den Misbrauch und Schaden angezeigt zu finden (p. 62—67).

113) De Jalappa liber singularis etc. variis observationibus et memorabilibus

conspersus. Francof. 1700. 8. 417 Seiten.

Purgandi vis fluit ex acrimonia et ilia ipsa mistura seminali, quam mortalium

ingenia vix scrutabuntur (p. 23).

114) Misc. N. C. Dec. 1. A. 8. 1677. p. 139.

115) Ebend.: Dec. 3. A. 1. 1694. p. 240: ut etiam gravidae non pepercerit conjugi.

116) Ebend.: Dec. 1. A. 6. 1675. p. 343.

* Dec. 3. A. 7. 1699. App. p. 142.

117) Scrutinium Physico - Medicum fontis medicati S. Helenae prope villam

Tyswelte in ripa maris in Seelandia Danica. Lubecae. 1668? 4.

L2
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verachtet werden

K. F. H. MARX,

leisteten oft mehr als man glaube; sie diirfte nicht

14.

Wegen der grossen Zahl von Beobachtungen zur Anatomie,
.pathologischen Anatomie und Physiologie bedarf es einer

Auswahl

:

Paullini gab, noch als Student,

welche er an S t e n o nach Florenz sandte

liess 119).

die Beschreibung eines Eiesen,

welche dieser dort druckenund

Bei einem Hypochonder habe man das Gehirn schwarz gefund
Ungewohnliche Starke der Haar
Auf der rechte Seite gelbe, auf der linken gleich am Barte

weisse Haare, die nach einem heftigen Fieber sammtlich schwarz wurden
Eine ~Na.se, die

Nase ein weisses Sternlein

Eine Niere in emeu

wahrend des Sprechens bewegt In einer

Kieselstein umgewandelt
Ein monstroses mannliches Glied

gekrummt wurde 12 ~*)

Eines, das durch Kitzeln

118) experimenta non semper deliramenta. M
1688. . App. p. 136.

Dec. 2. A. 7.

Gigant ad Virum
celeberrimum N. Stenonis, Episcopum postea Titiopolitanum, cujus cura et impeDsis

*l * • I Til i • • -4 ^\ mm mm <m r * ^
prodiit. Florentii. 1677. 4. Mir

120) Misc. Dec. 2. A. 6. 1

121) Ebend.: App. p. 12.

cerebro

122)

123)

Dec. 3. A. 3. 1695. p. 315.

p. 312. Quod spectaculum omi

124) Ebend.: p. 84.

125)

126)

Dec. 2. A. 6. 1687. App. p. 48.

Dec. 2. A. 5. 1686. App. p. 51.

127) Ebend.: Dec. 2. A. 9. 1691.

te seminis ejaculatfone

crebriori titillatione et subse
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Ungewohnlich gr Clitoris

Bei einem Madchen eine struppige Scheide

mit einem fleischigen Geldbeutel bedeckt war 13°

Ein seltsam geformter Uterus 131
).

Eine die wie

B einem Manne wurmiger Saam
Ein Kind mit einem Gansefusse

Ein Hund aussehendes Monstrum
Eine Kuh ohne Lunge 135

Ein Kalb
-

das im Uterus in Faulniss iibergegang itiickweise

durch Maul und Scheide g wurde

Bei einem 60jahrigen Manne Milch in den Brusten l37
).

Bei einem Madchen die Periode aus der linken Brustwarze

Bruste ohne Warzen 139
).

Pechartiges Blut 14
°). Scharlachrothes ohne Serum 14X

).

Coitus mit blutigem Schweisse 142
).

128) Dec. 2. A. 5. 1686. App. p. 62:

dum prominentem habuit, ut etiam ausa fuerit

£

pudendum adeo inter-

um puellis libidinosius

easque vqiqisiv,

129) Ebend.

130) Ebend.

131) Ebend.

132) Ebend.

133) Ebend.

kurz darauf.

134) Ebend.

135) Ebend.

136) Ebend.

137) Ebend.

138) Ebend.

139) Ebend.

140) Ebend.

141) Ebend.

p. 53.
*

p. 12: Vulva marsupio quasi carnoso contecta et obvoluta.

p, 68.

p. 6.

Dec. 2. A. 6. 1687. App. p. 70. Der so geborne Knabe starb

p. 48.

A. 5. 1686. App. p. 12.

Dec. 2. A. 7. 1688. p. 155

p. 60.

A. 5. 1686. App. p. 41.

p. 67.

p. 39.

A. 6. 1687. App. 80.

142) M. Dec. 2. A. 6. 1687. p. 55. Ego constitutionem valde scorbuticam incuso
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, 15.

Da Paullini praktischer Arzt war, so begreift es sich, dass er

das, was auf Krankheit und Heilung Bezug hatte, vorzugsweise

cultivirte.

Die einfache Medicin hielt er fur die beste 143
).

Selbst schwere Leiden warden durch die einfachsten Mittel besei-

tigt, weswegen es auch keineswegs so oft complicirter Verfahrungsweisen

bediirfe 14*).

Beschwerden und Uebel, welche der Kunst trotzten, wurden durch

Schlage gehoben. Dieser Gegenstand findetsichausfiihrlichbesprochen 145
).

„Attila, sagte er 146
), habe Gottes Peitsche, flagellum Dei, geheissen

;

alle Krankheiten waren solche Peitschen und wunderlich, dass

Peitsche die andere heile."

Ausser dem Nutzen gegen bedenkliche Leiden wird der gegen Luxa-
tion der Kinnlade und gegen Schlucksen hervorgehoben 1+7

).

Die umstandliche Auseinandersetzung fallt jedoch dem nicht auf
der weiss, dass die Flagellation mit trocknen Birkenreisern, das Peitschen

vermittelst frischer, mit Blattern versehener und in warmen Seifenschaum

erne

143) Simplex medicina optima. Misc. Dec. 2. A. 5. 1686. App. p. 72.
Erne Reihe merkwiirdiger Beobachtungen.

144) »Ein Thorichter (bemerkt er in der Vorrede zu seinem Flagellum Salutis)

glaubt das nicht, und ein Narr achtet solches nicht.

«

145) Flagellum Salutis, das ist curieuse Erzahlung, wie mit Schlagen allerhand
schwere, langweilige und fast unheylbare Krankheiten offt, bald und wohl curirt
worden. Durch und durch mit allerley annehmHchen und lustigen Historien, Selbst-
eignen Anmerkungen, auch andern feinen Merkwurdigkeiten bewahrt und erlautert.
Frankf. am M. 1698. 8. 158 Seiten.

146) Vorrede zum Flagellum S.

147) »Wenn durch allzustarkes Jahnen oder unmassiges Xachen der innere
Kinnbacken verrenkt wird, so gieb einem nur eine derbe Maultascbe, damit wird
ihm am besten gedient seyn« (S. 49). »Dasselbe hilft bei unmassigem Schluchtzen* (S. 75).
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getauchter Birkenruthen, selbst die Fustigation, das Klopfen mit Stocken,

sogar mit der Knute, in manchen Landern noch zu Heilzwecken dient 148
).

Wie Kalte niitzen und schaden konne, wird durch Beispiele gezeigt.

So die Heilung des heftigsten Fiebers durch Schnee 1^). Bei Blattern

brach darnach heilsamer Schweiss aus 15°

TodEin kaltes Klystier verursachte den

Ruhr wurde durch Obst und Wachs gehoben 152
).

Menschliches Fett leiste viel zur Zertheilung coagulirten Blutes

Bei Schwindsucht brachten Schnecken beim Quartanfieber

Herinj 15 5j Wiederherstellung der Gesundheit.

Molken bewahrten sich bei Wassersucht 156
).

Nach einem reichlichen Trunk von kaltem Bier

Tertianfieber 157
).

chwand ein

Durch den Gebrauch des Magneten verloren sich Knoten am Au-

'genlied 158).

Ein Kind starb durch Einblasen von Tabacksdampf in Nase und

Mund 159).

148) M. s. : meine Schrift iiber die bisherige Beurtheilungs- und Anwendungs-

weise der ableitenden Methode. Gottingen. 1848. 4. S. 45.

149) Misc. Dec. 2. A. 6. 1687. App. p. 30.

150) Ebend.: p. 50.

151) Ebend.: A. 5. 1686. p. 53: Eapse hora terribiles insultus epileptici

superveniunt. Tandem mors miserrima.

152) Dec. 3. A. 1. 1694. borsdorfiana excavata

et cera virginea impleta.

153) Ebend.: Dec. 2. A. 6. 1687. App. p. 47

154) Ebend. : App. p. 28. •

155) Ebend.: App. p. 16.

156) Misc. Dec. 2. A. 5. 1686. App. p. 62.

157) Ebend.

158) Ebend.

159) Ebend.

p. 21.

p. 75.

A. 6. 1687. App. p. 71.
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16.

Beinahe aus alien Krankheitsklassen werden, kilrzer oder ausfuhr-

licher, Falle mitgetheilt. Da ihre vollstandige Erwahnung einen zu

grossen Raum erfordern wiirde, so soil nur auf die interessantestea hin-

gewiesen werden.

So von Nervenaffectionen

:

Ueber herumschweifende Melancholie 16°) bei einem lljahrigen

Madchen.

Aus Schlaflosigkeit gefahrliche Zufalle, selbst Tod 161
).

Durch Bohnenbliiten Delirien 162
).

Ein Rausch schnell durch Scarification gehoben 163
).

Verlust des Gedachtnisses nach Schrecken und Kalte 1641
).

Sprachlosigkeit in Folge von vernachlassigtem. Catarrh 165
), an sich

selbst beobachtet. Ein Gurgelwasser aus gekochten Feigen half.

Taubheit nach einer Ohrfeige 166
).

Apoplexie aus verhaltener Menstruation 167
).

L'ahmung durch Zorn geheilt 168
).

Epilepsie statt als Fallsucht als Laufsucht 169
) bei einem ojahrigen

Madchen.

Ein 21jahriges Frauenzimmer durch den Fall in einen Bach jahre-

lang von Epilepsie befreit 170
).

160) M. Dec. 2. A. 5. 1686. ubi

161) Ebend.

162) Ebend.

163) Ebend.

164) Ebend.

A. 9. 1691. p. 356.

p. 351.

p. 355.

A. 5. 1686. p. 63.

165) Avavdia ex catarrho Ebend Dec. 1. A. 3. 1672. p. 106.

166) Ebend.: Dec. 2. A. 5. 1686. p. 59.

167) Ebend.: p. 71.

168) Ebend.: p. 23: Accenso enim calore naturali et spiritibus fervidioribus

ac igneis quasi factis, utique roborati sunt nervi absumtis humoribus crassis impactis

lentaque pituita liquefacta et a calore praeternaturali consumta.

169)

170) Ebend.: Dec. 2. A. 9. 1691. p. 353.

Ebend. Dec. 3. A. 3. 1695. p. 313.



BEURTHEILUNG DES ARZTES CHRISTIAN FRANZ PAULLINI. 89

wo em
Von Hautausschlagen ist die Mittheilung besonders wichtig,

Knabe von Blattern 5mal ergriffen wurde ***).

Von Fliissen sind folgende beachtungswerth

:

Bei einem Bauern stellte sich, so oft er Musik horte, Erbrechen ein*^),
Nachdem ein junger Mensch 8 Tage lang einen griinen Urin gelas-

sen, verschwand sein Tertianfieber 1 ?3
).

Paullini soil eine Abhandlung fiber wundersame Schweisse geschrie-
ben haben 1

™), allein ich konnte sie nicht ermitteln.

Von Cachexieen verdienen hervorgehoben zu werden: Gelbsucht
nach dem Bisse eines Eichhornchens l?S).

Bei einem Gelahroten nur auf der einen Seite Wassersucht 1 ?6
).

Bauchwassersucht einzig durch Enthaltsamkeit vom Trinken ge-
boben /

17.

Fur die gerichtliche Me die in hat sich Paullini dadurch nutz-
lich erwiesen, dass er die Gutachten der Leipziger medicinischen Facultat.

welche Paul Ammann [f 1691] herausgegeben 1 ^) t in das Lateinische
ubertrug 17»), wodurch sie den Auslandern zuganglich wurden *80).

Er that es fur sich, ohne Mitwissen des Herausgebers , weil er

171) Ebend.: A. 6. 1687. App. p. 12.

172) Ebend.: Dec. 3. A. 3. 1695. p. 313.

173) Ebend.: Dec. 2. A. 9. 1691. p. 355.

174) Diss, curiosa de sudoribus admirandis. Amstelod. 1676. 4.

175) Misc. Dec. 2. A. 9. 1691. p. 352.

176) Ebend.: A. 5. 1686. App. p. 61.

177) Ebend.: p. 35.

178) Medicina critica; sive decisoria, centuria casuum medicinalium in concilio

Facnlt. Med. Lips, antehac resolutorum. Erfurti. 1670. 4.
-

179) Ammanni Medicina critica lingua germanica evulgata, tam benevole fuit ex-
cepta, ut C. F. Paullini dignam earn haberet, quam in latinam transfunderet linguam
(C G. Kestner, Bibliotheca medica. p. 628).

180) Pauli Ammanni Medicina Critica seu Decisoria, ab innumeris Sphalmatis
vindicata, et Exterorum in gratiam Latinatati donata. Stadae. 1677. 4.

P%s. Classe. XVIII. M
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iiberzeugt war , dass dieser ein ohne alien Selbstzweck , das allgemeine

B bezweckendes Unternehmen nur billigen wiirde. Auch fiigt

einen angemessenen Index bei.

Die lateinische Sprache hatte Paullini, wie das bei Gelehrten da-

mals gewohnlich war, sehr in seiner Gewalt, und obgleich er in seiner

Muttersprache weit besser als viele seiner bertihmten Zeitgenossen sich

auszudrucken verstand, so haben seine lateinischen Arbeiten Vorzuge

vor den deutschen.

Aus den vorstehenden Mittheilungen erhellt d Paullini besser

war als Ruf.

Unbekiimmert urn sein Leben, seinen Charakter und das viele

Brauchb das er zu Stande brachte, wird er gar nicht mehr od

mit Geringschatzung erwahnt. Wegen des unangemessenen Titels eines

kleinen Buchleins hat ihn die Conduitenliste rigoroser Censoren und
empfindsamer Ceremonienmeister der guten Gesellschaft fur verlustig

erklart. Und da Nachbeten bequemer ist als Nachdenken, Verspotten

haufiger als Verehren, hat die Mehrheit zugestimmt.

derMan sollte denken, einer,

angeklagt, von seinen strenge

seinen Wanderungen durch einen grossen Theil Europa's, uberall freund

in seiner Jugend wegen Freisinnigkeit

Eichtern liebsrewonnen wurde, der bei

lich aufsrenomm& mit den beriihmtesten Mannern und Frauen in nahere

elb dauernde Beziehungen kam, den man nach Pisa als Lehrer haben

Auszeichnungen erhielt, der alswollte , der von Fiirsten uud Gelehrten

Mitglied gefeierter Gesellschaften iiber die verschiedenartigsten Geg
stande der Literatur und Medicin belobte gros

veroffentlichte

erster Arzt i

der als Historiograph und dann in

nd kleinere Schriften

seiner Vaterstadt als

angestellt, eines hohen Ansehens genoss und treu seine

Pflichten erfullte, konnte nicht unbedeutend und unerzogen gewesen seyn.

Auch trifft, richtig erwogen, der Vorwurf der Geschmacklosigkeit
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in Abfassnng seiner Ausarbeitungen nicht ihn, sondern den Ton and
die Sitten der Periode, in der er lebte.

Dass die Art seiner Thatigkeit ansser Mode gekommen , ist nicht
Schuld

Die Medicin nimmt fast mit jedem Jahrhundert eine andere Gestalt

auch
an

;
darum darf aber das Ueberbleibsel eines dagewesenen,

abentheuerlich, nicht fur verachtlich gehalten werden.
Wer billigt und befolgt die Erklarung der Erscheinungen der Krank-

heiten und deren Behandlung, wie solche bios vor wenigen Decennien
den anerkannt grosten Aerzten anoregeben wurde©^&

sowie
Paullini scheint seinen DenksprQchen: candore et labore,

nunquam otiosus, immerfort treu geblieben zu seyn.

Da aber, nach dem Standpunkte unserer Bildung, seine deutsche
Schreibart und Ausdrucksweise keine Billigune mehr findet, und das
was er erstrebte, nicht troffen ist, so konn

mannigfachen schriftstellerischen Producte fortan in Ruhe verharren
Sieht man sich jedoch veranlasst darauf zuruck zu komraen so

durfte sein Name nicht anders genannt werden, als der eines denkenden,
kenntnissvollen, wohlgesinnten Arztes und eines der fleissigsten Manner
seiner Zeit.

M2
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Zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung von

Branchipus stagnalis und Apus cancriformis.

Von

Prof. Dr. 0. Clam,

Wissenschaften

ie Entwicklungsgeschichte von Apus und Branchipus, die seit

Zaddach's 1
) bekannter Dissertation und seit Ley dig's 2

) Bemerkungen

iiber Artemia salina und Branchipus stagnalis meines Wissens

neuerdings nicht wieder zum Gegenstand eingehender Beobachtungen

gemacht worden ist, schien mir i

fiber den B

noch manche werthvolle Aufschlusse

d die Verwandtschaft der Entomostraken erwarten

zu lassen und desshalb ein ergiebiges Feld fur erneuete Untersuchungen

abzugeben. In dieser Ueberzeugung habe ich die durch die Giite des

Herrn Prof. v. Siebold in Munchen und Dr. Brauer in Wien freund-

lichst dargebotene Gelegenheit, Apus- und Branchipuslarven aus

eingetrocknetem Schlamme zu erziehen , freudig aufgegriffen und, wie

die nachfolgenden Erorterungen zeigen werden , nicht ohne zu mehr-

fachen neuen Ergebnissen gelangt zu sein, die geeignet sind, das Bild

von der Metamorphose wesentlich abzurunden.

1. Branchipus stagnalis.

Ueber die Eierlage sowie uber die

Mit Taf. I. bis V.

Beschaffenheit der Eier d

das Eiausschliipfen der Larven hat bereits Benedict Pre vost 3) Mit-

1) Zaddach, De apodis cancriformis Schaeff. anatome et historia evolutioDis

Dissertatio inauguralis zootomica. Bonnae 1841.

2) Er. Leydig, Ueber Artemia salina und Branchipus stagnalis. Zeitschr

III. 1851.

3)
Geneve 1820. Taf. 21, F. 1.
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theilungen gemacht, auf die ich beim Mangel eigner Beobachtungeu

hinzuweisen mich begniigen muss. Auch war es jenem Naturforscher

bereits bekannt, dass sich die Eier, wenn sie im Schlamme eingetrocknet

sind, Monate lang lebens- und entwicklungsfahig erhalten. Er hatte Eier

6 Monate lang in trockner Erde aufbewahrt und nach der Befeuchtung

spater die Larven ausschlupfen sehen, auch Herm Jurine nach Genf
eingetrocknete Eier zugeschickt, die dieser Naturforscher zum Ausschlup-

fen gebracht hatte.

Auch die eben ausgeschlupfte Larve wurde von Prevost 1
) ziemlich

genau beschrieben und nicht weniger geschickt, wenn auch nicht gerade

correkt in Jurine's bekanntem Werke und spater von Baird 2
) abge-

bildet. Ihrem Baue nach wiederholt dieselbe genau den Naupliusty-
pus und zwar mit der an die Daphnien erinnernden Eigenthumlichkeit
einer enormen Entwicklung des 2ten Gliedmassenpaares, mit dessen Hulfe
die Larve in kraftigen Ruderbewegungen stossweise umherschwimmt.
In diesem Sinne konnte Prevost das Bild gebrauchen „le chirocephale
nouvellement eclos etc. ressemble en gros a un petit oiseau blanc, et

en effet il parait plutot voler que nager." Die trubgelbe Farbung des
kleinen Korpers, deren schon andere Beobachter Erwahnung thun, hat
ihren Grund in zahllosen glanzenden Kornchen und Kitoelchen, welche
in dem subcuticularen Gewebe angehauft, nur den Darmcanal, einige

Muskelbander und den Augenfleck durchschimmern lassen, wahrend das
Nervencentrum und der grosste Theil der Musculatur, auch eine nachher
zu beschreibende Druse des 2ten Gliedmassenpaares verdeckt bleiben.

d

Dass diese Druse schon jetst vorhanden ist und nicht etwa erst

er weitern Entwicklung ihre Entstehung nimmt, lasst sich bei der
allmahlig eintretenden Aufhellung der Gewebe direkt nachweisen. Das
gleiche gilt vom Nervencentrum, an welchem Gehirn, Schlundring und
untere Gehirnportion oder Mandibularganglien schon dem Naupliussta-
dium zukommen und wahrend der EmbryonalentwickW wahrscheinlich

1) Jurine, histoire des Monocles. Geneve 1820. Taf. 21. F. 1.

2) British Entomostraca. Taf. 5. Fig. 4.
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durch Zellen-Wucherung vom Hautblatte aus in ahnlicher Weise ent-
wie wir im Laufe der weitern Entwicklung die Bildung der

den sind

Bauchganglien zu verfolgen vermogen. Ebenso mochte ich die Bildung
des Auges auf das Hautblatt zuruckfuhren.

Von den 3 Gliedmassenpaaren (Fig. la) ist das vordere einfach
und endet wie auch in den spatern Stadien mit 3 Tastborsten. Das 2te
sehr machtige Gliedmassenpaar (b) fungirt wie die gleichwerthige An-
tenne der Cladoceren als Ruderarm, ist am Basalgliede des Stammab-

einen grossen in eine bewegliche Hakenborste auslaufendenschnitts mit

Kieferfortsatz bewaffnet, tragt auch am Ende des zweiten Stammgliedes
eine kraftige quer nach innen gerichtete Hakenborste (H b) und
endet mit zwei Aesten , von denen der innere kurzere einfach bleibt und
mit 4 Terminalborsten besetzt ist, wahrend der um vieles grossere viel-

gliedrige Hautast an seiner Innenseite bei Br. stagnalis 13 bei Br.

torvicornis 15 oder 16 lange Schwimmborsten tragt. An dem Basalgliede

des weit kurzeren dritten Gliedmassenpaares oder Mandibularfusses

erhebt sich bereits der Kieferfortsatz (K) in Form einer rundlichen Auf
treibung, von der grossen langgestreckten Oberlippe bedeckt. Auf das

Basalglied folgen 3 Fussglieder, von denen das erste am Innenrande mit
einer, das zweite mit zwei Borsten bewaffnet ist, wahrend das Endglied

3 Borsten tragt. Der hintere Leibesabschnitt erscheint von dem die

Gliedmassen tragenden Vorderleib einigermassen abgesetzt und besitzt

anfangs eine kurze kuglige, spater eine ovale, langere, am hintern Pole

wenig ausgebuchtete Gestalt. (Fig. 1). Die Zellen der Hypodermis, von
denen sich die zarte Cuticula bei Behandlung mit Ueberosmiumsaure als-

bald abhebt, sind wenigstens vorn am Stirnrand und am Hinterleib auf-

fallend lange Cylinderzellen und liefern im Verlaufe der weitern Ent-

wicklung die untere Zellenschicht, auf welche sich die Neubildung von

Segmenten, Gliedmassen, Ganglien und der Geschlechtsorgane zuriick-

ffihren lasst.

Mit dem weitern Wachsthum der Larvenform vollzieht sich in

kurzer Zeit eine allmahlige Umgestaltung, indem sich zunachst der hin-

tere Leibesabschnitt kegelformig streckt und von der Basis aus segmen-
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©tirt, anfangs 2 dann 3 und 4 Querring

lasst.

unter der Cuticula erscheinen

An denselben entstehen sodann durch Wucherung der dem fota

le Hau prechenden Zellenschicht zuerst zwei und wenn die

Zahl der Segmentanla auf 5 und 6 gestiegen ist, drei d vier

schwachere Paare Querwiilsten als Anlage von ebensoviel Glied

massen Auch an dem vorausgehenden Abschnitte bildet sich

der Mandibeln ein Segment, das am besten in seitlicher Lage unterhalb

des freien Abschnittes der grossen Oberlippe erkannt wird und fruhzei-

tig die Anlagen der beiden Maxillenpaare erzeugt.

.

Auf der Riickenseite des Vorderkorpers beobachtet man eine

rundliche Randcontur, durch welche das ganze Integument schildformig

umsaumt wird, Dieselbe erhalt sich unverandert in den spatern Sta-

dien und erscheint dann frontalwarts vom Vorderkopf und rechts und

links von den Seiten uberwachsen als eine rundliche (Fig. 5' DP.) mit

zunehmender Grosse des Thieres mehr und mehr zuriicktretende Platte,

die wir als Nackenschild bezeichnen wollen.
I

Beziiglich der innern Organisation erkennt man das zweilappige

Gehirn nebst Schlundring und minder scharf die untere Gehirnportion.

In der Basis des zweiten Gliedmassenpaares,

antenne der Clado

senpaares, das morphologisch der Kuder-

pricht, tritt ein schleifenformig gebogener

feinkorniger Driisenschlauch hervor, die Antennendruse (AD), deren

Ausmiindung unterhalb des Kieferhakens nachweisbar ist. Durch die
*

Oberlippe hindurch erstrecken sich 2 machtige Langsmuskeln, zu denen an

der Basis der Oberlfppe noch Quermuskeln hinzukommen, erstere wir-

ken nachweisbar als Levatores, letztere als Einschniirer und Herabzieher

derselben. In der vordern freien Halfte der Oberlippe liegt eine Gruppe

von Zellen, welche durch den Besitz grosser Kernblasen ausgezeichnet

die den Phyllopoden und wohl alien Crustaceen eigenthiimlichen Lip-
*

pendrusen darstellen. K-egelmassig unterscheidet man eine umfangreiche

mediane Zelle , die in diesem Stadium schon 2 Kernblasen enthalt, also

wohl im Stadium der Theilung begriffen ist und rechts und links 2

kleinere Seitenzellen. Der Pigmentkorper des Auges liegt zwischen zwei

hellen gelblichen Seitenzapfen, deren Zusammenhang mit dem subcuticu-
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laren Gewebe direkt nachgewiesen wird. Uebrigens ist das Auge keines-
wegs das einzige Sinnesorgan. Als solches fungirt vielmehr sowohl die
vordere Ghedmasse, deren Innenraum mehrere spindelfonni-e in Nervenfa-
den auslaufende Ganglienzellen umschliesst , als audi ein paariger zu den
Seiten des Auges gelegener subcuticular Stirnzapfen, der als Verdick
der Hypodermis entstanden, mit zwei strangformigen Auslaufem des Ge-
hirns zusammenhangt. Riicksichtlich der Gliedmassen ist vor Allem die
Ausbildung des Kieferfortsatzes am dritten Beinpaare zu einer feinbe-
zahnten Mandibel hervorzuheben. Am ausgebuchteten Hinterrande des
Abdomens erheben sich zu den Seiten der Afteroffnune 2 kleine

©

g & Kieme war-
zenformige Vorsprunge, die Anlagen der ersten Furcalborsten. Bei Br
torvicornis treten dieselben frtther auf als bei Br. stagnate, sodass Lar-
ven der erstern Art bereits 2 langere Furcaldornen besitzen zu einer
Zeit, in welcher die Furcalerhebungen der letztern kaum sichtbar sind.

Von den wulstformigen Extremitatenanlagen erweisen sich die bei-
den vordern Paare in Grosse und Entwicklung weit Torgeschrittener als
die nachfolgenden. Wie sie zuerst als Wulste erkennbar sind, treten sie
frei an der Bauchseite vor, wenn die folgenden noch unter der zarten
Cuticula bedeckt liegen (Fig. 3), ein Urastand, der moslicherwe f

den Eintritt einer Hautung hinweist, mit welcher das 3te bis 5te Paar
die Bedeutung freier Extremitatenstummel gewinnen. In diesem Falle
warden wir vor der Hautung das erste Cyclopsstadium , nach derselben
die Cyclops- Daphniden- und Cirripedienform der Segment- und Glied-
massenzahl nach wiederholt finden.

Die Vorgange der Neubildungen, sowohl der Segmente und Glied-
massen als der innern Organe, lassen sich schon an den jungern Formen
dieses Entwicklungsstadiums

, falls dieselben durch grossere Durchsich-
tigkeit der Beobachtung giinstig sind, verfol^en. Schon an Formen, an
denen ausser den Maxillarwulsten nur die vordern Paare von Fusshockern
ausserlich hervortreten, kann man die Bildungsweise der Segmente und
Gliedmassen unter der Haut des Abdomens beobachten. Man iiberzeugt
sich, dass es sich zunachst urn die Anlage eines seitlichen und ventra-
len unter der Hypodermis gelagerten Blastems ' handelt , welches mit

Classe. X Fill. N v*i
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der Streckung und Grossenzunahme des Hinterleibes sich continuirlich

weiter nach hinten verlangernd eine von vorn nach hinten fortschreitende

Gliederung und Differenzirung erfahrt. Dieses Blastem ist eine Zellen-

wucherung an der Innenseite der Hypodermis und entspricht nach Lage

und Bedeutung offenbar dem Keimstreifen des Arthropodenembryos.

Freilich miissen die Bildungsvorgange , welche sich an die Entstehung

dieses Keimstreifens kniipfen , im Zusammenhang mit dem freien auf

selbststandige Ernahrung und Bewegung hingewiesenen Larvenlebens von

denen des Embryonallebens in wesentlichen Punkten abweichen, wie wir

solches bereits auch in dem Kreise der Wirbelthiere bei Amphiooous l
) er-

fahren habem In beiden Fallen sind die grossen Differenzen der Ent-

wicklung von dem fruhzeitigen Bediirfniss der selbststandigen Ernah-

rung abzuleiten. Gehen wir von der einschichtigen Keimblase als der

verbreitetsten Form der primitiven Embryonalanlage aus, so sehen wir an

dieser (sei es durch Einstiilpuug , Faltenbildung oder Abhebung entstan-

den) ein 2tes Blatt oder Darmdmsenblatt zur Zellbegrenzung der Ver-

dauungshohle hinzugetreten und vor Auftreten des Primitivstreifens funk-

tionsfahig. Dieser entsteht in beiden Fallen von der obern Zellenschicht

der Keimblase aus in Verbindung mit einem zur Sonderung gelangen-

den Mittelblatte , welches bei den Insekten erst durch Abhebung. einer

untern dem Dotter aufliegenden Zellschicht das Darmdmsenblatt hervor-

gehnlasst (Kowalevski). An unsern Larven vollzieht sich die Sonderung

der das Gangliensystem erzeugenden Medullarplatte direkt an dem me-

\ dianen Theil der vom Aussenblatt — nicht durch Faltenbildung 3
), son-

1) Kowalevski. Entwicklungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus. Me-

moires de l'academie imperiale des sciences de St. Petersbourg. VII. serie 1867.

2) Wiirmern unci Insekten. Ebend. 1871.

Mir

Wege der Faltenbildung (Umwachsung und Einwachsung) und Abhebung durch Spal-

tung nicht so fundamental verschieden, dass man nicht beide in Verbindung bringen

konnte als abhangig von einer Verschiedenheit des Wachsthums und der Zelltheilung.

Diese ist moglicherweise im erstern Falle mebr lokalisirt und auf Einschiebung und

Zwischenlagerung der neugebildeten Elemente beschrankt , im letztern auf die ganze
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dern Abhebung einer Zellschicht — gesonderten Mittelblatt; bei den In-

sekten (Hydrophilus) ist die Entstehung der Medullarplatte erst nach

Bildung des untern Blattes an eine neue mediane Differenzirung des

aussern Blattes geknupft.

Wenn die Zahl der Segmente auf 5 gestiegen ist so ist der Hin-
terkorper beinahe doppelt so lang als der vordere den Kopf repra-

sentirende Leibesabschnitt , und die Anlagen der Kiefer wie der bei-

den ersten Beinpaare treten deutlich hervor, Man sieht dann das

sechste Segment in Form eines ziemlich breiten Querbandes angelegt,

an welchem unterhalb der zarten Hypodermis zwei Reihen grosser rund-

licher Zellen liegen. Diese gehoren aber als unteres Blatt dem Keim-
streifen an, der allmahlig von vorn nach hinten weiterwachsend an der

Seite des Korpers auf dem natiirlichen Querschnitt in Form ansehnlicher

nach den Segmenten geordneter Verdickungen des Hautblattes erkannt

wird. In diesen Zellen, welche sich auch uber den hintern noch nicht

segmentirten Theil des Abdomens ausbreiten und rechts und links eine

Strecke weit auf die Biickenseite ausdehnen, liegt das Material fur die

Bildung der Eoctremitdten, ihrer Muskulatur und Nerven, der Ganglien, der

Bauch- und Ruckenmuskulatur , sowie des Herzens. Sie begrenzen nach

innen die Leibeshohle , in der sich bereits Blutkorper langsam fortbe-

wegen. Am Darmkanal hebt sich die Sonderung des Rectums mit der

Klarung der Gewebe scharfer hervor, indem der Endabschnitt (ED) an

der Korperwand durch vier Paare von Quermuskelgruppen fixirt, durch

die Starke des Ringmuskelbelages und der mittelst dieser Muskeln aus-

gefiihrten Contraktionen abweicht. Derselben entgegengesetzt wirken die

queren Muskelbiindel als Erweiterer des Darmlnmens und der Afterspalte.

Der Entstehung nach sind es einfache
,
quer zwischen Darm- und

Korperwand ausgespannte Spindelzellen , die an beiden Enden in meh-

rere Auslaufer sich spalten. Uebrigens sind diese jiingsten Stadien

wegen des Kornchenreichthums der Gewebe noch wenig geeignet, urn

Flache ausgedehnt und eine Querth

Continuitat der primaren Zellenlage

Einschiebung neuer Elemente in die

N2
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die wahren die Segmente des Keirastreifens betreffenden Bildungsvorgange

verfolgen zu lassen. Dagegen sind hierzu etwas weiter vorgeschrittene Lar-

ven tauglich, an deren Korper wenigstens die drei vordern Segmente des

Abdomens als wulstformige Erbebungen vorspringen und bereits das 7te

und 8te Segment als Querreihen von Zellen am Keimstreifen hervortreten.

Wahrend hier die Anlage des 8ten Segmentes wiederum aus zwei Rei-

hen grosser Zellen besteht, welcbe unterhalb des Hautblattes liegen, sind

die Zellen des zweiten Blattes der vorausgehenden Segmente kleiner und

zahlreicher und wachsen bereits in der Medianlinie rechts und links aus
|

einander. Das ist nachweisbar der Vorgang, durch welcben aus dem

Segment des Keimstreifens die zwei medianwarts getrennten Keim-

wiilste hervorgehn.

In diesem Stadium, dessen Abdomen (Br. torvicomis) auf Fig. 3

in halbschrager Lage von der Rfickseite aus dargestellt worden ist, be-

obachten wir oberhalb des Darmes bereits die Anlage des Herzens (c.)

Dasselbe erstreckt sich als zartes Rohr durch die drei vordern Sesmente

des Leibes, um im Kiefersegmente mit erweiterter Miindung zu enden.

Noch unvollstandig erscheint die Anlage der 4ten und 5ten Kammer, von de-

nen die letztere mit dem Riickentheil des Keimstreifens durch eine Quer-

brucke verbunden ist. An diesen noch unvollstandig gebildeten Abtheilun-

gen des Herzens nimmt man nur die Seitenstucke als verdickte aus
*

Zellen gebildete Strange wahr und iiberzeugt sich durch das Verhalten

des nachfolgenden Segmentes, dass die beiden seitlichen Halften der

Kammeranlage nichts sind als die dorsalen Randwiilste des Keimstrei-

fens
,
welche continuirlich am zweiten Blatte zur Abgliederung gelangen.

Die an dieselben angrenzende Partie der Keirastreifensegmente aber dif-

ferenzirt sich in die Langsmuskulatur des Riickens und erscheint nach

der Ablosung der Kammerabschnitte des Herzens in scharfer Linie ab-

gegrenzt. Freilich scheint es auf den ersten Blick schwer zu begreifen,

wie aus zwei seitlichen je etwa aus vier Zellen gebildeten Strangen eine

Rohre wird, indessen geben etwas altere Larven wie wir sehen werden
liber diesen Process ausreichende und sichere Auskunft. Pulsationen

beobachtet man am Herzen noch nicht, wohl aber treten bereits Blut-
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korperchen, die jetzt schon am Bauche und an den Seiten abwarts und
oberhalb des Darms aufwarts steigen, durch das Lumen der vordern
Herzrohre hindurch. An der Bauchseite haben sich an den vordern
Keimwiilsten bereits die Anlagen von Extremitatenhockern gesondert, von
denen die zwei bis drei vordern eine Spaltung in je zwei Querabschnitte
erkennen lassen, Vor denselben erheben sich unterhalb der Mandibeln
an dem Kiefersegmente die Anlagen der grossen Maxillen des ersten

Paares und der kleinen Kieferstummel des zweiten Paares. Aber auch
die Ganglien der Bauchkette sind an den erwahnten Segmenten sicht-

bar und zwar nicht nur fur die zwei bis drei vordern Beine, sondern
auch jedes Maxillarsegment besitzt sein besonderes wenn auch kleines

Ganglien paar. Die beiden Maoeillarganglienpaare (Fig. 5'" Mg, Mg") erhal-

ten sich auch in den spatern Larvenstadien selbststdndig , und verschmelzen

nicht etwa mit den Ganglien des Mandibelsegmentes zu einer gemein-
samen untern Schlundganglienmasse, wie man dies a priori erwarten

sollte. Urn zu erkennen, wie und aus welchen Theilen der Keimwul-
ste die Ganglien ihren Ursprung nehmen, sind wiederum etwas Vorge-

schrittenere Larven geeigneter, doch iiberzeugt man sich schon jetzt

fur die Ganglien der vordern Segmente, dass es die mediane und in-

nere Zellenmasse der Keimwiilste ist, welche gewissermassen als Me-
dullarplatte das Ganglion liefert, wahrend die angrenzende Schicht ein

Segment der Langsmuskulatur des Bauches, die tibrigbleibende nach

aussen vorspringende Zellenmasse dagegen die Extremitat und deren

Muskulatur erzeugt. Ich habe diese Bildungsvorgange sowohl an den

Larven von Br. torvicornis als an denen von Br. stagnalis verfolgt. An
den letztern Larven (Fig. 4 und Fig 4') treten auch schon das 6te und
7te Segment in sanften Wolbungen hervor, wahrend sich die Terminal-

borste der entstehenden Furca noch auf eine warzenformige Erhebung

beschrankt. Auch hier ist die Seitenwand der 6ten Kammer im Be-
»

grifFe sich vom dorsalen Rand des Keimwulstsegmentes loszulosen, an

der Bauchseite aber schon die Anlage eines 4ten Ganglienpaares be-

merkbar.

Am Darmkanal tritt nicht nur die Sonderung de=? gestreckter er-
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scheinenden Enddarms mit seinem kraftigen Muskelbelag scharfer her-

vor, sondern man bemerkt auch am vordern Abschnitt zwei seitliche

jetzt noch ziemlich flache Auftreibungen als erste Anlage der sogenann-

ten Leberschlauche. Dieselben sind durch Faden am Integument der

Stirn dorsalwarts befestigt und durch aufliegende Muskeln der Wandung
zu Contraktionen befahigt.

Aeltere Larven von circa 3
/4 bis 1 Mm. Lange (Fig. 5) sind nach

I

Abstreifung der Haut in ein neues Stadium der Entwicklung eingetre-

ten. Die beideri. vordern Beinpaare erscheinen jetzt bereits vierlappig

(Fig. 5'"
p

1 und p
2
), jedoch noch ohne ausseren Borstenbesatz., An dem

Keimstreifen ist das lOte, beziehungsweise lite Segment als Doppelreihe

von Zellen zur Sonderung gelangt. Herz und Bauchganglienkelte (Fig. 5)

haben sich ebenfalls fiber ein Segment weiter nach hinten fortgebildet

;

an ersterem schniirt sich die Anlage zur 7ten Kammer vom Rfickentheil

des Keimstreifens ab (Fig. 5 des Herzens beobachtet

noch nicht. Als Anlage des paarigen Auges (Fig. 5" o1
) erhebt sich an den

Seiten des Kopfes ein ansehnlicher Zellenwulst, dessen untere Spitze mit

einem seitlichen Nebenganglion des Gehirns direkt verschmolzen ist. An
der Verbindungsstelle entsteht eine Anhaufung von Pigmentmolekulen,

welche sich mit dem fortschreitenden Wachsthum der Larve vergrossert.

An Larven von etwas fiber 1 Mm. Lange (Fig. 6 u. 6 1
) beobachtet

man bereits einige Krystallkegel in dem kegelformigen Pigmentkorper

des paarigen Auges. Auch ein 5tes Beinpaar hebt sich als zweilappi-

ger Zapfen ab. Dann folgen zwei bis drei (6tes bis 8tes Segment) seit-

lich vorgewolbte Segmente, das 9te und lOte Segment sind bereits durch

Querconturen abgegrenzt, und zu dem 11 ten und 12ten erscheinen die

Anlagen als quere Zellreihen von dem bis in Furcalgegend reichenden

Primitivstreifen abgehoben (Fig. 6' s12).

Zugleich erscheint die Differenzirung der vordern Beinpaare vorge-

schritten ; nicht nur dass sich die Zahl der kurzen mittlern Lappen ver-

mehrt hat und der Band wenigstens des ersten Beinpaares von kurzen

Borsten umsaumt wird, auch an der Ruckenseite sind Rudimente des

Kiemensackchens und der basalen Facherplatte hervorgewachsen. Somit

/
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werden schon sammtliche Hauptabschnitte des spatern Branchipusbeines

terschieden , wahrend das dritte und vierte Beinpaar

Die Ganglier

paare verfolg

Kammern

.

der Bauchl

noch vierlappig sind

kann man deutlich bis zum 5ten Bein

in; das nunmehr lebhaft pulsirende Herz besteht aus 7 bis 8

zu denen noch in continuirlicher Abstufung der Ausbildung

die Anlagen der 9ten und lOten Kam hinzuko Bere frii

her wurde hervorsehobe dass die Kamra Herzens

Endstiick des Primitivstreifens und somit aus paarig

den dc

urspriin cr-

lich emen ihren Ursprung nehm Art und AVeise

\

dieser Entstehung, die a priori gerade nicht als die einfachste erscheint,

der sich sogar mancherleiBedenken entgegenhalten lassen, wird aber an Lar-

ven unserer Entwicklungsstufe durch Vergleichung der letzten unvollstandi-

gen Kammer mit den nachfolgenden Kammeranlagen (iber alien Zweifel

klar. Im 11ten Segmente auf den verdickten Dorsalrand des Primitivstrei-

fens reducirt, hat sich die Kammeranlage (Fig, 6" c10) des lOten Segmentes

als ein aus 4 bis 5 Zellen gebildeter Streifen bereits abgehoben, wahrend die

des 9ten (c9) medianwarts merklich genahert erscheint. Im 8ten Segmente

sind die entsprechenden Stiicke in der Mittellinie fast zusammengeriickt,

wahrend an ihren Seiten der Zusammenhang mit dem Integument ihrer

Ursprungsstelle und der aus den zunachstliegenden Segmenten des Keim-

streifens gebildeten Ruckenmuskulatur durch zarte Strange zum Theil

muskuloser Natur erhalten bleibt. An ihrem htntern Rande weit ab-

stehend begrenzen sie die Seiten eines engen Rohres , welches hinten

weit geofFnet, vorn direkt in das hinter Ostium der vorausgehenden Kam-

mer einfuhrt. u den Seiten dieses letztern ist freilich die Verschmel-

t>
beider Kammern eine tand

t>
dem die beiden arteriellen

Ostien der rechten linken Seite als Spalt

Wahrend die 7te Kammer noch sehr eng erscheint

ckgeblieb

ist die

d

vorausge-

hende mehrfach e

seitliche in das L
d wie die de Sesrmente durcho

de Zellreihen '5 eichnet , welche

auf die Entstehungsweise aus paarigen Abschnitten zuriickweisen Nach

d mitgetheilten Beobachtung diirfte sich mit Sicherheit ergeben, dass&

die paarigen Zellstreifen allmahlig rechts d links nach der Mit
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tellinie zusammenriicken und hier zu einem engen Rohre verschmelzen,

sei es nun, dass sie einen anfangs soliden oder gleich von vornherein

einen von engem Hohlraume durchsetzten Strang darstellen. Allmahlig

erweitert sich dann mit eintretender Thatigkeit der Wandung das Lumen
der so gebildeten Kammer. Auch die oben bereits beschriebene Son-
derung der Keimstreifensegmente als zwei Zellenreihen lasst sich gerade

in dem vorliegenden Stadium am schonsten und deutlichsten verfolgen

(Fig. 61 S11 und S12
).

Dem Eintritt in das nachfolgende Stadium (Fig. 7) geht eine Hau-
tung voraus, mit der sich die Larve etwa urn 0,2 Mm. verlangert. Nun-
mehr tritt der Borstenbesatz auch am 2ten Beinpaare ausserlich frei her-

vor, auch das 5te Beinpaar zeigt bereits eine Quergliederung in mehrere
Lappen, und hinter den freien und abgeschnurten Keimwulsten der drei

nachfolgenden Segmente unterscheidet man acht bis neun Segmentanla-
gen, von denen die drei vordern ,schon schwach vorspringende Keim-
wiilste bilden. Bis zu diesen lasst sich nunmehr die Differenzirung der
Bauchganglienkette verfolgen. Das Herz reicht bis in das 9te Segment
hinein, dessen Kammer noch sehr eng ist und sich hinten mit weitem
Ostium oifnet. Die Breite des Stirntheils und Grosse des Seitenau^es
ist bedeutender geworden, die Furcalausbuchtung endet auch bei Br.
stagnalis jederseits mit zwei Borsten.

Es wtirde zu weit fuhren und zu wenig Interesse bieten, wollte
ich in der bisherigen Weise die zahlreichen ganz continuirlich in der
Richtung von vorn nach hinten sich differenzirenden Larvenstufen ein-
zeln vorfiihren; es wird geniigen nur bei denjenigen Stadien lan^ei&^ zu
verweilen, an welchen sich eine auffallendere Umsestaltuno- vollzieht& ,"HHllu"5
Larven von 1,5 Mm. Lange haben neun freie Segmente und sechs Glied-
massen, solche von 1,6 bis 1,7 Mm. zehn freie Segmente und sieben Glied-
massen, von denen die vier vordern an Grosse bedeutend hervortreten und
alle Theile des ausgebildeten Phyllopodenfusses besitzen. Das 4te und
5te Beinpaar entbehren noch des Borstenbesatzes , das 7te zeiet bcin-&" ^v

t?

nende Quergliederung
, ein 8tes beziehungsweise 9tes Beinpaar ist in der

Entstehung begriffen. Das lite Korpersegment erscheint noch mit dem
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gemeinsamen Hinterleibsstiick verbunden, in welchem wohl schon die
sammtlichen nachfolgenden Segmente als kurze quere Zellenreihon des
Bauchstreifens nachweisbar sind. Die Ganglien lassen sich weni*-
stens bis zum 8ten, die Herzkammer bis in das 14te Se
folgen. Der Furcalabschnitt ist noch verhaltnissmassig kurz
innern grossern und aussern kleinern Terminalborsten findet sich jeder-
seits eine kurze Borste beziehungsweise noch die Anlage einer 2ten (Fig. 8).

Von den Gliedmassen des Kopfes besitzen die Tastantennen etwa acht
bis zehn feine mit Knopfchen endigende Riechborsten , die jedoch in

geringerer Anzahl auch schon jungern Larven zugehoren. Die Ruder-

gment ver-

, ausser den

antennen erscheinen der Grosse nach im Vergleich zu den jiingeren Lar-
venstadien reducirt, da sie nicht in gleichem Verhaltniss mitwachsen, be-

ziiglich des Baues sind sie jedoch noch ebenso unverandert wie der Taster

der Mandibeln und die beiden nachher noch naher zu beschreibenden Maxil-

lenpaare. Dagegen bereitet sich an dem verbreiterten und oberhalb des

kreisformig umschriebenen Kuckenschildes hervorgewachsenen Stirntheil

eine Veranderung vor, die Abschnurunff namlich des medianen Ab-
schnitts, welcher das unpaare Auge und die frontalen beinahe linsen-

ahnlich nach innen vorspringenden Sinnesorgane enthalt, von den die

paarigen Augen umfassenden Seitentheilen. Diese gestalten sich in den

nachfolgenden Entwicklungsstadien zu den beweglichen Stilaugen und
enthalten jetzt schon die Anlage eines quer ausgespannten als Herab-
zieher wirkenden Muskels.

Larven von 1,8 bis 1,9 Mm. Lange (Fig. 9) besitzen 8 Beinpaare,

die 6 vorderen wohl entwickelt, mit sammtlichen Theilen des Phyllopoden-

fusses und mit borstenbesetzten Randern der Lappen. Das 7te Bein-

paar ist dagegen erst vierlappig und das 8te nur zweilappig. Die An-
lagen des 9ten und lOten Paares stellen ganz einfache Wulste vor.

Auch sind bereits an sammtlichen Korperringen bis zum 18ten Segmente
die seitlichen Tastborsten entwickelt und zwar bei Br. torvicornis weit

starker als bei der andern Art. Am Aussenrande der Furcalglied

heben sich drei, am Innenrande ein bis zwei Seitenborsten.

Im nachfolgenden Stadium hat der Larvenkorper eine Lange von

&

Phys. Classe. XVIII

.

O

t
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2 Mm. erreicht (Fig. 10). Jetzt sind neun Fusspaare vorhanden, zu de-
*

nen noch die Anlagen des 10ten und 11ten Fusses hinzukommen. Das

8te Fusspaar ist von sehr kurzen Borsten umsaumt und das 9te noch

vierlappig. An dem merklich verlangerten Hinterleibe treten samrat-

liche Segmente (12 bis 19) als kurze Querringe hervor, die hintern frei-

lich unter einander nur undeutlich gesondert und auch vom Praefurcal-

segment nicht scharf abgehoben. Dagegen zeigen die beiden vordern,

die spatern Genitalsegmente, in ahnlicher Weise wie die vorausgehenden

Binge auf friihern Entwicklungsstufen Keimwiilste, welche offenbar

Fussanlagen gleichwerthig, wie diese medianwarts an der Innenseite Gan-

glienpaare zur Anlage bringen. Die Larve hat sich merklich gestreckt

und von dem vorausgelagerten Praefurcalabschnitt, welcher die Quer-

muskelzuge zur Befestigung des Rectums umschliesst, scharfer abgesetzt.

AmVorderleib bereiten sich jetzt schon Veranderungen vor, welche auf

eine baldige Metamorphose der Larve hinweisen. Insbesondere be

die Umgestaltung des 2ten Antennenpaares , dessen Borsten durch Ver-

schrumpfung ihres Matricalgewebes auf ihre Cuticularhulle reducirt wer-

den. Auch beginnt die E-uckbildung der schleifenformigen Antennen-

driise, wahrend dagegen die Schleifendruse des Maxillarsegments eine

machtigere Ausdehnung und grossere Weite ihrer Gange gewinnt. Das

Herz erstreckt sich bis in das 18te Segment, doch sind seine hintern

Kammern weder vollkommen ausgebildet noch zu Pulsationen befahigt.

Auch die Anlagen der Geschlechtsorgane (gt.) erscheinen als zwei seit-

liche der Hypodermis dicht anliegende Zellstrange in den vier vordern

Segmenten des Abdomens.

Wenn die Larve eine Lange von etwa 2,2 Mm. erreicht hat, so ist

5

das lOte Fusspaar noch vierlappig und das lite ein zweilappiger Stum-

mel (Fig. 11). Sammtliche Herzkammern sind jetzt vorhanden , die bei-

den hintern freilich noch unvollendet und nicht in Thatigkeit. Das Ab-
domen ist verhaltnissmassig gedrungen, seine Segmente sind noch kurz

und nicht sehr scharf abgesetzt. Die Larve hat an jeder Seite zwei neue

Borstenstummel gebildet. Die Seitenabschnitte des Vorderkopfes (Fig. 11')

heben sich als Anlagen der spatern Stilaugen von dem vorspringenden
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d werden bereits

durch die Contrakt des

zu Zeit

queren Augenmuskels (M
auch chwach herabgezog Mit dem weitern Wachs

thum der Larve streckt sich vornehmlich das Abdomen , dessen Segmente
sich bedeutend verlangern und scharfer von einander abheben.

I

zeitig macht die Umgestaltung in die Form des Geschlechtsthier

Gleich

Fortschritte. Die Ruderb des 2t tennenp werd
fangs durch kurze griffelformige Stummel ersetzt (Fig. 12)

an-

ab-

geworfen or 13) Mit diesem Verlust treten die schon vorher gebil

deten Buschel zarter blasser Faden der sonst nackten Oberflache d

licher hervor, wie andererseits auch die veranderte Haltung der nach

vorwarts umgeschlagenen Gliedmasse auf eine Veranderung des Gebrau-

ches hinweist. Aus den zum Schwimmen und Rudern eingerichteten

Extremitaten, welche bisher einen Hauptantheil an der Fortbewegung des

Korpers nahm wird ehr ein nach d Geschlechtern schieden

gestaltetes Tast- und Greiforgan (Fig. 14 a, a' und Fig. 15), die schleifen-

formige Druse aber schrumpft schon vorher an der Basis des verkum-

merten Kieferfortsatzes zu einer fettig degenerirten Kornchenmasse zu-o

d Rest gr d Ausbildung nahen Formen nocho
nachvveisbar sind.

bedeutender Vors

Der Stirntheil des Vorderkopfes erhebt sich jetzt als

ung, der mit tiefer seitlicher Ausbuchtung nach den

langen und beweglich abgesetzten Stilaug

Kinnbaukentaster

abfallt Auch wird der

rudimentar, erhalt sich jedoch noch langere Zeit

ein mit k B besetzter Stummel. Die beiden 1

paare gewinnen gleichzeitig ihre Gliederung , wahrend

Bein-

i Ge-

nitalsegmenten noch keine nach den Geschlechtern verschiedene Abwei-

chung bemerkbar ist.

In solcher Weise umgeformt linden wir die jungen Thiere, wenn
sie eine Lange von 3 bis 3,2 Mm. x

) erreicht haben , so dass wir diese

1) Es bedarf wohl keines ausdrucklichen Hinweises. dass sich die Grossenan-

gaben auf in engen Behaltern gezogene Individuen beziehen, welche an Grosse hin-

ter denen im Freien aufwachsenden Formen einigermassen zuruckbleiben.

02
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verhaltnissmassig kleinen sexuell noch indifferenten Formen kaum noch
Larven zu nennen berechtigt sind. Auch stimmt bereits die innere Or-

ganisation bis auf die noch unvollkommene Bildung der Sexualorgane
mit den Geschlechtsthieren uberein, bietet aber jetzt bei der geringen
Grosse und bedeutenden Durchsichtigkeit der Gewebe fur die Untersu-
chunsr grossere Vortheile.

So mag denn hier eine kurze Erorterung der Organisation von
Branchipus angeschlossen werden , welcbe durch Hinzuziehung jungerer
Stadien erganzt, in einigen Punkten , wie ich hoffe, die Anatomie von
Branchipus vervollstandigen wird. Leider war das Material an alteren

d vorgeschrittenen Formen zu beschrankt, als dass ich hatte emem
6 Bilde von dem innern Bau gelangen konnen

Bezuglich der Verdauungsorgane sehen wir die Mundoffnung von
emer gestreckt-helmformigen und durch Blutzufluss stark sch
Oberlippe bedeckt, deren mit feinen Harchen besetztes Vord
einen mehr oder minder abgesetzten dreieckigen Lappen ausge

m

Im Innern der Oberlippe beobachten wir nahe der Basis eine Anzahl
reifenartig gruppirter Ringmuskeln , sowie zwei machtige Langsmuskeln,
welche rich weit nach vorn erstrecken und mit den erstern in Verbin-
dung das freie Lippenende heben und senken. In diesem letztern lie-

gen die grossen bereits fruher erwahnten Driisenzellen , deren Zahl mit
dem Alter eine betrachtlichere wird. Der unterhalb und zu den Seiten
der Mundoffnung gelagerte Kieferapparat besteht aus einem Paar Man-
dibeln und zwei Maxillenpaaren, von denen das vordere von S chaffer
und auch noch von Ley dig irrthumlich als gespaltene Unterlippe be-
trachtet worden ist. Grube 1

) und Klunziger2) hingegen unter-
scheiden und beschreiben die beiden vordern Maxillen vollkommen rich-
tig, so dass ich auf die Angaben dieser Autoren verweisen kann. Nur
die eine Bemerkung mochte ich beifugen, dass der schmalere Fortsatz

1) Grube, Bemerkungen iiber Phyllopoden. Berlin 1853.

2) Klunzinger, iiber Branchipus rubricaudatus. Zeitschr. fur wiss. Zool
Tom. 17. pag. 27.
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am hintern und aussern Rande des Grundblattes mit gutem Recht als

erne tasterahnliche Nebenlade aufzufassen ist (Fig. 8' T.), welche von

aussen nach innen gerichtete Bewegungen ausfuhrt.

• Der mit der Mundoffnung beginnende Oesophagus steigt als ein

verhaltnissmassig kurzes aber breites und mit kraftiger Muskelwandune5,^ ^UUUVlHUUUUUg
ausgestattetes Rohr schrag aufwarts und wird unterhalb der medianen

Ausbuchtung des Gehirns nahe seiner Ausmiindung in den Darm von

zwei schrag von oben und aussen nach innen und unten gerichteten

Muskelbundeln in seiner Lage befestigt, beziehungsweise aufwarts gezo-

gen (Fig. 11' M). Der nun folgende Magendarm, dessen Struktur be-

reits von Leydig sehr genau und ausfuhrlich dargestellt worden ist,

bildet am Vorderrande seines obern Endes die beiden in altern Stadien

wiederum mehrfach ausgebuchteten sog. Lebersackchen, deren Wandung
mittelst schrag verlaufender Ringmuskeln lebhafte Contractionen aus-

fuhrt, ihrem Baue nach aber von der Darmwandung nicht verschieden

ist. Sehr scharf setzt sich der Magendarm mittelst einer vorspringenden

Klappe gegen den kurzen Enddarm ab, dessen Wandung durch die

grossere Breite und dichte Gruppirung seiner Ringmuskeln, sowie durch

die Starke seiner langsgefalteten Intima hervortritt, dagegen des Belages

von Zellen entbehrt, den Leydig mit Unrecht auch diesem Theile des

Tractus zugeschrieben hat. Die vier Gruppen von transversalen zwischen

Haut und Darmwandung ausgespannten Muskelfaden, welche wie eine

Art ,,Muskelnetz" den als Sphincter wirkenden Ringsmuskeln entgegen

das Darmlumen offnen, habe ich bereits fur jiingere Zustande beschrieben.

Ueber die Schalendriise von Branchipus ist zunachst die auifallende

Abweichung hervorzuheben , welche die Form und Lagerungsweise ihrer

Windungen von der entsprechenden Druse der Apusiden und Estheriden

darbietet. Wahrscheinlich stent die gedrungene Form der Driisenwin-

dungen mit dem Mangel einer Schale im Zusammenhange, der Schlauch

kann sich nicht nach hinten in eine Duplicatur des Kiefersegmentes aus-

dehnen (Fig. IS') und erscheint daher in dem seitlichen Vorsprunge des

selben knauelformig zusammengerollt , zugleich aber mit seinem untern

engern Abschnitt in das erste Fusssegment herabgedrangt. Auch hier
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findet sich erne reichliche Blutstromung in den engen
, den Driisengang

umgebenden gefassahnlichen Raumen der Leibeshohle. Eine Ausmun-

der Driise gelang mir ebensowenig wie Ley dig wahrzunehmen.dung

Jedenfalls ist der griffelformige , den Ausfuhrungsgang einschliessende

Fortsatz, welcher sich bei den Schalen tragenden Phyllopoden findet, hier

nicht vorhanden. In dieser Hinsicht schliesst sich Branchipus den Cladoce-

ren an, welchen auch die Schalendruse in der Gestalt der Windungen naher

Doch ist es bei Branchipus moglich (Fig. 13') eine Beziehung zuteht

den Doppelschlingen des Drusenganges von Apus und der Estheriden

zustellen, deren Schlingen-Zahl wir freilich auf zwei reducirt finden.

fest-

Bei

Daphnia d innere Schlinge (Fig. 18) zudem viel kiir als die

aussere bb', dieseaberin ihrer untern Halfte aufwarts und nach vorn um-

geschlagen. Moglicherweise fallt die Mundungsstelle mit der von G. O.

Sars als rugose Stelle der Schale bezeichneten Partie zusammen. Das am-

pullenartige Driisensackchen , welches jiingst von A. Dohrn fur die Cla-

doceren insbesondere fur Daphnia long als ein Anhang der Schalen

beschrieben wurd

nem Beobachter

habe ich mich vergebens bemuht in dem von j

gebenen Sinne aufzufind Dagegen sieht man bei

durchsichtigen Daphniden zugleich mit den Driisenwindungen ein sackfor-

miges Gebilde ganz vom Aussehn des vermeintlichen Drusensackchens,

aberzeugt sich alsbald aber bei scharfer Einstellung und genauerer Betrach-

vielmehr dastung, dass dasselbe mit der Schadeldr nichts zu thun hat

Kiemensackchen des unterliegenden Beinpaares ist. Da das von Dohrn
*

abgebildete Sackchen nach Lage, Form und Struktur jenem Kiemenan-

hang entspricht, so ist es mir kaum zweifelhaft, dass dieses letztere zu
I

einer Tauschung Veranlassung gegeben hat. Vergl. Fig. 18 Br.

Ueber das langgestreckte vielkammerige Herz (Fig. 16 c) besitzen

wir bereits mehrfache eingehendere Beschreibungen, und sind auch durch

Leydig mit dessen feinerer Struktur bekannt gemacht, so dass ich mich

auf wenige durch bereits mitgetheilte Beobachtungen uber die Entwick-

lung des Herzens veranlasste Bemerkungen beschranken kann. Von der

hintern unpaaren Oeffnung im vorletzten Segmente abgesehen finden sich

in alien vorausgehenden Segmenten bis zum Segmente des ersten Fuss-
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paares seitliche Spaltoffnungen
, so dass sich die Zahl der letzern auf 18

Paare belauft. Das Vorderende des Herzens aber erstreckt sich in das
Kiefersegraent hinein und mundet hier im Jusendzustande mit
Ostium. Die zarten Muskelfaden, welche in paariger Anordnung von
Stelle zu Stelle zur Befestigung an den Riicken abgehen, entsprechen
nach Zahl und Lage den Kammern und weisen auf die Stellen hin, an
welchen sich bei der Loslosung der die Kammerhalften reprasentirenden
Zellstrange vom dorsalen Rand der Keimwulste der Zusammenhang mit-
telst ausgezogener Spindelzellen erhielt. Leydig unterscheidet an der
Herzwand eine aussere Ringmuskelschicht und ein inneres zartes Epitel;

die Continuity des letztern scheint mir jedoch zweifelhaft zu sein und
darf ich mich in dieser Hinsicht auf die bereits mitgetheilten Beobach-
tungen fiber die Entwicklung der Herzkammern beziehen.

Als Respirationsorgane durften ausser der gesammten Korperdeckung
doch wohl die schlauchformigen Branchialsackchen in Anspruch genom-
men werden (Fig. 17 Br). Wenn man auch an lebenden Thieren weder
eine grossere Energie der Blutstromung noch eine bedeutendere Blut-

menge als in andem Fusstheilen beobachtet, so mochte doch schon der
Verlauf des Stromes in lacunaren Gangen unter der Chitinhaut und die

abweichende Struktur dieser Anhange auf eine andere und zwar respirato-

rische Bedeutung hinweisen. Der Umstand, dass das Blut diese Sackchen
nach dem Tode des Thieres strotzend anfullt , hat wahrscheinlich eine

Beziehung zur Struktur und grosseren Nachgiebigkeit der Bedeckung
und durfte desshalb auch nicht so gering anzuschlagen sein, als dies von
Leydig geschieht, vvelcher den sogen. Kiemensackchen die Bedeutung re-

spiratorischer Organe abspricht. Ich finde zudem nun auch, dass bei

Behandlung mit Ueberosmiumsaure die Kiemensackchen sich tiefer schwar-

zen als die benachbarten Fusstheile, will jedoch diesem Umstand keine

zu grosse Bedeutung beilegen. Auffallend ist das Vorhandensein eines

zweiten sehr zarthautigen und stark ausgedehnten Anhangsgebildes (Br'),

welches vor dem Kiemensackchen an der Basis des Fusses entspringt und
bei den tibrigen Phyllopoden vermisst wird. Auch in der sonstigen Ge-
staltung des Schwimmfusses finden sich manche Eigenthumlichkeiten,
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die sich abor leicht als Modificationen des Phyllopodenfusses ableiten

lassen. Ein medianwarts gebogener Kieferlappen wie bei Apus fehlt,

dairegen ist der Grundlappen sehr umfangreich und springt in weitem

dicht mit Schwimmborsten besetztem Eande fort. Die Zweitheilung die-

ses Lappens (LL') scheint bei alien l
) Branchipusarten angetrofTen zu

werden. Auffallend klein bleiben nun die drei folgenden Mittellappen,

welche bei Branchipus wie bei Artemia warzenformigen Hockern gleichen

und in 1 oder 2 griffelformige Dornen auslaufen, zugleich aber noch mit

2 bis 3 langen gebogenen Borsten besetzt sind. Der nun folgende untere

Randlappen (G rube's Tibiallappen) (L 5
) zeigt nach Form und Grosse

an den einzelnen Fusspaaren einige Verschiedenheiten. Im Allgemeinen

erscheint derselbe als eine hohe und gedrungene Platte, deren Rand anstatt

der Schwimmborsten mit kurzen befiederten Dornen besetzt ist. Der

dorsahvarts entspringende obere Randlappen endlich (L6) besitzt eine ge-

strecktere mehr lanzetformige Gestalt und triigt am freien Rande zahl-

reiche lange und befiederte Schwimmborsten. Die riickenstandige vor dem
schlauchformigen Branchialsackchen eingelenkte Facherplatte, wie wir sie

bei Apus und den Estheriden antreffen , vermissen wir bei Branchipus

und Artemia, haben aber moglicherweise den obern Randlappen, den

Grube Tarsallappen nennt, in diesem Sinne zu deuten, da das Verhal-

ten der Fussentwicklung in jungern Larvenstadien diese Auffassung zu-

lasst. An den wulstformigen Erhebungen, welche die ersten Fussanla-

gen darstellen und bei Apus durch ihre bedeutende Breitenentwicklung

abweichen, sondern sich bei Branchipus zuerst die beiden Terminallap-

pen durch eine mittlere Einschnurung. Bei Apus treten- nun auch als-

bald die vorausgehenden Lappenfortsatze und der Kieferlappen als rund-

liche Ausbuchtung auf, wahrend Facherplatte und Kiemensackchen erst

spater an der Riickenseite des Fusses hervorwachsen. Bei Branchipus

dagegen sondert sich nach der Differenzirung der beiden Randlappen ein

schmales Mittelglied und ein umfangreicher Basallappen. Wenn nun
am Rande grossere Borsten, sowie dorsalwarts die beiden Kiemensackchen

1) Vergl. Klanzinger 1. c. Taf. IV. Fig. 5 M'. L.
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hervorwachsen , wahrend der Eeihe nach die beiden vordern Mittelhocker

aus der Masse des sog. Tibiallappen zur Sonderung gelangen, so gewinnt

in der That der obere Randlappen das Aussehn einer dorsalen Facher-

platte.

Ley dig, welcher das Nervensystem von Artemia und Branchipus

naher beschrieben und namentlich das feinere Verhalten der peripheri-

schen Nerven erortert hat , bemerkt, dass man nnr bei starker Vergrosse-

rung und bei gedampftem Lichte das Nervensystem zu erkennen vermoge,

da bei der Durchsichtigkeit der Ganglien und Nerven die Anwendung

schwacher Vergrosserungen nicht zum Ziele fuhre. Fur die ausgewach-

senen Formen mag Ley dig Recht haben, altere Larven und jugendliche

Exemplare gestatten indessen auch ohne Anwendung jener Beobachtungs-

regeln eine sehr leichte und vollstandige Verfolgung der Nerven.

Von bedeutender Grosse und complicirter Gestaltung erweist sich

das Gehirn (Fig. 11'.), das von Ley dig wohl allzu einfach als ein

,,mehrfach eingekerbter Halbring" dargestellt wird. Jedenfalls treten an

ihm zwei seitliche medianwarts durch Querfasern verbundene Lappen her-

vor, die als Anhaufungen grosser Ganglienzellen wieder in mehrfache

Unterabtheilungen zerfallen. Wir unterscheiden zwei grosse obere Cen-

trallappen (a) und eben soviel kleine untere Lappen (c), welche seitlieh

viel weiter auseinander stehen und durch eine untere Commissur trans-

versal verlaufender Nervenfasern verbunden sind. Unterhalb dieser

Commissur liegen mehrere sehr grosse Ganglienzellen genau die Decke

des Schlundrings bezeichnend, wahrend oberhalb derselben ein zwei-

tes Band von Querfasern mit schrag aufsteigendem Faserverlauf die

zuerst genannten Lappen sowie zwei seitlieh und dorsalvvarts vorsprin-

gende Anschwellungen (b) verbinden. Auch die den Schlundring bil-

denden Gruppen von Langsfasern erhalten einen oberflachlichen ziem-

lich dicken Belag von Ganglienzellen.

Die aus dem Gehirn austretenden Nerven versorgen theils Sinnes-
t

organe, theils — und diese Nerven entspringen aus dem Schlundring

die Muskeln der Antennen. Mehr als Ausstulpungen der beiden obern

Borsalganglien, denn als einfache Nerven erscheinen zwei zu dem fronta-

Classe. XVIII. P



114 C. CLAUS,

len Sinnesorgane aufsteigende Strange. Dieselben bestehn aus Gang-

lienzellen und Nervenfasern und legen sich mittelst je ffinf Ganglien-

zellen an die Oberflache eines glanzenden Korpers an, welcher als in-

nerer Hautvorsprung mit der Hypodermis zusammenhangt und in seinem

Innern zuweilen ein grosses Blaschen nachweisen lasst. Ob wir es bier

mit einem einfachen blaschenformigen Zellenkern oder einer Bildung zu

thun haben , welche einem Otolithenblaschen naher steht , muss ich vor-

laufig ebenso wie die Natur des Sinnesorganes dahingestellt sein lassen.

Bestimmteres vermochte ich fiber das unpaare Auge zu ermitteln,

welches Ley dig einem besondern Gehirnlappen aufgelagert sein lasst.

In der That hat dieses primitive im jfingern Larvenalter ausschliesslich

vorhandene Auge auch im vorgeschrittenen Alter einen complicirtern Bau,
als man vermuthen mochte. Es besteht dasselbe namlich aus einem
zweilappigen Pigmentkorper , an dessen Seiten helle lichtbrechende
Zapfen angelagert sind und aus dem empfindenden Apparat. Dieser ent-

springt vom Gehirn mittelst dreier Nervenstammchen , zweier schwache-
ren von den Dorsalanschwellungen austretenden Seitennerven und einem
starkern aus der Mitte des Gehirns aufsteigenden medianen Augenner-
ven (Fig. 11', 13" n). Der letztere bildet bei seinem Eintritt in den Pig-
mentkorper ein Ganglion, welches bei Br. stagnalis - Larven hinter dem
Pigmente liegt (Fig. 11'), in vorgeschrittenen Stadien von Br. torvicornis,

dessen Augenpigment eine viel langer gestreckte und schmalere Form
hat

,
ebenso an den Seiten desselben erkannt wird (Fig. 13"

g). Bei aus-
gewachsenen Thieren scheint nach Leydig's Angaben die Form des
Pigmentkorpers bedeutender zu variiren.

Die Nerven des grossen gestilten Seitenauges entspringen von den
dorsalen Gehirnlappen mittelst eines besondern grossen Augenganglions, auf
welches im Verlauf des Sehnerven vor dem Eintritt desselben in den Pig-
menttheil des Auges noch eine zweite kleinere Ganglienanschwellung folgt.
In jungern Larven, deren Seitenaugen noch in der Bildung begriffen, lie-
gen beide Anschwellungen dicht gedrangt hinter einander. Man fiber-
zengt sich mit Hfilfe verschiedener Entwicklungsstadien, dass ebenso wie
das Frontalorgan so auch das seitliche Auge durch eine Wucherung des
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Hautblattes seine Entstehung nimmt. In der wulstformigen Auftreibung,

welche an der Seite des Kopfes von der Hypodermis aus gebildet wird

und an ihrem Ende mit dem Sehnerven zusammenhangt , lagern sich

zuerst Anhaufungen von Pigmentmolekiilen ab. Wenn diese noch nicht

die halbe Grosse des unpaaren Augenflecks erlangt haben, treten die

ersten Krystallkegel als kleine Zapfen auf. Mit der Grossenzunahme

des Auges gewinnt der vordere Kopfabschnitt (Fig. 8) eine bedeutende

Breitenentwicklung ; ein guter Theil des nach rechts und links ausgezo-

genen Stirnrandes wird von einer streifigen aus kleinen Zellen gebildeten

Wucherung der Hypodermis begleitet, der eigentlichen Matrix des Augen-

stils (Ma). Offenbar ist von der Thatigkeit dieses Zellenwulstes nicht

nur die Verlangerung der zu den gestilten Augen sich umgestaltenden

Seitentheile des Kopfes, sondern auch die scharfere Absetzung derselben

von der in scharfem Bogen sich vorwolbenden medianen Kopfpartie ab-

zuleiten. Ohne auf den feinen Bau des Auges naher einzugehn, der keine

bemerkenswerthen Besonderheiten darzubieten scheint, mag hier nur die
*

durch die JEntwzcklungsiveise erwiesene Bedeutung der beweglichen Stil-
i

augen als selbststandig gewordene Kopftheile hervorgehoben werden. Mit

dem seitlichen Hervorwachsen der Augenstile bilden sich Muskelgrup-

pen an der Unterseite des Auges aus, welche in transversalem Ver-

lauf, der Achse des Auges ziemlich parallel (Fig. 11 M'), unterhalb des

Sehnerven hinziehen und das Auge abwarts ziehen. Ausser diesen Mus-

keln aber ist noch eine zweite schrag die Querachse des Auges durch-

setzende Gruppe von Muskelfasern bemerkbar, deren Wirkung eine ent-

gegengesetzte zu sein scheint. Jedenfalls gibt uns die Entstehui '5

der Stilaugen von Branchipus einen Fingerzeig auch fur die morpholo

gische Beurtheilung des Podophthalmenauges , welches lange Zeit irr-

thumlich als besonderes Gliedmassenpaar gedeutet wurde.

Ausser den obern und vordern Sinnesnerven entspringen aus dem

Gehirn und dem Schlundring vier Nervenpaare zu den Antennen. Der

denvorderste Nerv (Fig. 1 1' n) gehort seinem Ursprung nach

lich gelagerten Anschwellungen des Gehirns an und versorgt die Sinnes

faden, sowohl die drei hellen Borsten als die zahlreichen kurzen mit ei

P2
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nem glanzenden Endknopfchen versehenen Rohrchen. Wie bereits Ley-

dig richtig dargestellt hat, treten die Fasern dieses Nerven dureh zwei

Gruppen verschiedenartiger Ganglienzellen durch. Die untere Gruppe

besteht nur aus etwa fiinf spindelformig gestreckten Zellen von offenbar

bipolarer Natur, die obere Gruppe, in welche die aus der erstern her-

vorkommenden Fasern eintreten, besteht aus zahlreichen kleinern und

mehr rundlichen Zellen. Der 2te Nerv (n') versorgt die Muskeln an der

Basis der Antennen. Die Nerven des 3ten und 4ten Paares (n", n'") tre-

ten zu den Muskeln und Tasthaaren der 2ten Antennen.

Der Schlundring, der in weitem Bogen den Oesophagus umzieht,

bildet ziemlich langgestreckte Schenkel, welche dicht unter dem Schlunde

und von ihrem Uebergang in die Mandibularganglien merklich entfernt,

eine Commissur von Querfasern verbindet, ein Verhalten, das sich bei

den Stomatopoden und Decapoden wiederholt. Anstatt einer 'gemeinsa-

men untern Schlundportion finden wir eine Anzahl von gesonderten Kie-

ferganglien in dichter Aufeinanderfolge. Zu oberst liegt ein medianwarts

fast zusammenfliessendes unteres Schlundganglion , welches die Muskeln
der Mandibeln versorgt und auch seiner Lage nach einem Mandibeldop-
pelganglion entspricht (Fig. 7 u. 8 Mg), dann folgt durch kurze Langs-
cornmissuren getrennt und durch zarte Quercommissuren verbunden ein

grosseres vorderes und ein kleineres unteres Maxillarganglion. Die drei

Ganglienpaare der Kieferregion bilden den vordersten Abschnitt des Bauch-
marks

,
welches in jedem fusstragenden Segmente ein Ganglienpaar er-

halt. Diese Fussganglien aber sind grosser und gestreckter als die Kie-
ferganglien, ihre Seitenhalften bestehen selbst wieder aus je zwei An-
schwellungen und verbinden sich dem entsprechend durch eine doppelte

Quercommissur (Fig. 14'). Wie bereits Ley dig richtig hervorgehoben
hat, liegen die aus den Langscommissuren eintretenden Fibrillen in der

Mitte des Ganglions , wahrend seitlich und oben die Ganglienzellen auf-

gelagert sind, sich auch streckenweise auf die Commissuren fortsetzen. Der-
selbe Autor lasst an der Aussenseite eines jeden Ganglions 3 Nerven ent-
springen

,
von denen der eine zum Fuss, ein anderer zur Haut gehn soil.

Ich habe nur 2 Nerven beobachtet,welche die Muskeln des Fusses ver-
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sorgen. Dagegen iinde ich der aussern Seite des Ganglions einen in 2

Lappen getheilten Korper anliegend, welcher einige sehr grosse Kerne

enthalt (Fig. 14' g') und in einen sehr zarten Faden auslauft. So we-

nigstens finde ich das Verhalten an Larven von 2 bis 3 Mm. Lange,

habe es aber leider zur richtigen Zeit versaumt, spatere Alterszustande

auf die BeschafFenheit dieser eigenthiimlichen Nebengebilde zu unter-

suchen und bin spater nicht im Stande gewesen trotz aller Miihe jene

Stadien wieder zu erziehen. Wahrscheinlich fallt dieses wohl als Druse

zu deutende Anhangs-Gebilde , iiber dessen BeschafFenheit ich mir nach

erneuten Beobachtungen genauere Mittheilungen vorbehalte, mit dem

eigenthiimlichen Organ zusammen, welches Leydig als rundlicher, stark

orangegelber Korper an der Unterseite jedes Beines dicht an dem

Coxalgliede beschreibt, dessen Bedeutung aber auch er nicht anzugeben

vermag.

Der Bauchstrang bildet nun aber hinter den 11 Fussganglien noch

in den beiden Genitalsegmenten Ganglien, welche jenen erstern durch-

aus entsprechen , nur des seitlichen Anhangsgebildes entbehren (Fig. 14).

Hinter dem letzten Ganglion (13), dessen Quercommissur einfach bleibt,

setztsich das Bauchmark in Form zweier Langsnerven in die nachfol-

genden Segmente des Abdomens fort.

Ueber die peripherischen Nerven, welche die zarten Sinnesfaden

der Antennen und die zahlreichen an der Oberflache der Leibessegmente

paarig vertheilten Tastborsten (Fig, 9 u. 10) versorgen, verdanken wir

bereits Leydig nahere Angaben. AufFallend erscheint der Reichthum

an Buscheln von Sinneshaaren an der Oberflache der 2ten Antennen, welche

nach dem Verlust der Schwimmborsten eine fur beide Geschlechter dif-

ferente Entwicklung nehmen und bei Mannchen zu ausserordentlich

grossen wahrscheinlich mit einem feinen Gefuhlsinn begabten Greifor-

ganen werden. Schon an Formen von 3,5 Mm. Lange (Fig. 14") mar-

kirt sich in der abweichenden Gestaltungsform der „Kopihorner" das

erste Anzeichen mannlicher oder weiblicher Natur, da indessen meine

auf die allmahlige sexuelle Umgestaltung dieser Gliedmassen gerichteten

Beobachtungen noch nicht den gewunschten Grad der Vollstandigkeit
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haben , ziehe ich es vor, die Mittheilung derselben furg uerseiueu iur erne spa

tere erganzende Arbeit zu verschieben. Nur soviel will ich hinzufu>en
dass im weiblichen Geschlecht (Fig. 14' a a') der Nebenast ganz rudi-

mentar wird und spater hinwegfallt, ebenso auch der obere Abschnitt
des Haup tastes, welcher die Ruderborsten trug, zu einem kleinen
Fortsatz verkummert. Im mannlichen Geschlecht (Fig. 15) gestaltet sich

dieser Abschnitt zu dem obern gekrummten Haken des medianwarts mit
dem der andern Seite verschmelzenden Greifapparates. Aus dem Ne-
benaste aber geht moglicherweise der an der Basis entspringende fuh-
lerartige Faden hervor.

Fig.

2. Apus cancriformis.

Mit Taf. V bis VII.

Die jungen dem rothbraunen Eie entschlupften Apuslarven (Taf.V
erkennt man schon mit unbewaffnetem Auge an der dicken plum-

Korperform und an der Unbehulflichkeit ihrer Beweguno-en . Wie
bereits Brauer richtig bemerkt hat, sinkt der neugeborene Ap
Boden, und schwimmt nur schwerfallig und zwar mittelst der Ruder-
schlage seines 2ten Gliedmassenpaares wieder an die Oberflache. Die
triibkornige Beschaffenheit der Gewebe, welcher die opake gelblich-
weisse Farbung des Korpers entspricht, gestattet keinen Einblick in

feinere Struktur der Organe. Man sieht den sackformigen

vor-

erweiterten und mit gelblich rothlichem Dottermaterial erfullten Darm-
canal, sowie den braunrothen funfseitigen Pigmentkorper des unpaaren
Auges. Der Dotterinhalt des Darracanals ist offenbar so reichlich
handen, dass er nicht nur fur das erste, sondern auch fur das m.
und wahrscheinlich auch noch fur das dritte Stadium als Nahrun-squelle
vollkommen ausreicht. Der oval gestreckte nach hinten fast birnform
Terschmalerte Korper hat eine Lange von 0,6 Mm. und ist beinahe dreh

d K Ak!^
B
w
Uer

w
Beitr^e ZUF KenDtniSS dGr Ph^P°^n. Sitzungsberichte
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rund, doch sind die Seitenflachen voneinander entfernt als

Kucken und Bauchseite. Am hintern Ende bezeichnet eine schwache

mediane Ausbuchtung die Lage der Afteroffnung.

Bezuglich der Gliedmassen hat man bislang auffallender Weise das

dritte Beinpaar der Naupliusform (c) ganz ubersehen und gestiitzt auf

die von Zaddach gegebene Beschreibung und Abbildung der Apuslarve

nur die beiden vordern Gliedmassenpaare zugeschrieben. Das vordere

Paar, die spater Antenne, inserirt sich zu den Seiten der helmwrmigen

Mundkappe oder Oberlippe und ist wie bei alien Naupliusformen ein-

fach stabformig. An ihrer Spitze erhebt sich eine lange und sehr be-

wegliche Borste , neben der noch eine zweite viel kiirzere und schmach-

tigere Borste eingeftigt ist. Unverhaltnissmassig gross und in seiner

Funktion den Ruderantennen der Cladoceren entsprechend erscheint das 2te

j ist an seiner Basis mit einem bewegli-

chen Kieferhaken bewafFnet und endet mit zwei umfangreichen Aesten,

Yon denen der kurzere eingliedrig bleibt und drei Borsten tragt, wah-

rend der langere funfgliedrige Hauptast mit fftnf langen Seitenborsten

Gliedmassenpaar (b). Dasselb

besetzt ist. Das dritte bisher ubersehene Gliedmassenpaar (c) entspringt

dicht unterhalb der Oberlippe, hebt sich aber bei der dunkeln triibkor-

nigen Beschaffenheit der Leibessubstanz nicht so deutlich als die voraus-

gehenden hervor, zumal nur der Endabschnitt desselben fiber den Sei-

tenrand des Korpers hinausreicht. Ein Mandibularfortsatz ist noch nicht

ausgebildet, indessen wenigstens als schwache kuglige Auftreibung der

Anlage nach yorhanden. Die beiden Endglieder, die ebensoviel Aesten

entsprechen, bleiben kurz, das obere und aussere mit 3, das innere mit

2 kurzen Borsten bewaffnet. So einfach der birnfbrmige Leib unserer

I^arve auf den ersten Blick erscheint, so ergibt sich doch bei genauerer

Betrachtung, dass in demselben nicht nur der Kopf mit der Anlage des

Riickenschildes, sondern auch der Rumpf nebst Hinterleib enthalten ist

Han erkennt in seitlicher Lage des Thieres sowie vom Rucken aus eine

die Anlage des Buckenschildes (DS) bezeichnende Abgrenzung und auf

Qem Integument dieses Abschnitts eine rundlich ovale Contur (N), welche

eine urglasformige helle Erhebung umschreibt, das durch alle Stadien bis
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zur ausgebildeten Form sich erhaltende Nackenorgan. Die dem Rumpf

und Hinterleib entsprechende Region, etwa das hintere Drittheil des

Larvenkorpers ausmachend , birgt unterhalb des Integumentes die Anla-

gen zu den 5 vordern Brustsegmenten (S) und deren Gliedmassen , die

man als ebensoviel schrag aufsteigende Querwiilste leicht erkennt.o **"—*—&

Je mehr sich die Larve dem Zeitpunkt der ersten Hautung nahert,

urn so besser markiren sich die beiden Regionen des naehfolgenden Sta-

diums, der grossere, den Kopf und Eiickenschild bezeichnende Vorder-

korper und der hintere allmahlig verschmalerte und die Anlagen der 5

vordern Beinpaare in sich fassende Abschnitt. Nach Abstreifung der

Chitinhulle hat die Larve die ovale Form des Nauplius vollstandig ver-

loren und durch die schildformige Verbreiterung des Vorderleibes sowie

durch die Streckung des kegelformig verengerten hintern Leibesabschnitts

eine Gestalt gewonnen , welche am besten der einer jungen Caligus ver-

glichen wird (Fig. 2 A u. B). Noch immer ist der Korper von einer

Menge feiner und groberer Kornchen erfullt, welche zahlreiche Muskeln

und Nerven, audi den grossten Theil des Gehirns verdecken. Nur der

Darmcanal mit seinen nunmehr als einfache Schlauche vortretenden

Leberausstiilpungen schimmert seinem ganzen Umfang nach durch die

Korpergewebe hindurch, die sich wahrend des 2ten Entwicklungssta-

diums in Folge der Kornchenauflosung nur wenig klaren. Der schild-

formige Vorderleib umfasst Antennen und Kiefersegmente , entspricht

somit dem Kopfabschnitt, (iberdeckt aber zugleich wenigstens das vor-

dere Rumpfsegment mit der Anlage des ersten Beinpaares ziemlich voll-

standig. Das unpaare braunroth pigmentirte Auge liegt dem obern Rand
des Gehirns fast unmittelbar auf und scheint zwei lichtbrechende Kor-
per zu enthalten. Oberhalb desselben erheben sich auf zwei schwach
gewolbten Hervorragungen zwei kleine griffelformige Faden mit zartem
fibrillaren Inhalt und glanzenden Terminalkorperchen (Fr), oflfenbar die

zwei auch bei andern Entomostraken aufgefundenen Sinnesfaden des
Stirnrandes (Fr), denen wohl auch das Frontalorgan von Branchipus gleich-
werthig ist. Die Gliedmassen des Vorderleibes haben sich kaum we-
sentlich verandert. Die Antennen enthalten etwa in ihrer Mitte am
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Innenrand eine birnformige Zelle, die sich in spatern Stadien erhalt

und wahrscheinlich zu den spater auftretenden Geruchsfaden in Bezie-

hung steht. An der Basis der Ruderantenne, deren Innenast bereits zwei-

gliedrig geworden ist, findet sich in undeutlicher Un

korniger schleifenformig gebogener Driisenschlauch, de

gicu*uug

O

unterhalb des Hakengliedes um so deutlicher erkannt wird, je mehr sich

der Larvenkorper durch Resorption der Kornchen aufhellt. Es ist die

bereits fur Branchipus beschriebene schleifenformige Driise an der Basis

des zweiten Gliedmassenpaares, die in gleicher Weise bei Estheria und
_

Limnadia (hier schon von Lerebouillet 1
)

als rathselhaftes Organ er-

wahnt) vorkommt und sicher auch bei den iibrigen Phyllopoden auftritt.

Morphologisch entspricht dieselbe offenbar der von mir im Korper der

Cyclopslarven beobachteten Drusenschleife (Claus , Copepoden Taf. I.

Fig. 2. 3. 5 und Taf. II. Fig. 9.) und ist ein bei den Entomostraken auf

das Larvenleben beschranktes . von der sog. Schalendriise wohl zu un-

terscheidendes Organ. Da wir auch bei zahlreichen Malakostraken eine

Driise gleicher Lage und Ausmiindung (an der Basis des zweiten Anten-

nenpaares) finden, so scheint mir nichts im Wege zu stehen, die er-

wahnte schleifenformige Driise der Entomostraken dem Driisenschlauch

an der hintern Antenne der Decapoden und Amphipoden morphologisch

gleich zu setzen. Am Basalglied des dritten Gliedmassenpaares ist der

Mandibularfortsatz als machtiger noch nicht geziihnelter Kiefer hervor-

gevvachsen. Die Oberlippe ist kurz und — wie man an der frisch ab-

gestreiften Larvenhaut nachweisen kann — am freien Rand mit 4 papil-

lenformigen Erhebungen versehen. Dieselbe bedeckt die Rander der

Mandibeln, deren Grosse und Starke auf bereits vorhandene Funktions-

fahigkeit hinweist. Allerdings wird der dunkelkornige Darminhalt vor-

nehmlich noch aus Ueberresten des Nahrungsdotters gebildet, indessen

mogen auch bereits kleine Schlammtheile, Detritus abgestorbener Korper,

selbststandie aufcenommen werden. Auf das Mandibelpaar mit seinem

1) Lerebouillet, Observations sur la generation et le

Limnadie de Hermann. Annales sc. nat. V Ser. Tom. 5. 1868.

Phys. Classe. XVIII. Q
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machtig entwickelten Fussanhang folgt noch das vordere als einfache

Platte sich darstellende Maxillenpaar. Im Innern des von trubkomigen

Zellen erfullten Kopfschildes markiren sich bereits hellere Hohlraume

und Lakunen, in denen Blutkorperchen in langsamen Bewegungen fort-

gefuhrt werden.

Wie es mir schien, waren es die Muskeln der Extremitaten, deren

Contraktionen stellvertretend fur das nicht nachweisbare Herz, die schwacbe

langsame und unregelmassige Bewegung des Blutes veranlassten. Auch
die Schalendruse vermag man bei aufmerksamer Betrachtung, wenn auch

noch nicht in scharfen Umrissen, sodoch als eine schlauchformig gruppirte

Anhaufung von Zellen in den untern Seitentheilen des Riickenschildes nach-

zuweisen. Der nach hinten sich verschmalernde tief ausgebuchtete Hin-

terleib zeigt deutlich 5 Segmente, an welchen bereits die 3 bis 4 vor-

dern Gliedmassen als Querwulste mit wellig gelapptem untern Rande
(Taf.VI Fig. 2 C) erkannt werden. Auch ein 6tes Segment hebt sich spater als

ringformige Querbinde von dem konischen Endgliede ab, und hinter ihm
schimmern die Anlagen der zwei nachfolgenden Ringe durch das Inte-

gument church. Die Hocker, welche die terminale Ausbuchtung begren-

zen, sind zu ansehnlichen Furcalfortsatzen ausgezogen. In der Aus-
buchtung selbst mundet mit deutlicher Oeffnung der Enddarm aus, des-

sen Wandung sich von dem mit trubkorniger Masse erfullten Magen-
darm bereits scharf abhebt.

An den altern der Hautung nicht fern stehenden Formen dieses

zweiten Larvenstadiums ist die Zahl der Segmente scheinbar vermehrt,

da sich iiber den drei neuen grosser gewordenen Segmentanlagen
die Cuticula vorwolbt. Aehnliches finden wir auch an den unmit-
telbar vor der Hautung stehenden Larven alterer Stadien. Die abge-
streifte Haut, die man durch Isolirung der Larve leicht erhalt, gibt in

jedem Falle ein Hulf^mittel an die Hand, die Zahlenverhaltnisse fur

Segmente und Gliedmassen genau zu bestimmen und dient somit zur
Controle der an den lebenden Larven gemachten Beobachtungen.

Mit der zweiten Hautung (Taf. VI Fig. 2 C) tritt die Larve in das
dritte Stadium (Fig. 3 Taf. VI.) ein (Zaddach Taf. IV. Fig. 5), welches
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beinahe eine Lange von 1 Mm. erreicht hat, aber audi im Laufe sei-

nes Bestehens einige Veranderungen erfahrt. Dasselbe hat 6 gelappte

Fusspaare, deren Grosse und Differenzirung von vorn nach hinten ab-

nimmt. Ausser dem Kieferlappen und 5 ventralen schlauchformigen

Lappenfortsatzen besitzen die 5 vordern Beine bereits den dorsalen

Randlappen oder die Facherplatte (Fp) und das ruckenstandige Branchial-

Se

sackchen (Br). Auch eine 7te noch undeutlich gelappte Fuss

Torhanden, und hinter dieser heben sich noch 2, spater sogar 3

als kurze seitlich vorragende Wulste ab (Taf. VI Fig. 3). Das Riicken-

schild ist noch kurz und bedeckt nur die Segmente der beiden vordern

Beinpaare, lasst jedoch bereits die Schalendrusen ihren Umrissen nach

hindurchschimmern. Der Kaurand der Mandibel , deren Taster noch als

Fuss fungirt, ist fein gezahnelt und am untern Winkel mit einem star-

kern Zahn bewaffnet. Auch die Anlage des 2ten Kieferpaares wird als

schmale quer liegende Erhebung nachgevviesen. An den altern und vor-
-

geschrittenen Formen, welche vor der Hautung stehen, hat sich der

Korper bedeutend geklart, so dass man die innern Organe deutlicher

verfolgen kann. Es erscheint nun auch das Herz und zwar schon in

langsamen Contraktionen begriffen bis zum 6ten Fusssegment entwickelt.

Die Furcalglieder sind etwa 3mal so lang als breit und laufen in einen

kurzen Borstenhocker aus. Ihr Innenraum wird durch eine schmale

Chitinsehne in einen aussern und innern Blutraum geschieden. Der

letztere geht in eine den Afterdarm umgebende Lacune fiber, in wel-

cher eine Anzahl querer an der Darmwandung befestigter Muskelbander

wie in einem Rahmen ausgespannt liegen. Es sind die auch bei Bran-

chipus beschriebenen Dilatoren des Darmlumens, welche beim Austritt

des Darminhalts die Wandung nach den Seiten ziehn und die von klap-

penformigen Vorsprungen des Integuments umgebene Afterspalte offnen.

Da wo die Chitinsehnen der Furcalglieder an dem Chitinrahmen ent-

springen
, liegen jederseits 3 Zellballen.

Nach abermaliger Abstreifung der Haut, also nach der dritten Hau-

tung, tritt die Larve — bei warmer Witterung noch vor Beginn des zwei-

Tages nach dem Ausschlupfen — in das vierte Stad

Q2
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(Zaddach Fig 9) und hat nun eine Lange von 1 bis 1V4 Mm. erreicht.

Nunmehr erscheint derKorper uberaus hell und durchsichtig, und in den

Schalen tritt sehr deutlich das Lacunensystem hervor, welches die Blut-

korperchen langsam durchkreisen. Die Zahl der gelappten Fusspaare

ist auf 7 Paare gestiegen, von denen die 3 bis 4 vordern vom Riicken-

schilde bedeckt werden. Sammtlich tragen sie schon an der Riicken-

seite das Branchialsackchen und die Facherplatte , sowie an ihrer Basis

die median vorspringende Kieferlade. Aber auch schon an dem 8ten

und 9ten Beinpaar beginnt die Lappenbildung ; die 3 bis 4 nachfolgen-

den Gliedmassen sind in der Entstehung begrifFen und heben sich sammt

ihren kurzen Segmenten vom Hinterleibsstuck ab, dessen Furcalglieder

jetzt 4 bis 5mal so lang als breit sind und in je einen langen Borsten-

fortsatz auslaufen. Auf der Riickenseite markiren sich fiber und hinter

dem Stirnauge die Anlagen des paarigen Auges, dessen Pigment sich in

dem mit 2 Ganglien zusammenhangenden Blastem abzulagern beginnt.

Die Leberanhange des Darmes bilden jederseits schon 3 Ausstiilpun-

gen, die sich mittelst eines ausseren Ueberzuges von Hingmuskeln

zu contrahiren vermogen. Die Schalendriise mit ihren drei Schleifen-

gangen ist bereits vollkommen ausgebildet. Besonderes Interesse ge-

wahrt die Gestaltung des frontalen Sinnesorganes , dessen blasse Zapfen

vom Stirnrand dorsalwarts geriickt, an den Seiten einer taschenformigen,

im fruhern Larvenstadium bemerkbaren Hautumsaumung frei nach aussen

vorstehen ; die an sie herantretenden oberhalb des Auges von Ganglien

entspringenden Nerven verlaufen an den Seiten innerhalb der Hautta-

schen. Die Euderantennen, noch immer als Hauptbewegungsorgane durch

synchronische Ruderschlage den Korper stossweise forttreibend , haben

an Umfang kaum verloren und lassen nnterhalb ihres grossen Kiefer-

liakens die Mflndung der vordern Driisenschleife leicht erkennen. Am
Kaurand der Mandibeln erheben sich 2 untere Zahnfortsatze und ober-

halb derselben von der Spitzenreihe des Randes gesondert eine Gruppe

kleiner Spitzen, welche einem dritten Zahnfortsatz entsprechen (Fig. 4').

Die Sgliedrigen Kinnbackentaster stehen beinartig nach hinten gewendet

und haben noch immer einen ansehnlichen Umfang. Am ersten Maxillen-
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paare unterscheidet man schon die Anlage einer vordern kleinern Lade,

welche von Zaddach als Maxille des ersten Paares gedeutet wurde.

Unterhalb der grossen Hauptlade folgt das quergestellte mit nur einer

Borste besetzte 2te Maxillenpaar. (Zaddach's Thoracalfuss des 3ten

Paares). Das Herz, dessen Vorderende 2 seitliche Arterien nach der

Schalendruse entsendet, reicht bis in das 9te Fusssegment. Der Kreis-

lauf ist bereits sehr vollkommen und die Stromungen des Blutes in den

Blutraumen der Furca sehr lebhaft. In den der Medianlinie zugekehr-

ten Lakunen bewegen sich die Blutkorperchen von dem rahmenartig urn-

schriebenen Sinus, welcher den Enddarm umgibt, abwarts und steigen

dann in der Lakune der Aussenseite aufvvarts empor. Auch die Bauch-

ganglienkette mit ihren dicht gedrangten Ganglien wird deutlich bis zum

9ten Segmente erkennbar.

Mit der vierten Hautung ist die Larve in das 5te Stadium (Taf. VIII

Fig. 5) eingetreten und hat eine Lange von 1V2 Mm. erreicht (Zaddach
Fig. 13). Es sindnunmehr 9 deutlich gelappte Fusspaare vorhanden, welche

sammtlich den Kieferfortsatz und — mit Ausnahme des letzten — das

riickenstandige Branchialsackchen besitzen. Ein lOtes Paar ist in der

Lappenbildung begriffen und vier nachfolgende Gliedmassen sprossen an

den entsprechenden Segmenten hervor, deren Seitentheile als Hocker

fiber die Gliedmassenanlagen hinausragen, hinter diesen aber werden

noch etwa 6 kurze Querbinden als neue Segmentanlagen unterschieden.

Zwischen den vordern 9 bis 10 Gliedmassen treten die entsprechenden Gan-

glienknoten in dichter Aufeinanderfolge zu einer sehr gedrungenen Gan-

glienkette vereint, sehr deutlich hervor (Fig. 5 g.) Die Furcalglieder haben

sich bedeutend gestreckt und erreichen fast den dritten Theil der ge-

sammten Korperlange, ihre Endborsten sind nun mehr beweglich abge-

setzt und an der Einlenkungsstelle von 4 spitzen Stacheln umstellt. In

der Bewegungsweise der Larve beginnt nun aber im Zusammenhang mit

der allrnahlioren Verkummerunff der beiden vordern Gliedmassenpaare

eine Veranderung bemerklich zu werden, es tritt die Schwimmbewegung

der Fusse den fruhern Ruderstossen der Ruderarme gegeniiber in den

Vordergrund. Vornehmlich ist es der Mandibularfuss, der eine betracht-
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liche Reduktion seiner Grosse erfahren hat, und iiber die Mandibel, deren

Kaurand 3 scharf abgesetzte Zahnfortsatze und eine vierte Erhebung mit

einer Gruppe feiner Spitzen darbietet, ein wenig hinausragt. Von den

Maxillen ist die des 2ten Paares noch so vvie im fruhern Alter gestaltet und

mit der einfachen fast fingerformigen Borste an der medialen Spitze be-

waffnet. An der Aussenseite des vordern Maxillen paares aber bemerkt

man unmittelbar iiber der Einlenkungsstelle dieses Kiefers eine kurze

etwas gekriimmte hockerformige Erhebung, die ich fur die Anlage des

fingerformigen Anhangs halte, an dessen Spitze der Ausfuhrungsgang

der Schalendrfise liegt. Das frontaie Sinnesorgan erscheint noch weiter

vom Stirnrand nach der Riickenseite abgeruckt. Zu den Seiten der ta-

schenformigen Hautspalte erhehen sich die zwei fadenformigen Cuticular-

anhange (Fig. 5 B. z), zu denen 2 Ganglienknoten ansehnliche Nerven (n) ent-

senden. Unmittelbar hinter und unter diesen Ganglien liegt das grosse

unpaare Auge, den beiden Lappen des Gehirns (Gh) dicht aufgelagerL

Jenes (Fig. 5 C) besteht aus einem birnformig-ovalen schwarzen Pig-

mentkorper, in welchen wahrscheinlich— nach dem Verhalten von Bran-
chipus zu schliessen — Nervenelemente von beiden Hirnhalften eintreten

und zwei seitlichen hellen Anlagerungen, in denen eine streifige Substanz
und hellere Kugeln erkennbar sind (Fig. 5 C. O'). Stellt man den Riicken

der Larve ein (Fig. 5 B), so treten in dem von den Leberschlauchen um-
schlossenen Raume oberhalb des undeutlich durchschimmernden A
pigments wie von einem Rahmen umschlossen die Theile des paarigen
Auges (O) entgegen. Jedes Auge enthalt zahlreiche kleine Pigmentkugeln
und eine streifige mit Zellen erfullte Substanz , welche einem grossen
birnformigen wohl als Augenganglion ai

y^

fzufassenden Korper auflagert

Die Leberblindschlauche haben sich in dem Masse vergrossert, dass
die beiden seitlichen Paare durch Einschnurungen in je 2 Abschnitte
zerfallen sind, dagegen erscheint das ventrale Paar noch einfach und
gleicht auf dem natiirlichen Querschnitt einem langsovalen Sack, den
man zumal bei seiner Lage an der Antennenbasis auf den ersten
Blick mit einer Gehorblase verwechseln konnte. Das Herz er; treckt
sich jetzt schon bis in das lOte Fusssegment. Blutkorperchen krei
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sen in alien Theilen des Leibesraumes in lebhafter und
Bewegung.

Nachdem die Larve zum 5ten male ihre Haut abgestreift, hat sie
eine Lange von 2 bis 2% Mm. erreicht, von der allerdings beinahe zwei
Funftheile auf die langgestreckten fadenformigen Fnrcalglieder kommen,
deren Obernache durch den ringfSrmigen Besatz mit kurzen Spitzen bereits
eine Art Ringelung gevvonnen hat (Zaddach Fig. 14 und 15). Es sind
jetzt 11 bis 12 vollkommen gelappte und mit Kieferfortsatzen versehene
Beinpaare vorhanden, von denen die 9 bis 10 vordern Branchialanhang
und Facherplatte tragen; dann folgen noch 2 kleinere undeutlich gelappte
Fusspaare und 5 bis 6 kieine Fussanlagen, sodass im Ganzen 26 abge-
schniirte Segmente gezahlt werden, hinter denen noch unterhalb des In-
teguments 6—7 neue Segmentanlagen als Querbinden zu unterscheiden
sind. Von nun an schreitet die Reduktion der Ruderantennen mit der Ver-
kummerung ihres Kieferhakens rascher vor. Die Schleifendruse in der
Antennenbasis ist noch wohl erhalten , dagegen der Mandibulartaster bis

auf einen kleinen Rest (Fig. 6' M. T.) geschwunden. Am Kaurand der

Mandibeln erheben sich 5 diskrete Zahnfortsatze , die schon fast % der
Lange des Kaurandes einnehmen. Die beiden Laden des vordern Maxil-
lenpaares erscheinen eben so wie die papillenformige Erhebung (p) auf
welcher die Schalendruse ausmundet, merklich vergrossert.

Schon jetzt hat die Schalendruse eine solche Ausbildung
dass sie alle Theile spaterer Zustande enthalt, aber bei der re

agt

nngen Grosse und bedeutenden Durchsichtigkeit der Larve viel deut-

licher erkennen lasst. In der allgemeinen Form sowie in der Zahl der

Drusengange zeigt dieselbe eine grosse Uebereinstimmung- mit den Dru-& .WW V. V.V^lVlUOMLUU.UUj,

sen der von Schalenklappen umschlossenen Phyllopoden, der Gattungen

Limnetis, Estheria und Limnadia. Die Schalendruse der letztern Gattung

habe ich bei einer andern Gele^enheit kurzlich naher beschrieben und
wurde ich auf diese Darstellung einfach verweisen, wenn nicht gerade

iur Apus der Bau dieser Druse von den bisherigen Beobachtern so irr-

thumlich dargestellt worden wiire. Zaddach wirft die Gange der

-Urtise mit Blutraumen zusammen und beschreibt 7 , beim erwach-
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senen Thiere sogar 9 „Canale", und auch Grube r)gibt anknupfend an

die Schalendruse von Limnetis eine zwar bessere, aber immerhin noch nicht

auf richtiger Deutung basirte Darstellung. Wie bei den genannten Gat-

>n haben wir stets drei an dem hintern Ende schleifenformig um-

gebogene und einander eng umlagernde Bogengange, welche sich um

den in die Schale einfuhrenden Blutraum sowie um den an der Basis

b

des

selben gelegenen Schalenmuskel in Gestalt eines gestreckten Ovales her-

umziehn. Es sind also 3 einander umschliessende je 2schenklige Bogen-

gange vorhanden, deren Rander in Folge der Anheftung unter sich und an

der Schalenwand vielfache zackige Erhebungen bilden und deren Ausklei-

dun"- aus Driisenzellen besteht. Bezeichnen wir mit Grube den innern

Bogen, welcher den unpaaren bei Apus sehr langgestreckten Blutraum um-

zieht, als den ersten, den aussern als den dritten und die der Medianlinie

zugewendeten Schenkel als die obern, so lasst sich fiir den Zusammenhang

der Bogengange folgendes auch fur alle nachfolgenden Altersformen gulti-

ges Verhaltniss feststellen. Stets gehen die obern Schenkel des dritten

und zweiten Bogenganges am vordern Ende durch Umbiegung in einander
«

uber und ebenso die untern Schenkel des ersten und dritten Bogengan-

ges (Fig. 6 S. D.). So bleiben nur die vordern Abschnitte des ersten obern

und zweiten untern Bogenganges frei. Beide umgiirten die Basis des

Blutcanals der erstere unter winkliger Umbiegung und weiter nach auf-

warts verlangert oberhalb des Schalenmuskels wie blind abgeschlossen.

Wahrscheinlich vereinigen sich an dieser Stelle beide Gauge zur Bildung

eines kurzen Ausfiihrungscanales , der auf dem papillen- spater griffelfor-

migen Fortsatz an der Aussenseite der Maxillen miindet. Auch an der

aussern Umgrenzung des Schalendriisenovals wird eine reichliche Blut-

stromung unterhalten; an altern Thieren scheint hier der aussere Dru-

sengang wie von einem nochmaligen Gang umzogen , mit dessen Hinzu-

ziehung Zaddach (Taf. II Fig. 1c 5
) die Zahl seiner Canale auf 9 d. h.

einen unpaaren und 4 paarige bestimmen konnte. Was die Entwick-

lung des Darmkanals und Herzens anbetrifft, so ist die Zahl der Leber-

1) Grube, Bemerkungen iiber die Phyllopoden. Berlin 1853 p. 45.
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sackchen auf 6 Paare gestiegen
, von denen drei noch kleine und ein-

fache der Bauchseite angehoren , die drei grossen obern Paare aber wie-
der je 2 bis 3 Nebenausstiilpungen bilden (Taf. VIII Fig. 6 L.). Das Herz
besitzt 11 Paare von seitlichen Spaltoffnungen

, aus einem vordern un-
paaren Ostium (o) oberhalb des Arterienpaares (ar) stromt das Blut nach
dem Gehirn und Augenpaare.

In ahnlicher Weise schreitet die Umgestaltune des wachsenden
Leibes mit den spatern, rasch aufeinander folgenden Hautungcnuen nuuiungen vor.

Das paarige Auge vergrossert sich dem unpaaren Auge gegenaber in jedem
spatern Stadium

,
ebenso gewinnt das Euckenschild fortwahrend an Urn-

fang und bedeckt allmahlig eine immer grossere Zahl von Leibesse^-

menten. Die Zahl der Beinpaare mehrt sich in stetiger Zunahme, wah-
rend die Riickbildung der Antennen weitere Fortschritte macht. Im
siebten Stadium, also nach der 6ten Hautung, ist die Mandibel mit sechs,

nach der 7ten mit sieben, nach der 8ten Hautung mit acht nunmehr
die ganze Lange des Kaurandes einnehmenden Zahnhockern bewaffnet,

wahrend vom Taster kaum noch Reste bemerkbar sind. Im 9ten Sta-

dium hat die Larve eine Lange von 4 Mm. erreicht, von der freilich

nur die Halfte auf das Euckenschild kommt. Nach dem Formzustande
der bereits aus zahlreichen Blindschlauchen zusammengesetzten Leber zu
schliessen, wiirde die von Zaddach in Fig. 20 gegebene Abbildung auf
dieses Stadium zu beziehen sein. Auch macht sich jetzt eine tiefere

Einschnurung etwas oberhalb ihres untern Drittheils an der vorderen

Antenne bemerkbar, und es bereitet sich hiermit die Gliederung der

Antenne in einen kurzern basalen Abschnitt und in ein langgestrecktes

Endglied vor, dessen Endborsten sehr schmachtig geworden sind, wah-
rend zahlreiche blasse Riechfaden die Oberflache bedecken. Auch
werden jetzt schon die sexuellen Verschiedenheiten , welche Zaddach
und v. Siebold an weiter vorgeschrittenen Larven mit 3 bis 4 Mm.
langem Ruckenschilde fur das lite Beinpaar beschrieben haben, an
diesem noch sehr kleinen Gliedmassenpaare eingeleitet. Deutlicher frei-

lich markiren sich die Unterschiede an etwas altera Larven nach der
9ten und lOten Hautung; an weiblichen Larven (Fig. 7, 11F.) erscheint

Pfys. Classe. XVIII. E
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F.'icherplatte (Fp) auffallend weit nach der Basis geriickt und iiber

lagert vollkoramen das kleine und verkiimmerte Kiemensackchen

welches an dem entsprechenden Beinpaare des Mannchens die normale

mit dem Kiemensackchen der benachbarten Fusse ubereinstimmende Ge-

stalt bewahrt An dem vordersten Beinpaare ist bereits schon fruher

eine fur beide Geschlechter ubereinstimmende Umgestaltung eingetreten,

welche mit dem Wachsthum der Larve weitere Fortschritte macht und

zu der abweichenden eigenthiimlichen Gestaltung des vordern Beinpaares

ftihrt. Dieselbe beginnt mit einer bedeutendern Streckung des Stammes
t

und Verlangerung seiner sechs Lappen, die mit der Streckung des Stam-

mes weiter auseinander rucken. Nach der 9ten Hautung zeigt der

sechste, aus dem untern Eandlappen der Fussanlagen hervorgegangene

Lappen die Form eines schmalen an der Spitze mit 3 Zinken endigen-

den Stabes, wahrend sich die 3 vorausgehenden Lappen als cylindrische

Fiiden darstellen auf deren Oberflache Querreihen von Spitzchen eine

Gliederung vorbereiten. An Larven von 2% Mm. Schildlange sind diese

fuhlerahnlichen Faden bedeutend verlangert und mehrfach gegliedert, am
langsten und aus der grossten Gliederzahl gebildet ist der 5te nunmehr
von der Spitze des Stammes entspringende Faden, welcher die Lange
des nun schon bedeutend geschrumpften stabfbrmigen Astes um mehr als

das doppelte ubertrifft (Fig. 8 Ln). Spater verkiimmert der letzte zu der

Form einer kleinen, dem langen fuhlerformigen Endast aufliegenden

Schuppe. Die Ruderantenne wird immer schmachtiger und tragt nur

noch kleine Borstenrudimente
, dagegen wachsen am Innenrand der

2ten Maxille ein Paar Borsten und Spitzen hervor. An dem Rucken-
schilde gewinnt der Hinterrand einen Besatz von kleinen Zahnen. Die

Furcalfaden zeigen eine deutliche durch Querreihen von Spitzen bezeich-

nete Ringelung.

Ueber den Verlauf der weitern Entwicklung mogen wenige allge-

meine Bemerkungen genugen , indem ich der Hauptsache nach auf die

Beobachtungen Zaddach's verweisen kann. Von einer genauern Ver-
folgung der zahlreichen nach Abstreifung der Haut aus einander her-

vorgehenden Altersformen glaubte ich um so eher abstrahiren zu kon-
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als jetzt schon im Wesentlichen Mundwerkzeuge und
Gliedmassen erlangt ist, und auch die innere Organisation keine merk
lichen Umgestaltungen erfahrt. Freilich gelangt die sog. Leber auf dem
Wege fortgesetzter Ausstiilpung zu einer bedeutendern Complication der

Gestaltung und dem entsprechend zu einer ansehnlichen Flachenver-

grosserung. Die anfangs einfachen Ausbuchtungen ziehen sich zu lan-

gen Schlauchen aus und erzeugen neue Nebensackchen , zu denen sie

sich spater verhalten wie der Ausfuhrungsgang einer gelappten Druse

zu dem secernirenden Gewebe. fOffenbar haben wir es hier mit einer

Flachenvermehrung eines Theils der Darmoberflache zu thun, durch

welche nicht etwa die resorbirende Oberflache vermehrt, sondern eine

grosse, reichliches Secret absondernde Druse hergestellt wird. In die

ausfiihrenden Schlauche treten allerdings ebenso wie in die Gange der

sog. Leber bei den Gastropoden auch unverdaute Nahrungstheile aus dem
Darmlumen ein, indessen doch wohl nur um der Einwirkung des zufliessen-

*

den Saftes ausgesetzt zu werden , der bei dem Mangel anderweitiger

Drusen sehr wahrcheinlich die Bedeutung eines Verdauungssaftes besitzt.

Sicher werden wir auch bei den Wirbellosen in erster Linie nach Se-

kreten zu suchen haben, welche die Eiweissstoffe in losliche Modifika-

tionen iiberfiihren, und auch Amylaceen in Zucker umzusetzen vermo-

gen. Bei dem Mangel anderweitiger Drusen wird daher die Deutung

dieser so genannten Leberschlauche als Drusen , welche ahnlich wie die

Labdrusen, beziehungsweise die Bauchspeicheldriisen der Vertebraten wir-

ken, viel grossere Wahrscheinlichkeit haben, als die alte der Bezeich-

nungsweise entsprechende Auffassung derselben als gallenbereitender Or-

gane. Was wir auf dem Gebiete der Wirbellosen „Leber" nennen,

darf, wie mir scheint, durchaus nicht physiologisch mit der Leber der

Wirbelthiere verglichen werden, selbst wenn die Farbe des Sekrets an

Gallensecrete erinnert. Zu einer Zeit, in der man die Bedeutung der
|

Galle fur den Verdauungsprocess uberschatzte und gestutzt auf eine

irrthumliche Interpretation sowie auf die Entstehungsweise der Leber

von der Darmwandung aus, den so verbreiteten und mannichfaltig ge-

stalteten Drusenanhangen am Anfang des Magendarms von Wirbellosen

R2
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die Bezeichnung und mit ihr die Bedeatung einer „Leber" beilegte.

Nun mac allerdinsrs die Farbung des Sekretes und der Druse selbst wie

z. B. bei den Weichthieren jene Deutung begunstigt haben, indessen

diirfte diese doch nur von untergeordnetem Werthe sein. Selbst wenn

sich Gallenfarbstoffe und Produkte der Galle in jenen Saften nachwei-

sen lassen wiirde , ware damit der Beweis der gleichen Bedeutung nicht

gefiihrt; denn es ist wohl denkbar, dass das Sekret zwar Stoffe beige-

mengt enthalt, welche wie. jene aus dem Blute ausgeschieden wurden,

dabei aber docb im Wesentlichen eine andere Wirkung ausubt, und in

dieser Hinsicht dem Magensaft und dem Pancreassekret naher kommt.

Wir sollten daher in dem Gebrauch der Bezeichnung „Leber" auf dem

Gebiete der Wirbellosen moglichst vorsichtig sein, solange uns genaue

chemische Untersuchungen und physiologische Versuche iiber die Bedeu-

tung derselben fehlen.

Auffallend ist die grosse Zahl von Hautungen, welche die jungen

Thiere in rascher Folge zu durchlaufen haben, und mit denen das Wachs-

thum des Korpers verhaltnissmassig langsam fortschreitet. So hat bei-

spielweise nach Ablauf der 12ten Hautung das Ruckenschild keine

grossere Lange als die von 2 l/2 Mm., wahrend das lite Beinpaar im

weiblichen Geschlechte eine Differenzirung bietet, wie sie auf Fig! 8'

dargestellt worden ist. Im Gegensatz zu den schalentragenden Limna-

dien und Estherien wird jedesmal auch die dorsale Lamelle des Bucken-

schildes abgeworfen, wahrend dieselbe bei jenen Gattungen, wie ich

mich durch zahlreiche direkte Beobachtunoren iiberzeugen konnte, als be-O-" ""^*^v-«

sondere Schalenlagen, in deren Peripherie die neugebildete Haut einen An-
wachsstreifen ansetzt , zur Verdickung der Schalenhaut verwendet werden.

Ich muss in dieser Hinsicht meinen fruhern auf die Beobachtung in ein-

ander geschachtelter Estherienschalen gegrundeten Widerspruch zurttek-

nehmen und die Darstellung Joly's und Grube's als richtig anerkennen.

Die Zeit, wann die Anlagen der Geschlechtsdrusen auftreten, ver-

mag ich nicht genau zu bestimmen, wahrscheinlich aber geschieht dies

schon in verhaltnissmassig jugendlichem Alter von 2 bis 2V2 Mm. Schild-

lange, in welchem die Abweichung in der Bildung des 11. Beinpaares
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fur beide Geschlechter bemerklich wird. Weitere Differenz

cher und weiblicher Formen als die jenes Beinpaar betreffenden

mochte ich nicht aufzufinden.

mann

ver-

So nahe die Vorstellung liegt, eine rei-

chere und starkere Entwicklung der Riechfaden an den mannlichen Fiihl-

gelingt es doch nicht eine solche — im Gegensatzfiuden

zu
+

den iibrigen schalentragenden Phyllopod hier constatiren.

Nach Brauer 1
)

Geschlecht urn 1

soil die Zahl der fusslosen Segmente im mannlichen

m (6). Dagegen bleibtS sem eiblich

Falle die Korp merklich zuruck, und mag es hiermit

Zusammenhang stehn, dass man bei Mannchen wohl haung

verkiimmerte Rud erhalten findet, als im weiblichen Geschlecht

man sie an grossern Exempl stets vermisst. Ueb die Begat

beider Geschlechter habe ich kein selbstandigen Beobachtung

»

-

emacht und verweise in dieser Hinsicht auf die Mittheilungen

gegen gelang es m
t anzusehn.

Man beobachtet

Copulationsvorgange von Estheria dahalacensis

sich Mannchen an der Seite der weibli

chen Schale mittelst der Zangen seiner Greiffusse anlegt und mit dem
Weibchen langere oder kiirzere Zeit herumschwimmt, dann aber wah-

Buhe Abdomen zwischen die Sehalen des Weibchens
•

schlagt, wahrend dieses seinen Leib vorzustrecken sich bemuht Das

oder kiirzere Zeit, bis auf einmal wahrend einer

Bewegung an beiden Seiten der weiblichen Scha-

Spiel wahrt langere

solchen gegenseitigei

len in der Gegend des llten Beinpaares die

unterhalb der Schale anlagern.

Eier quellen und sich

Dann hat die Begattung ihr Ende, und

das Mannchen macht sich vom eiblichen Korp los. Somit ist es

mehr als wahrscheinlich , dass bei Estheria die Befruchtuno
ist, dass die Eier im Momente ihres Austritts

schen die weiblich

Demzufo

Sehalen ergossenen Sp

ge wiirde ich auch fur Ap an d

m gleichzeitig zwi-

befruchtet werden

lern Geschlechtsor

1) Beitrage zur Kenntniss der Phyllopoden. Sitzungsbericbte
*

Wissenschaften. Wien Maiheft.
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ganen keinerlei Einrichtungen beobachtet wurden, welche auf eine in-

nere Befruchtung hinweisen, die Vorstellung Kozubowsky's fur zu-

treffend halten, nach welcher der mannliche Same bei der Begattung

in die offene Tasche des llten weiblichen Beinpaares gelangt, in der

sich bekanntlich auch die freilich mit einer dicken Schale versehenen

Eier anhaufen.

3. Schlussbemerkungen.

Bereits nach Vollendung des Druckes der vorausgehenden Bogen

war es mir moglich, erganzende Untersuchungen an Larven und jungern

Formen von Branchipus torvicornis anzustellen. Meine Aufmerksamkeit

war insbesondere darauf gerichtet, bestimmtere Anhaltspunkte zurDeu-

tung der eigenthumlichen Anhangsgebilde der Bauchganglien zu finden.

Schon an verhaltnissmassig jnngen Thieren von 3 Mm. Lange beobach-

tete ich in der Mitte der zweilappigen Masse eine rundliche Differenzi-

rung, welche einem Gehorsackchen ahnlich in ihrem hellen fliissigen

Inhalt eine Anzahl undeutlich begrenzter knrzer Stabchen umschliesst.

An diese Partie des Anhangsgebildes treten von der Medianlinie her 2

aneinander haftende blasse Faden heran, die man fur Nerven halten

konnte. Dieselben sind jedoch selbststandige nicht weit von der Mittel-

Integument entspringende sehr langgezogene Zellen, deren Be-

deutung ich als Suspensorien bestimmen mochte. (Fig. 14".) An
grossern Exemplaren erscheint die mittlere Otolithenahnliche Bildung

scharfer umgrenzt und bedeutend vergrossert, auch sind die Conturen

der Stabchen scharfer und bestimmter. (Fig. 14
w

.) In noch altern be-

reits geschlechtlich diiFerenzirten Formen von 8 bis 10 Mm. Lange ge-

winnen die Lappen durch Ausbuchtungen und durch zarte peripherische

Auslaufer eine unregelmassigere Gestalt. Im Innern ihrer Substanz
treten mehrere blasenfdrmige Korper vom Aussehn grosser Zellkerne
hervor, wahrend die Begrenzung der centralen Stabchenmasse ihre fru-

here bestimmte Form verloren hat. Aus allem scheint mir fur die

Natur der merkwiirdigen Anhangsgebilde hervorzugehn , dass sie nicht

am

#
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Driisen, sondern Sinnesorgane sind, deren speciellere Bedeutung freilich

unklar bleibt. Die grossen gewundenen Greifhorner der Mannchen
der Weise aus der friihern Schwimmfussantenne h

ge

dass
Verlust des Nebenastes der Zipfel des Hauptastes zu einem langern
fingerformigen Fortsatz (Fig. 19 a) wird, an dessen Basis ein cylindri-

scher Zapfen hervorwachst der sich zu dem muskelreichen cylindrischen
und spater gewundenen Greiforgan (b) umgestaltet.

Abgesehen von den mehrfachen mehr auf die Besonderheiten der
Entwicklung und Organisation bezuglichen Ersebnissen, die in der vor-

ausgehenden kurzgedrangten Darstellung erortert wurden, durfte wohl
durch die nahere Bekanntschaft vornehmlich mit den jungern Stadien
der Entwicklung unsere Vorstellung von dem Verhaltniss der grossen
vielbeinigen Phyllopoden zu den Cladoceren einige Klarung gewonnen
haben. Zunachst ist es eine nicht zu unterschatzende Thatsache, dass
audi die Naupliusformen

, denen man bisher nur 2 Extremitatenpaare
zuschrieb

,
3. Gliedmassenpaare besitzen und dies gilt nicht nur fur Apus,

dessen Mandibularfuss bislang ubersehen ward, sondern auch fur die

Larven der Limnadien und Estherien , denn auch hier fehlt keineswegs,
wie man bisher glaubte, das vordere Paar ganzlich, sondern ist in ahn-
licher Weise wie das dritte Gliedmassenpaar der jungen Achthereslarve
als subcuticular Wulst angelegt, an dessen Spitze eine lange Borste ent-
spnngt. Wenn wir weiter sehen, dass die aus der Kaupliuslarve her-
vorgehenden Larvenzustande in der Zahl der Segmente und Gliedmassen
jenen kleinen Entomostraceen mit 4, 5 beziehungsweise 6 Fusspaaren
nahe stehen, so werden wir urn somehr berechtigt sein, beiderlei Formen
in nahere Verbindung zu bringen, als wir auch rucksichtlich der Mundes-
ghedmassenzahl eine Uebereinstimmung finden. Wahrend aber bei den
Daphnien die im Embryo gegebene Anlage zur 2ten Maxille eine Euck-
bildung erfahrt, tritt bei Apus und Branchipus die Anlage des 2ten
Maxillenpaares spater als die des ersten Paares auf, welches nun
aber durch Bildung mehrfacher Lappen eine complicirtere Differenzirung

gewmnt. Ebenso finden wir in der Gestaltung der jugendlichen mit den
Ruderarmen der Daphnien nahe ubereinstimmenden Gliedmassen des 2ten
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Paares unci besonders in dem Auftreten der SchalendrQse morpholo

sche Uebereinstimmungen, welche zur Genuge darth dass die neuer-

ding v. Bened

driise und d

bezweifelte Zugehorigkeit der Cladoceren zur
4

genetisch tief begriindete ist.

jen, der Schalen-

tares ausmunden-

Phyllopodengruppe eine

In dem Vorkommen zweier Paare von Driisen
*

der Basis des zweiten Gliedmassenp

den Schleifendriise, glauben wir auch fur die genetische Verwandtschaft

der Entomostraken und Anneliden ein nicht unwichtiges Zeugniss ge-
*

funden zu haben.
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Erklarung der Abbildungen.

Taf. 1.

Fig. 1. Naupliuslarve von Brancbipus stagnalis, einige Zeit nach dem Aus-

jrhaken Kh
Starke Ver-

schliipfen aus dem Ei. a. Antenne. b. Ruderfussantenne deren

und Hakenborste Hb. c. Mandibularfuss mit dem Kieferfortsatz

grosserung.

Fig. 2. Zweites Stadium mit kegelformig gestrecktem Abdomen, an dessen
Basis sich 4 Segmente abschniiren. Mandibularfuss mit Kaulade. AD Antennen-
driise. DZ. Driisenzellen in der Oberlippe. ED. Enddarm. Schwachere Ver-

• •

grosserung

nal.

Fig. 3. Abdomen des nachfoJgenden Stadiums stark vergrossert. D Darmca-
ED Enddarm mit 4 Gruppen von Muskelfaden (M), Erweiterer des Darmlu-

mens. Af Afteroffnung. LM Langsmuskeln. C Herz. C4
, C5

, C 6 die in der Ent-
stehung begriffene 4te 5te und 6te Herzkammer.

9

Fig. 3'. Muskel des Enddarms isolirt und stark vergrossert.

Fig. 4. Etwas weiter vorgeschrittene Larve scbrag von der Bauchseite ge-

sehn. Gh. Gehirn. LM. Langsmuskeln der Oberlippe. RM. Ringmuskeln dersel-

ben. B. Blutkorperchen. G. Ganglien der Baucbkette.

Fig. 4'. Dieselbe schrag von der Riickenseite gesehen, starker vergrossert.

Kw Dorsaler Rand des Keimwulstes.

Fig. 5'. Frontales Sinnesorgan einer etwas altera Larve. gz Ganglienzellen.

k Kugliger Subcuticularwulst.

Fig. 5". Gebirn und Sinnesnerven. 0. UnpaaresAuge;— G. dessen Ganglion.

nn paariger, n unpaarer Nerv desselben. Gh Gehirn mit dem
Augenganglion. Lebersackchen an dem obern Ende durch einen Faden S am Auge
befestigt.

Taf. 2.

Fig. 5. torvicornis

seite gesehn, stark vergrossert. O' Unpaares Auge. Paariges Auge. AD An-

tennendriise. DP Nackencontur. C Herz. C7 Aula

Dorsaler Rand des Keimwulstes vom 8ten Segment.

Herzkammer K

Fig. 5
///

Fusssegmente

Mg' Vorderes Maxillarganglion. Mg 2 Maxillarganglion des 2ten Paares. Mx
Phys. Classe. XVIII S

\
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des ersten. Mx" Maxille des 2tenPaares. g'g2
etc. Erstes, zweites etc. Fussganglion.

p', p
2 etc. Erster, zweiter Schwimmfuss.

Fig. 6. Schwimmfiisse und Abdomen einer altera Larve. p
5 Fiinfter Fuss,

br' br 2 Die beiden Branchialsackchen.

Fig. 6'. Das Ende des Keimstreifens derselben Larve mit der Anlage der

Keimwulste des 8ten S 8 bis 12ten Segmentes S 12
. ZH Zellen der Hypodermis. Die

Protoplasmascbickt im Umkreis der Kerne ist eine sehr sparliche.

Fig. 6". Das Hinterende des Riickengefasses derselben Larve. C8 8te Herz-

hammer. M Seitenmuskelfaden. C 9
, C :0 Die Zellstrange am Riickenrande des 9ten

und lOten Keimwulstes , aus welchen sicb die 9te und lOte Kammer bildet.

Larve von Br. stagnalis von 1,2 Mm. Lange, von der Bauchseite ge-

sehn. Fg5 Funftes Fussganglion. Mx 1 Erste), Mx2 Zweite Maxille.

Fig. 7'. Die 3 Kieferganglien und die obere Partie des ersten Fussganglions.

Mg Mandibularganglion. Mx" Maxille des 2ten Paares. Mg' Vorderes Maxillar

glion. Mg" Maxillarganglion des 2ten Paares. Fg' Vorderes FussgaDglion.

Fig. 8. Furca einer altera Larve von l
2
/3 Mm. Lange.

Fig. 8'. Kiefer und 1 Fussganglion derselben Larve. T Taster der vordern
Maxille. Mx' Mx" 2te Maxille.

Fig. 7.

Taf. III.

Fig. 8. Vorderkopf einer Brancbipuslarve von P/i Mm. Lange, vom Riicken
aus berechnet. Ma Matrix des Stilauges. N' Nackenorgan von unbekannter Be-
deutung. L Leberausstiilpungen des Darmes mit transversalen Muskelreifen. Fr
Frontales Sinnesorgan.

Fig. 9. Hintere Korperhalfte einer Br. torvicornislarve von 1,8 Mm. Lange.
F« Fuss des 6ten Paares etc. S 9 S 10

etc. bezeichnen die Leibessegmente mit ihren
seitlichen Tastborsten. g Ganglien der Bauchkette.

Fig. 10. Hintere Korperhalfte einer Br. torvicornislarve von 2 Mm. Lange in

einem spatern Stadium g
10

,
g" etc. Ganglion des 10. 11. Paares etc. gt Geni-

talanlage.

Fig. 10'. Die Segmente der 4 letzten Ganglienpaare desselben Stadiums.
Fig. 11. Die Ganglien der beiden Genitalsegmente im nacbfolgenden Stadium

2,25 Mm. Lange in seitlicher Ansicbt. gt Genitalanlage.

Fig. 12. Kopf einer Larve von fast 3 Mm. Lange. Die Borsten der Ruder-
antenne verkummert, gh Gehirn. M Aufwartsziehn des Schlundes. M' Langsmus-
keln des Auges. Md Mandibel mit Taster. Ob Oberlippe. Mx'
Paares

Maxille
Mxy

Maxille des 2ten Paares.
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Taf. IV.

Fig. 11'. Mm Unpares
Auge. Fr Frontales Sinnesorgan. Ma Matrix fiir das Stilauge. M Scblundmus-
keln. M' Unterer Augenmuskel. a Oberes, c Unteres und seitliches Ganglion der
Baucbflacbe. b Dorsales Lappenpaar des Gehirns. n Nerv , welcher die Sinnesfaden

der vordern Antenne versorgt. n' Muskelnerv,des ersten Antennenpaares. n"n'" Ner-

ven der 2ten Antenne.

Fig. 13. Kopf einer 3,2 Mm. langen Larve von der Ventralseite aus gesebn.

a Erste Antenne. b Antenne des 2ten Paares nach Verlust der Ruderborsten mit

5 Biischeln von Tastbaaren am Hauptast. Ob Oberlippe. Mx Erste Maxille nebst

Taster Ta. Mx" Zweite Maxille.

Fig. 13'. Scbleifenformige Druse der rechten Seite vom Riicken aus gesehn.

Fig. 13". Unpares Auge mit 2 Licbt brecbenden Korpern. g. Ganglion. n|n'. Nerven.

Fig. 14". Nebenorgan der Baucbganglien mit der Geborsackcben ahnlicben Dif-

ferenzirung von einem 3 Mm. langen Brancbipus.

Fig. 14'". Ganglien mit Nebenorgan eines grossern Thieres.

Fig. 19. Antenne des 2ten Paares eines ganz jungen Manncbens von Branchi-

pus torvicornis. a. Der aus dem Hauptast hervorgegangene Griffel, der sich spater

zu einem langern Faden ausbildet. b. Neugebildetes cylindrisches Greiforgan, wel-

ches sich mit dem weitern Wachsthum windet. M. Muskeln.

Taf. V.

Fig. 14. Ganglien des Genital -Doppelsegmentes eines Thieres von 3,5 Mm.
Lange. 9 12 Zwolftes, 9 13 Dreizehntes Ganglion. n Nervenstrange des Abdomens,

gen. Genitalwiilste.

Fig. 14'. Ein Ganglion der Bauchkette. c' Obere, c" Untere Quercommissur.

M Obere Muskelgruppe. N Untere Muskelgruppe des Fusses mit den zugehorigen

Nerven. 9' Driisenahnliches Nebenorgan, Leydigs eigenthiimliches Gebilde an dem

Coxalgliede des Beines.

Fig. 15. Antennen des 2ten Paares einer 3,5 Mm. langen weiblichen Jugend-

form. a von der Seite, a' von der Flache gesehen.

Fig. 15'. Antenne einer 5 Mm. langen jungen mannlichen Form.

Fig. 16. Mannchen von Branchipus stagnalis in seitlicher Lage. L Leber-

schlauche. N Uhrglasformiges Nackenorgan. M Mandibel. a Antenne des ersten

Paares. b Greifantenne mit Nebenanhang. MD Magendarm. C Herz. T Hoden.

P. Mannliches Glied mit dem Ende des Vas deferens. A. Hinteres Ostium des Herzens.

Fig. 17. Fuss desselben. Br Kiemensackchen. Br' Hinteres Branchialblatt.

L—

X

6 Fusslappen.

S2
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Fig. 18. Linke Schalendrlise einer Daphnia. a a' Innerer. bb' Aeusserer

Gang einer Daphnia. Br. Darunterliegendes Riemensachchen des ersten Beinpaares,

welches den Eindruck eines Ampullenformigen Nebensackes macht.
i

Taf. VI.
m

Fig. 1A. Eben ausgeschliipfte Larve von Apus cancriformis. A von der
Bauchseite aus gesehn. a. Antenne. b. Rudergliedraasse (Antenne des 2ten Paares)
c. Dritte Gliedmasse oder Mandibularfuss. MD Magendarm. L Leberschlauche.
S Anlagen der 5 vordern Segmente des Leibes.

Fig. 1 B. Dieselbe Larve vom Riicken aus gesehen mit Hinweglassimg der
Gliedmassen. N Rundliche Nackencontur. RS Riickenschild.

Fig. 1 C. Dieselbe Larve von der Seite betrachtet.

Fig. 2. Zweites Larvenstadium. A Von der Bauchseite. B von der Riicken-
Beite aus betrachtet. Fr Frontalorgan. Mx Maxille des ersten Paares. F Furca.

lippe.

Fig. 2C. Die abgestreifte Haut dieses Stadiums. M
N Nackencontur p', p", p'" Erstes etc. Fusspaar.

Ob Ober-

Taf. VII.

AD
Fig 3. Drittes Larvenstadium von der Bauchseite aus gesehn, stark vergrossert.
Antennendriise.

Fig. 3'. Ende des Hinterleibs mit der Furca. ED Enddarm
je 3 Zellen C Chitinstab. B Blutkorperchen.

Z Gruppe von

Fig. 4. Viertes Larvenstadium von der Bauchseite. Die sog. Leber zeigt je-
der seits sclion 3 sackformige Ausstiilpungen. SD Schalendriise.

Fig. 4'. Kaurand der Mandibel.
Fig 4'

. Ende des Hauptastes der Ruderantenne.
Fig. 5B. Auge und frontales Sinnesorgan des 5ten Larvenstadiums

Ruckenseite gesehn. N Vorderrand der Nackencontur.
von der

Wand des Darmes
und der Leberausstlilpungen. n Nerv des frontalen Zapfens z. Pigment des paa-
rigen Auges.

Fig. 5C. Dasselbe von der Bauchseite. 0' Unpaares Augengigment. Gh Gehirn.

Taf. VIII.

Fig. 5. Fiinftes Larvenstadium. G Ganglienkette. S 11
Eilftes Segment. Mx

Zweite Maxille.

Fig. 6. Vorderdarm. Herz und Schalendriise einer Larve des 6ten Stadiums.
L Leberschlauche. ar Seitliche Arterien der vordern Kammer. o Vorderes Ostium
derselben. C Herz. SD Schalendriise.

rand des Riickenschildes. MD Magendarm.
M Contur der Mandibel. RS Hinter-

Fig. 6'. Mundwerkzeuge desselben Stadiums. M Mandibeln. Mx' Maxillen
des ersten Paares mit ihren Vorderlappen Lo. Mx" Maxillen des 2ten Paares.
P Zapfenformige Erhebungen

, auf denen die Schalendriise miindet. T Rest des
Mandibulartasters.

Fig. 7.
•x n „ ,

FUsse de
,

s llten
(11F )

und 12ten(12F) Paares einer weiblichen Larve
mit 2 Mm. langen Riickenschilde. Br Branchialsackchen. "" ™*

Fig. 8.
Fp Facherplatte.

i7- « ^si
?
s FussPaar einer Larve mit 2 1

/* Mm. langem Schilde.
* ig. 8

. Eilftes Fusspaar derselben. " "

sechster Lappen.
L' Kieferlappen. L Lvl Zweiter bis



Kasper Hofman
j

ein deutscher Kampfer fur den Humanismus in der Medicin

Von

Dr. K F. H. Mara;.

Wissenschaflen am

w
1.

der Kupferstich von Albrecht Durer „die grosse Fortuna" genannt

nun als „Nemesis" bezeichnet wird, so ist es schriftstellerischen Lei

stungen zweifelhaft, ob man in dem Schicksal, welches sie erfahren, das

Gluck, die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit anerkennen soil.

Urtheil dariiber bleibt, je nach dem g

Das

Standpunkte des Beurthei-

lers. em subj

Da die Namen von Autoren, welche wahrend ihres Leb ohne

hinreichendes Verdienst, bestandig genannt w
dagegen andere, die solange sie wirkten,

Anerkennung fanden, nach Jahrhunderten noch gefeiert werden, so zeig

irden, spurlos verschwinden,

fur ihre Leistungen geringe

es ch dass auch die

kennungswerthen , ein Richten

Der Arzt Kasper Hof

unpartheiischer Abwagung des Aner

iiben und Vieles gleichen kann

Professor zu Altdorf [geb. 1572

f 1648], ein Muster der Gelehrsamkeit , beschaftigte sich uber 20

mit einer neuen Ausgabe der Galenischen Schriften. Um den grieel

lext und die lateinische Uebersetzung so genau als moelich liefern

konnen L
.

&

verglich er auf das sorgfaltigste sowohl die ihm zuganglich

1) Ueber die gewandte

(Oratio de vita, moribus et scriptis tov vvv iv dyioig Casparis Hofmanni. In dessen

Ausgabe Casp. Hofmanni Isagoge medica. Lipsiae. 1664. 12. p. 175): tarn solli-

citus fuit in emendatione , ut in uno loco purgando biduum quandoque vel triduum

transegerit.
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Handschriften als die edirten Werke, und bemiihte sich aus den ver-

schiedenen Lesarten die wahrscheinlichen , urspriinglichen , herzustellen,

zusammengehorige Stellen zu vereinigen, angemessene Abtheilungen zu

bilden, die Interpunctionen zu verbessern, und neben einer getreuen

Uebersetzung erliiuternde Bemerkungen und iibersichtliche Indices bei-

zufugen.

So entstanden 35 von ihm selbst geschriebene Foliobande 2
).

Wie er zur Unternehmung dieser Arbeit durch die Verleger Aubry
und Schleich gekommen, und, urn sie auszufuhren, weder Kosten noch

Muhe gescheut, auch Andere zur Mithiilfe eingeladen habe, davon gab

er schon im Jahre 1623 Kunde 3
).

2) M. s.: Murr Journal zur Kunstgeschichte und Literatur. Th. 4. 1777.

S. 70—85.

3) Auf der Riickseite seiner Commentarii in Galeni de usu partium corporis

humani Libri XVII. Francof. ad M. 1625. fol. liess er Folgendes drucken: Bonum
factum: Viri integerrini, typographorum eximii, iidemque non propria tantum, sed

et paterna, avita, abavita industria clari, D.D. Daniel et David Aubrii, fratres, nee

non D. Schleich, et postquam bis dederunt Hippocratem graeco - latinum , opera et

studio D. Anutii Foesii, non emendatissimum tantum, sed et maxime perspicuum,
cogitationes instituerunt de Galeno quoque. Earn in rem cum diu quaesivissent

Foesium aliquem, occasione horum commentariorum inciderunt in Cp. Hofmannum,
quern orarunt et exorarunt, ut boni publici caussa hunc laborem in se reciperet.
Recepit ille quidem

,
nee hactenus pepercit ulli operae et sumtui , ut Galenus fiat

quam ornatissimus
:
verum cum cupiat opus esse (si pote) omnibus numeris absolu-

tissimum
,

voluit is publice hoc significatum rogatumque omnes bonos et cordatos,
per salutem et in columitatem methodi Galenicae, ut, si quae habeant Galeni scripta,
sive nunquam edita, sive edita seorsim, sive cum, sive sine emendationibus qua

qua latinae orationis
, ad se (vel ad typographos) mittant , certi , de hoc

iPsorum facto publice olim constituturum. Si qui etiam sint, in quorum manibus
corrections nondum editae Vesalii, Dodonaei, Cornarii, Lalamantii, Gregorii, Budaei,
Riccn, Falckenburgii

,
aliorum, immo si qui emendationes habeant, ex collatioue

Mss. in Germanicis
,

Italicis, Gallicis, Hispanicis, Anglicis bibliothecis reconditorum,
eos panter rogat et obsecrat

, uti secum communicent , certi , unicuique sua sine

aT t
r

nnt?
lri

-
H°C illG SP°ndet fide sua

- Actum Altorfii XVIII. Calend.
April. MDCXXIII.

graecae
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Erne andere kurze Notiz theilte er im Jahre 1646 mit, indem er

bemerkte, dass er im Jahre 1625 zur Verbesserung des Galen's sich

gewandt habe 4
).

Als die eroffneten Aussichten zur Herausgabe sich zerschlugen, liess

er es zwar am Vervollstandigen und Verbessern nicht fehlen , aber die

Freude daran verwandelte sich in Wehmuth.

Je alter er wurde und keine Moglichkeit sah die Hauptarbeit seines

Lebens der Oeffentlichkeit zu ubergeben, desto mehr erfullte ihn eine

druckende Sorge um sie, sovvie der Wunsch, dass es

derer Seite geschehen moge
wenigstens

»' " ^° ,'» xxuiie

Im Jahre 1638 klagte er, dass in Deutschland weder noch

Literatur existire, noch Beschutzer derselben ; Krieg, Pest, Hunger batten

Alles zerstort 5
).

Im Jahre 1645, als eine eingetretene Lahmung seiner rechten Seite

ihn am Thun hinderte und schwachte, bekummerte ihn tief die Frage,

was wc-hl, nach seinem Tode, aus seinem Galen werde 6
).

Um von seiner Seite nichts zu unteiiassen, (ibergab er 1647, viel-

leicht im Vorgefiihle seines nahen Scheidens, was er fiber den Perga-

mener besass, zur weitern Besorgung, seinem Schtiler J. G. Volckamer 7
) ;

das Jahr darauf starb er.

4) Vorrede zu seiner Ausgabe von Galen's Methodus medendi, wo es heisst:

conversus ad emendationem Galeni, a Wechelis Francofurtensibus mihi oblatam.

5) In einem Briefe an Jac. Zeaemannus vom 20 Juli 1638 aussert er: In Ger-

mania vix literae sunt et literarum Patroni; adeo Marte, fame, peste diruta sunt

omnia. Bei Georgii Richteri [Procancellarius der Universitat Altdorf f 1651.

M. vergl. iiber ihn S. J. Apini Vitae et Effigies Procancellariorum Academiae

Altorfinae. Norimb. 1721. 4. p. 20—62.] ejusque Familiarium, Epistolae selectiores.

Norimbergae. 1672. 4. p. 807.

6) In einem Briefe an G. Richter im Oct. 1645 (ebend. p. 272): Indies magis

wagisque debilitat me paralysis dextra. Quid post mortem meam futurum sit de

Galeno meo?

7) Dieser sagt in seiner Rede iiber Hofman (bei dessen Galeni methodi sani-

tatis tuendae Libri "VI. Francof. 1680. 4. p. 29): Cum naturae debitum se
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Das damals in Nurnberg befindliche medicinische Collegium ver-
*

fasste , um auf den Werth der hinterlassenen Manuskripte , als auf ein

Art einziges Werk, aufmerksam machen g

stiires Urtlb tiber dieselbe allein es blieb unbeachtet

Die von Volckamer aus Pietat unternommenen mit Eifer

benen Versuche Verleger gewinnen, hatten keinen Erfolg, und

da auch vom Tode abberufen wurde

,

schwand die Hoffnung zur

Herausgabe so sehr, dass die Erben zur Verausserung sich entschlossen,

Den ganzen Schatz boten sie um den Spottpreis von 80 Gulden

zum Kauf feil, aber es fand sich in Deutschland kein Kaufer; erst etwas

spater in England D. Anton Askew, der jedoch leider, kurz nach Em-
pfang der Sendung, 1773, verschied.

So wurde Hofman mit seinem unerfiillten Herzenswunsche begraben,

und das, was er als ein Besitzthum fur immer ansah, das gelangte in

eine feme verwaiste Bibliothek als unbeachtete, unbenutzte Masse.

Aber, auch ohne den Besitz des Zeugnisses seiner Hauptthatigkeit, scheint

es, seiner sonstigen Arbeiten wegen, Pnicht, der wissenschaftlichen Me-
dicin seinen Namen in dankbarem Andenken zu bewahren.

iurum metueret, gravi

exoptans declaravit.

8) Dieses von Decanus et Collegium Medicum Reipublicae Norimbergensis vom
6. Marz 1651 lautet: . . ut admirandum et pene stupendum Galeni opus Graeco-
Latinum, quasi supra vires et hominum captus, ex variis lectionibus concumare, .

Interpretum selectissimorum, tarn impressorum, quam manuscriptorum , sententias

Medicam
perdiscendam

,
aptissimo ordine dirigere potuerit. In quibus , ut avvzofmg dicamus,

Novas quidem sententias et opiniones Interpretum temere non rejecit; nee veteres,

sine causa, castigavit: detersis erroribus typographies, qui in editionibus per Juntam,
Frobenium

,
caeteros

,
irrepserant ; resectis quinetiam libellis nothis

,
qui vel ipsi

Galeno nostro, vel Hippocrati, falsa fuerunt adscripti: additis locis parallelis, ac
indice copioso

,
tanta quidem dexteritate ac indefesso labore , ut omnibus iis, qui in

operibus Galeni unquam desudarunt, palmam facile praeripuerit. S: Jo. Jac. Baieri
Biographiae Professorum Medicinae qui in Academia Altorfiana unquam vixerunt.
Norimbergae et Altorfii. 4. p. 64.
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2
Sollte wohl in unserem Vaterlande noch jetzt, bei dem tiefen Frie

den, bei keiner Stoning durch Seuchen
meinen Wohlstand eine solch

d bei dem verbreiteten

Schatz gelehrter artzlicher Forschun

ahnliche Riicksichtlosigkeit auf einen

olich seyn
wie die vor 100 Jahren begangene

Eine Antwort auf diese Frage °iebt

Ankaufe eines reichen Liebhab

abgesehen von dem moglichen
von Curios

Reichstag Gewerbegesetz fur die

dass der grosste Theil der

Autoren far Zeitverlust halt

i, zunachst das vom
dann die Thatsachen.

Mediciner die Beschaftigung mit den

dass Schriften sich damit befassen
Ladenhiiter und Maculatur werden, und dass auf Unh
Lehrer fur Geschichte der Medicin mit der Laterne zu suchen

l

e>

Aus einer gewissen Beachtun
sind

der Tradition, vielleicht auch
Schamgefiihl, im Vergleich mit der historischen Bearbeitung anderer
Doctrinen wohl auch aus dem kuhnen Anlauf oder
jungenLehrers, finden sich zwar in den gedruckten Pralections-Verzeich

solche Vorlesungen angekund

Uebri

den, denn

dabei hat es sein Bewenden
& dieser Sphare Schein von Wahrheit zu unterschei

Adler

nur zu oft verhalten sich die ;

Worten, Grasmucken in Thaten

geblichen Reprasentanten als

Gesetzt aber auch
Wissen

selbst

es fanden sich derartige Lehrer mit gediegenem
voll Liebe und Hingebung fur selbstandig tiefe Forschung.

mit anziehendem Vortrage, wUrde ihnen von den Collegen und
die gehoriStudierendei

herrschendev*v- -"&, "x^gii^ix wciueu, mcut dios voruoergenena, sor
aern dauernd, Sinn und Eifer fur das Studium der Geschichte zu wecken

Stromunsr moglich

Anerkennung gezollt und es ihnen, gegen die

werden, nicht bios voruber^ehend, son-

stelle

In Betreff der Jugend ware vielleicht ein gunstiges Prognosticon
n

,
nicht aber in Betreff der altera Fach

v<m dem,
eingenomm

eigentlichei

denn diese sind

was sie treib d fur durchaus unerlasslich erachten

dass sie jede uberfliissig Vornahme fur eine

so

der

Aufgabe ableitende, die Zerstreuung begiinstigende , Lieb
haberei von sich weisen und abrath
2hys. Classe. XVIII T
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Das brauchbare Alte, behaupten sie, sey in das Neue organisch

ubergegangen , und da man in der Vergangenheit von exacten Untersu-

chungen keine Ahnung gehabt habe, so waren die tiberlieferten , mit

wenigen Ausnahmen, werthlos. Erst in der Gegenwart habe man, im

Gebiete der Sinnlichkeit , die^Wege entdeckt, urn die Natur der Dinge

zu ergriinden, feste Gesetze zn ermitteln und so zur Wahrheit zu

gelangen.

Der Pedantismns in der Medicin, das blosse Bttcherwissen hatten

lange genug sich behauptet; Dogmen statt der Versuche waren sattsam

in Geltung gewesen; der angehende Arzt habe nicht sanctionirte Aus-

spriiche , halbwahre Satze , die Ergebnisse unvollstandiger Beobachtungen

zu lernen, sondern ausgemachte Thatsachen und sicher leitende Erfah-

rungen. Er miisse die Resultate der strengen Untersuchungen , welche

nach den neuesten Methoden, mit den zuverlassigsten Apparaten gewon-
nen wurden, sich aneignen.

Er konne, urn dazu zu gelangen, nicht genug mathematisches

"Wissen erwerben zur Erklarung wichtiger organischer Vorgange oder

zum Verstandnissse selbstandiger Lehrgegenstande , wie der Ophthalmie,

zur Abfassung der Statistik etc.

Eine genaue Einsicht in die Physik sey ihm unentbehrlich , sowie

auch eine Uebung in Anwendung der Electricitat, des Magnetismus, des

Galvanismus, der Luftarten etc.

Der Chemie habe er sich nicht nur in alien ihren Theilen zu be-
machtigen, sondern er miisse eine Leichtigkeit und Sicherheit in der
Vornahme von Analysen erlangen.

Dass er mit dem Mikroskop gehorig umzugehen vermoge. verstehe

sich von selbst.

Von Botanik, Mineralogie, Zoologie, vergleichender Anatomie mttsse

er grundlich Bescheid wissen.

Vernachlassigung der Pharmacie und Pharmakognosie sei ihm nicht
zu gestatten.

Die Klimatologie und medicinische Geographie dttrften ihm nicht
firemd bleiben.

& W..V,XX TtiliUJg
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Arzneimittellehre
, Receptirkunst, Balneologie, Diatetik, Semiotik

habe er grundlich zu umfassen.

Anatomie mit Secirubungen , Physiologie, Entwicklungsgeschichte,

pathologische Anatomie, allgemeine Pathologie und Therapie musse er

eingehend sich zu eigen machen, und die Abschnitte von der Ansteckung,

von Endemieen und Epidemieen besonders vornehmen.

In der Toxikologie, in der gerichtlichen Medicin, in der Staats-

arzneikunde, selbst in der Veterinarwissenschaft , durfte er kein Fremd-
ling bleiben.

Bei der speciellen Pathologie und Therapie habe er ein hauptsach-

liches Interesse zu verwenden auf Psychiatrie, auf die Krankheiten des

Herzens und der Athmungsorgane.

Die Chirurgie fordert, dass er bewandert sei im Aetherisiren, in der

Instrumenten- und Bandagenlehre , und in der geschickten Ausfuhrung

von Operationen.

Zur Geburtshulfe habe er sich durch haufiges Touchiren sowie durch

Manipulationen amPhantome fur dieZulassungzuKreisenden vorzubereiten.

Vor dem Besuche der medicinischen , chirurgischen , ophthalmiatri-

schen, geburtshulflichen und psychiatrischen Klinik musse er sich als

Auskultant im Gebrauche des Stethoskops und der verschiedenen Spe-

cula viben und auf Diagnostik die groste Sorgfalt verwenden. Je langer

er als Praktikant seinen Eifer zeige, desto besser.

Dass solchen zahlreichen und lauten Competenten gegeniiber das ein-

zelne, leise Gesuch fur das Studium der alten Aerzte und der Klassiker

unbeachtet bleibt, ist erklarlich. Der sie gern empfehlen und fordern

mochte, verharrt passiv, um nicht fur unpraktisch, die Forderungen der

Gegenwart verkennend, gehalten zu werden.

3.

Besonnene Ueberlegung zeigt, dass im Leben wie in der Wissen-

schaft nicht nur das Nutzliche, sondern auch das Angenehme seine Be-

rechtigung habe und dass es eine Wohlthat sei beide zu verbinden.

Der gewohnliche Erziehungsplan der Aerzte ergiebt sich als bios

T2
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fur die Ausbildung der Kiinstlerschaft angelegt, nicht fur die der Hu
manitat. obsrleich nurnur durch die Vereinigung beider ein harraonisches Seyu

und Wirken ermoglicht wird. In Behandlung der Krankheiten ist der Kenner

des menschlichen Herzens haufig glucklicher, als der Kenner der Natur.

Wem es versagt bleibt durch die griechischen und romischen Dichter
*

Geschichtschreiber, Tragiker, erquickt zu werden, oder der es unterlassi

mit den Werken des Hippokrates sich naher vertraut zu

mag am Krankenbette noch so brauchbar erscheinen, seinen Gefiihlen

machen der

und Beurtheilungskraft Grundbedinarungo
Die Behauptung, dass die erstaunlichen nothwendigen Anforderung

des Fachs jede anderweitige Thatigkeit ausschliessen , ist von dem zu

widerlegen, welcher den Werth der Stunden, die Macht der concentrirten

Sammlung, steter Aufmerksamkeit und des gewissenhaften Fleisses kennt

yiel

Wunschenswerth ware es vom mod
iron solchen Gegenstanden zu verlang

Aeskulapi nicht zu

d mit Muhe erlernen

muss, um sie spater wieder g
innerlich nicht zusagenden, wandelt sich

denn bei vorgeschriebenen,

in die Examina (iberstanden

sind, dieOpp

lassigung um
egen jene in vollige Gleichgultigkeit und Vernach

Friiher war das und hoiFentlich kehrt die Zeit zuriick. wo
man das multa in multum wieder umtauscht Doch bleibt

ubrig dem Auswendigl und der sinnlichen Beobachtung eine

geistige Unterhaltung anzureihen

Geschieht die Darstellung einer Doctrin mit Entwicklung ihrer Ge-
schichte, unter Hinweisung auf die Wirkungsthatigkeit und das Schicksal
der verdienstvollsten Manner, in sinniger, gedankenreicher Weise, so ent-

Dauer versprechen, und je mehrstehen dadurch Wurzel welch

die Aufnahme mit lebendiger Theilnahme geschieht um leichter wird
sie Theil des dividuellen Denkens und Handelns

Da nun kein Volk der Erde fur das Menschliche
weisungen und Anhaltpunkte lieferte,

schon aus diesem Grunde ein Einblick

empfehlenswerth und belohnend.

wie das griechische

viele Hin-

i erscheint

ihre Ueberlieferungen hochst
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Der Mensch heisst bei ihnen der Aufwartsschauende (av&Qwnog),

Wie sie mit einem heitern, genialen Blick nach Schonheit der Form
strebten, so auch nach Veredlung des Lebens, nach Simplicitat, sicherem

Wissen und nach dem Ethischen.

Das Wirkliche lieferten sie scharf und bestimmt, gereinigt vom
Ungehorigen und Phantastischen. Ihre Zeichnungen sowohl der gesunden

wie kranken Zustande bestehen in den treuesten Schilderungen. Und
da in ihren Untersuchungen stets das Bemiihen vorherrscht das Gemein-

schaftliche vom Besondern, das Regelmassige vom Abweichenden , das

Zufallige vom Gesetzlichen , das Stetige vom Willkuhrlichen , das We-
sentliche vom Gleichgultigen zu unterscheiden , so haben die grosten

Aerzte nach ihren, durch pracisen Ausdruck des Beobachteten und Ge-

dachten, unvergleichlichen Mustern sich gebildet. Deren beste Arbeiten

keimten und wuchsen auf dem Boden der alten Ueberlieferungen , und

ohne diese Treiberde hatten sie nimmermehr den entscheidenden Einfluss

auf Mit- und Nachwelt erlangt.

. 4.

Das Wiederaufbltihen wissenschaftlicher Bildang nach

langer Dauer durch den Druck uncultivirter Volkerschaften , durch Er-

oberungskriege , ungenugende Staatseinrichtungen etc. wurde, mehr als

durch die Ausbreitung des romischen und canonischen Rechts, durch die

Wiederbelebung der griechischen und romischen Classiker

vermittelt.

Diese brachten in das Leben wie in die Schule neue belebende

Elemente , den Antrieb zu freierem Denken, zu selbstandiger Forschung

und zur Erweiterung der Gesichtspunkte.

Das "Wenige, was von jenen in den Kirchenvatern sich findet, war

nicht hinreichend befruchtende Saamen auszustreuen ; ihnen selbst nur

war es beschieden die heilsamen Wirkungen hervor zu rufen.

Wie kraftige Eeitzmittel Nerven und Blut erregen, so brachten sie

energisches Streben in die empfanglichen Gemuther.

Gelang es ja selbst den Humanisten , welche als Secretaire in der



150 K. F. H. MAEX,

Curie angestellt waren, statt des herkommlichen amtlichen Styls, klassi-

sches Latein zu gebrauchen, und am Sitze der Heiligkeit allmalig den

Sinn fur die schone heidnische Sprache in dem Maasse zu wecken, dass

sogar Pabste eifrige Sammler, Leser und Veranstalter von Uebersetzungen

der alten Autoren wurden.

Enea Silvio de Piccolomini (spater Pabst Pius II, f 1464) unterliess

nicht , solange er in Deutschland sich aufhielt , denen , mit welchen er

verkehrte, Interesse itir humanistische Studien beizubringen.

So Grosses auch vom Mittelalter geschaffen und so Treffliches in

den Klostern, namentlich der Benedictiner, bewahrt und benutzt wurde,

die Naturkunde und die damit eng verbundene Medicin blieb wenig ge-

fordert, schon deswegen nicht, weil nur ftir die Kraftigung des Glaubens,

auch an die Wunder, Sorge getragen, dadurch aber strenge Prufung ge-

mieden und, bei der Vorliebe fur scholastische Spitzfindigkeiten , kein

Werth auf Sachkenntniss und Ergrundung der naturlichen Dinge gelegt

wurde.

In dem Benedictiner Kloster Monte Cassino, wo der in den griechischen

Schriften bewanderte Constantin aus Carthago, der Afrikaner, gestorben

war, und wo, wie in ahnlichen Stiftungen, die ehrwiirdigen alten Manu-
skripte aufbewahrt und abgeschrieben wurden, entwickelte sich allmalig,

durch Vereinigung mehrerer trefflicher Aerzte, die stille Statte zur Pflege

des Wissens zur beruhmten Schola Salernitana, der Civitas Hippocratica.
Das dort verfasste und Robert, dem Sohne Wilhelm des Eroberers, ge-
widmete diatetische Lehrgedicht in Leoninischen Versen (Regimen sanitatis

Salerni) erlangte eine weite Verbreitung.

Gesetzlich musste in der Anstalt ein Student erst 3 Jahre mit der
Philosophic sich befasst haben, bevor er den 5jahrigen Cursus der Me-
dicin beginnen konnte 9

).

Die nach der Einnahme Konstantinopels durch dieTurken geflohenen
Gelehrten fanden in Italien eine urn so willkommnere Aufnahme, als

9) H. Conring De Antiquitatibus acad. Gotting. 1739. p. 61. J. C. W.
Mo h sen Gesch. der Wissensch

wissenschaft. Berlin
besonders der Arznei-
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selbst in den dortigen Stadten das Bedurfniss nach Belehrung sich regte.

Wurde ja Manuel Chrysoloras [f 1415] in Florenz, wo fruher far Pe
trarca eine Facultat der schonen und freien Studien in Aussicht genommen
war, als Lehrer der griechischen Sprache angestellt.

Die Ausgewanderten aus Byzanz verbanden das Hellenenthum mit

dem Abendlande. In Florenz schien Athen wieder erstanden zu seyn.

Durch Entdeckung der Buchdruckerkunst (schon 1455 erschien

Mainz die Gutenberg'sche Bibel) Schatze des

welche sich bis dahin als Manuscripte oder als Vervielfaltigungen der

Scriptoren 10
, nurimBesitzeweniger Begiinstigterbefanden, Gemeingut, und

die Aerzte, welche bios auf arabische, persische, syrische, hebraische

Uebersetzungen der von ihnen hochgehaltenen Werke angewiesen waren,

gelangten zu den Quellen selbst.

Vor Entdeckung der Buchdruckerkunst mussten sich die Schuler

an das halten, was ihnen von ihren Lehrern dictirt wurde ; daher schwuren

sie in verba Magistri; das anderte sich, nachdem sie die gedruckten

Schriften von verschiedenen Meistern vergleichen konnten. Je mehr

ihre Einseitigkeit sich verlor, desto mehr erreichten sie eine eigene,

selbstandige Beurtheilung.

Der Presse gelang es , durch den ermoglichten raschen Austausch

der Ansichten und Urtheile, eine offentliche Meinung wenn nicht zu

schaffen, doch auszubilden. r

Der erwachte Sinn fur die Reinheit der Sprache verbreitete sich

mit Macht, und als Autoren, wie Cicero, allgemein gelesen wurden, horte

das Monchslatein auf zu munden; die Barbarismen wurden seltner.

Je mehr in den Geist der zuganglichen alten Schriften eingedrungen,

diese von den Verhiillungen des Mittelalters , den Zusatzen und Um-
schreibungen befreit und durch Kritik das Aechte vom Unachten ge-

schieden und der Geschmack veredelt wurden, desto mehr nahm nicht

nur die Verehrung fur die Quellenschriftsteller zu, sondern auch die

Einsicht, dass sie Kunstwerke seyen.

10) Die Kunst zu schreiben blieb lange bios em Vorzug der Gebildeten , d. h

der Geistliohen. wpswocwn rip smrh flip p-pistliche Kunst Tars clericalis) genannt wurde
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Nachdem die druckende Autoritat der Araber gebrochen, die dtirre

Scholastik der Arabisten aufgegeben, nicht bios den Satzen des Aristo-

teles, sondern auch dem Verstande Eechte eingeraumt, die engen Monchs-
schulen in offentliche gelehrte umgewandelt, die mittelalterlichen be-

schrankten Schulbucher durch bessere ersetzt waren, tauchten, gegen
fruhere Zeit, an verschiedenen Orten viele erleuchtete Manner auf, welche
aber

J nach ihrem geistigen Standpunkte und ihren Zwecken dem
Ueberlieferten oder dem Neuen sich zuwandten und mit Leidenschaft

Hire Parthei vertheidig

Man die Kampfer fur das Alte Theologen, die fur das Neue
,

die, welche Medicin und freie Kiinste trieben.
Juristen oder Poeten,

w

Artisten.

Zur Stutze des Erlernens naturlicher Erscheinungen diente fur die

Physik Aristoteles, fur Naturgeschicht

Botanik Theophrast, fur Zoologie Aristoteles.

Diese Biicher mussten aber erst von den
welche sie erfahren hatten.

im Allgemeinen PI fur

Diej

gehorigen Zuthaten

befreit und verstandlich gemacht werden.

digt hielten sich

welche die Bedeutung der sinnlichen Erfahrung wiir-

5 Aristoteles und Plinius. die aber.
welche der Speculation zuneigten und an einem philosophisch bearbeiteten
Material Gefallen fanden Galen

Die im Dioscorides enthaltenen Schatze

erst gehoben werden, nachdem derselbe i

hergestellt,

von den Heilmitteln konnten

l seine urspriingliche Gestalt
die Namen der abgehandelten Gegenstande gut gedeutet und

Uebersetzung geliefert worden war, welche das richtige Verstandniss
erleichterte

In dieser Beziehung sind die Bemuhungen des Secretairs der Rep
blik Florenz, des Liebhab ....

[f 1521] dankbar zu erwahnen

der Pflanzenkunde Marcellus Vergilius

In Beziehung auf Annahme und Verbreitung richtiger Vorstellung
mussten die mannigfach ererbten und festgehaltenen Vorurtheile die



CASPAR HOFMAN, EIN DEUTSCHER KAMPFER etc. 153

Hinweisungen auf Thaumatologie und Magie , der Glaube an Talisraane

etc. erst getilgt werden, bevor von der Aneignung gesunder Begriffe,

sowie von Entdeckung neuer Wahrheiten die Rede seyn konnte.

Solange noch die Urtheile iiber das individuelle Schicksal nach den

Aspecten bei der Geburt, also die Nativitats- und Horoskopsberech-

nungen 11 mehr galten als die Ueberlegimgen und Aussagen der Ver

ntinftigsten , vermochte die Anerkennung der besseren personlichen Ein-

sicht nicht zum Durchbruch zu kommen.

Urn die Reinigung des Plinius, Verbesserung hindernder Uebelstande

und Geltendmachung reeller Kenntnisse erwarb sich die grosten Ver-

dienste der hochgebildete Nicolaus Leonicenus [f 1524]. Mehrere Schriften

des Hippocrates, Aristoteles und Galenus iibertrug er mit Erlauterungen
S

In seiner Jugend bis zum 30ten Jahre an Epilepsie

in Folge einer angemessenen Lebensweise,

in das Lateinische

leidend, erlangte er dann,

vollkommene Gesundheit bis in sein 96tes Lebensjahr.

Wie fur sich selbst, so beseitigte er fur die Arzneikunde unerfreu

liche, gestorte Beziehungen.

6

Ein Erei liX welches durch Selbstdenken , unabhangiges Priifen

muthvolle Gedanken hervorgerufen wurde und den wohlthatigsten Ein

fluss auf die Ausdehnuns selbstsrewahlter Forschuno b t>
eines beo

Strebens nach tieferer Erkenntniss ausubte, die Refo
*

Durch sie gelangten der Vernunftgebrauch , die selbstbewusste Ein-

sicht und Ueberzeugung zum Sieg iiber das Gebundenseyn an Formel-

wesen und traditionelle, aufgedrungene Vorschriften. Der Gewissenszwang

wurde gebrochen.

Schien bis dahin das Zusammenleben im hoheren Dienste Aufgabe

11) Sogar der Arzt Marsilius Ficinus [f 1499], der Uebersetzer des Plato,

glaubte so fest an die Astrologie, dass er in seinem Buche de vita hauptsachlich

solche Rathschlage ertheilt, wie man durch jene Hiilfe Gesundheit und langes Leben

erhalten kann.

Phys. Classe. XVIII. U
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des Daseyns, so wollte nun der Einzelne sich und aussere Zwecke zur

Geltung bringen.

Die gelehrte Bildung wurde aus der kirchlichen zur weltlichem

Entgegengesetzt den nach hierarchischen Prinzipien eingerichteten

Schulen wurden die Universitaten Gelehrtenrepubliken. Und in die Schu-

len, wo bis dahin nur ein einschlaferndes Formelwesen getrieben wurde,

drang das Bedurfniss die Urtheilskraft zu entwickeln, die Phantasie zu

beleben, die Beobachtungsgabe zu ttben, den Erfindungsgeist zu wecken
Was aber noch weit tiefer in die Gemiither Wurzel schlug und

den Gedankenkreis erweiterte, das war das Gefuhl, dass auch die unsicht-

bare Kirche eine Macht besitze.

Der individuelle Geist wurde aus dem hierarchischen Despotismus
erlost.

Was der Welt, unter dem Gewande der Religion und mit dem
Stempel des papstlichen Ansehens bekraftigt, angeboten wurde, das hatte

sie, lange genug, als hohere Gebote, glaubig hingenommen ; nun kam es

zum Zweifel und zur Erwagung.

Dadurch, dass man der Kritik ein unbedingtes Recht einraumte,
fuhlte sich die Wissenschaft unabhangig.

Wie schwer es iibrigens selbst den Gebildeten wurde von ererbten
Vorurtheilen sich zu befreien, klar zu denken, rein menschlich zu fuhlen
und zu handeln, das zeigten die Scheiterhaufen

, welche immer noch
errichtet wurden, urn kranke oder irregeleitete Personen, die man Hexen
nannte, zur Ehre Gottes zu verbrennen, sowie die blutigen Streitigkeiten
urn Worte und Gebrauche, die man fur Beweise der Religiosity ausgab,
und wobei sich deren Vertreter wechselseitig verketzerten und verfolgten.

Die Pflege der Humaniora, die Bucher, welche Luther die stummen
Meister hiess, hatten das Ihrige zum Unterricht der Befreiung beigetragen,
und zugleich den Beweis geliefert , dass die ethischen Grundsatze der
antiken Welt mit denen des Christenthums zu vereinigen seyen.

Auf Anlegung guter Bibliotheken (Librareien) wurde gedrungen.
Phihpp Melanchton, der praeceptor Germaniae, welcher neue Bahnen

eingeschlagen, blieb auch fur die Medicin nicht ohne Einfluss. Er hatte
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in Tubingen medicinische Vorlesungen besucht, den Galen studirt 12
),

und in Wittenberg Vortrage fiber die Alexipharmaca von Nicander
gehalten 13

).

Unter seinen Zuhorern erhoben sich Johannes Kraft (Crato von
Kraftheim) und Valerius Cordus U) zu einflussreichen Celebritaten

; jener
hauptsachlich als Praktiker, dieser als Commentator des Dioscorides.

Als der Blick nicht mehr auf den Buchstaben gebannt blieb, sondern

spahend die Natur selbst betrachtete und die Objecte untersuchte, wurden
nicht nur die einzelnen Reiche der Schdpfung selbstandig bearbeitet,

sondern auch Fragen der Scheidekunst in den Kreis wissenschaftlicher

Thatigkeit gezogen.

Gegen die Einfuhrung mineralischer Arzneimittel, chemischer Pra-

parate, namentlich durch Theophrast von Hohenheim, den sogenannten

Peracelsus, sperrten sich zuerst die Anhanger der herkommlichen Heilungs-

lehre, wodurch sich ein Streit entspann zwischen den Galenisten und
Paracelsisten, der jedoch nur wohlthatige Folgen hatte.

Indem nemlich die Frage zur Entscheidung drangte, ob die herr-

schenden Krankheiten, welche fur neue ausereseben wurden. in den alten

12) Medicam artem non neglexit , sed et hie Professores ejus docentes audivit

studiose, et Galeni libros cum propter linguam et methodum, turn propter rerum
cognitionem ita legit, ut sententiam autoris sit consecutus et pleraque memoriter
recitare potuerit, ejusque rei specimen dedit in libello de Anima. Inde absque
jactantia ad Leonh. Fuchsium scribere potuit (Tom. Lugd. Epp. p. 271): Etsi non
exerceo Medicinam, tamen coguitio medelectat, ex qua quidem ad meum usum etiam

aliquid transfero. Itaque tuus libellus ita mihi notus est, ut ungues mei. S. Joa-

chimi Camerarii De Vita Philippi Melanchtonis Narratio. Recens. Strobelius.

Halae. 1777. 8. p. 15.

13) Crato schrieb , als er Leibarzt des Kaisers Ferdinand war, aus Breslau an

Conrad Gesner im Jahre 1559 (gleich nacb dessen Vorrede zu seiner Ausgabe der

Werke des Valerius Cordus. Argentorati. 1561. fol.); In familiaritatem ejus deveni

ante annos viginti, cum uterque nostrum audiret Phiiippum Melanchtonem explicantem

Nicandri Alexipharmaca.

14) M. s. uber ihn meinen Aufsatz in nieinen Beitragen zur Beurtheilung Ton

Personen, Ansichten und Thatsachen. Gottingen. 1868. 8. S. 70—75.

U2
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Autoren sich gar nicht erwahnt fanden, und ob dieselben mit den be-

kannten Mitteln geheilt werden konnten oder nicht, wurden die Schriften

der Vorzeit auf das genaueste durchgemustert , und die therapeutische

Anwendungder empfohlenen chemischen Arzneisubstanzen musste mit um
so grosserer Vorsicht durch Vermeidung unzweckmassiger Praparate und

als der Gebrauch des Quecksilbers undzu starker Gaben geschehen,

gi tlang von den Regierungen verboten worden war.

7.

Die Deutschen, von den Auslandern, vor

nern 15
), aber auch von den eigenen Landsleuten

gentissen ergebene Barbaren aufgeftihrt, bewieser

gsweise den Italia

5
), als bloss den Sinnes-

durch ihre Werke, dass

sie, im Vollgefuhle ihres wahren Gehaltes, auch in der feinern, klassi-

schen Bildung, hinter andern Nationen nicht inehr zurfickstanden, sondern

ebenbiirtig aufzutreten vermochten.

Johann Hagenbut, Cornarus [geb. in Zwickau 1500, gest. als

Professor zu Jena 1558] ftthlte, wie durchaus nothwendig es sey, den

15) Poggio Bracciolini [f 1459], welchen A. Reumont (Geschichte der Stadt

Rom- Bd. 3. Abth. 1. S. 321) einen der Vater des Humanismus nennt, bezeichnet die

Deutschen als Vasa vinaria ad pastum et somnium nata. Er bemerkt weiter: Fuit

aliquando bellicosa germanica natio, nunc pro armis vino pugnant et crapula, tan-

tumque habent virium, quantum vini possunt capere. S.: Poggii Florentini oratoris

et philosophi Opera. Basileae. 1538. fol. p. 310.

16) So klagte Jac. Mimpheling [f 1528], bitter iiber die Vernachlassigung

der Bildung selbst der hochsten Stande , auch der Fursten, welche durch ihre Um-
gebung zu ganz audern Dingen verleitet wurden. Assentatores et calamistrati ,

qui

principibus dies et noctes sicut sanguisugae cohaerent, avertunt innocentissimos eorum

animos, dicuntque esse indecorum principi discere et loqui nobilissimam lingu

Timent enim impudici canes et mancipia diaboli, si principum spiritus invadat sanctus

ardor sapientiae
, studii literarum

,
prudentiae , virtutum, historicarum, sese qui bar-

barie mi sunt, contemtum iri; doctosque et graves viros sibi praeponi, qui nihil

didicere aliud quam aucupio, venatu, furore, blasphemia, crudelitate, luxu, otio, ludo,

libidme . .
.
nostram nationem infamem despectamque reddere (Epitome rerum germa-

nicarum
' Schardii) Historicum Opus. Basil. 1574, fol. p. 385)
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Aerzten, statt der Schriften der Araber, die der Griechen in die Hande

zu verschaffen. Nach langerer vergeblicher Bemuhung gelang es ihm bei

Froben in Basel, wohin die Manuscripte aus Italien gekommen waren,

seinen Herzenswunsch zu erfiillen. Mit kritischer Sorgfalt ubersetzte er

den Hippokrates, zum Theil auch den Galen, Dioscorides, Aetius.

Verhaltnissmassig war das Griechische noch wenig verbreitet; erst

durch Johann Reuchlin [f 1522] fand dasselbe bei den Gelehrten Eingang.

Vor der Reformation wurde die griechische Sprache in den Schulen

nicht gelehrt; die beruhmtesten Manner jener Zeit machten sich erst

auf der Universitat damit bekannt.

Winter (Guinterus) von Andernach [f 1574], eine Zeitlang Lehrer

der griechischen Sprache, ubersetzte den Paulus Aegineta, mehrere Bucher

des Galen und beschaftigte sich rait Oribasius.

Wilhelm Koch (Copus) [geb. in Basel 1471 gest. 1532] eiferte

gegen die Araber, ubersetzte Mehreres von Hippokrates und Galen und

machte die griechischen Aerzte in Frankreich bekannt.

Hieronymus Geschmaus (Gerausaeus) [f 1543] zeigte sich

bewandert im Aristoteles, Theophrast, Galen und Paulus Aegineta.

Theodor Zwinger [f 1588] versuchte die Lehren des Hippo-

krates und Galenus allgemein verstandlich darzustellen

D klassisch gebildeten Aerzte beschrankten jedoch ihre

auf
Sorgfalt , zur Erweiterung und Begmndung ihres- Fachs

das sorgfaltige Studium der alten Sprachen, sondern auf die Cultur noch

gar nicht angebauter Gebiete der Naturwissenschaft

So z.B. lieferte Georg Agricola [f 1555] treffliche Mittheilun

gen uber die Fossilien, uber die Bereitungsart des Salpeters, Alauns und

Vitriols, uber den Ursprung der Quellen, uber die Krankheiten der

Huttenarbeiter und Bergleute.

Die wissenschaftliche Bearbeitung der Botanik iSt deutsches Ver-

dienst.
, so ct tt-

Otto Brunfels [f 1534], Euricius Cordus [f 1535], Hiero-

nymus Bock (Tragus) [f 1554] zeichneteu sich dadurch aus, dass sie

Gewachse. nach ihrer Beobachtung in der Natur, naher bekannt machten,
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die im Dioscorides vorkommenden erklarten und die Schriftsteller, welche
bis dahin mit dieser Lehre sich abgaben, beurtheilten.

Leonhard Fuchs [f 1565] lieferte getreue Beschreibungen und
Abbildungen der Pflanzen, und neben diesen neuen Anschauungen auch
Erlauterungen zu den Epidemieen des Hippokrates ; zugleich machte er

auf arge Fehler der Araber aufmerksam.

Joh. Lange [f 1565] ergriff jede Gelegenheit, urn den Nutzen
der alten Muster sowohl fur das Urtheil wie fur die Behandlung seiner

Berufsgenossen auseinander zu setzen.

Conrad Gesner [f 1562], dieser zweite Aristoteles, Begrunder
einer systematischen Anordnung , umfasste nicht bios die Thiergeschichte,
sondern auch einen Theil der Botanik und Mineralogie, wie er selbst
sogar ein eigenes Buch iiber die Gestalten der Steine verfasste; er legte
das Fundament fur Literargeschichte und behandelte mehrere griechische
Autoren mit philologischem Geiste.

8

Der einfache, besonnene Beobachter wird nicht so geachtet wie
der

,
welcher fur die Erscheinungen Erklarungen und Beweisstellen mit

Verstand so zu verknupfen weiss, dass sie wie ein System geordnet sich
verhalten. Er macht einen urn so grosseren Eindruck , wenn er mit ei-
ner Fulle von Kenntnissen Urtheil und Scharfsinn verbindet und die
an den bedeutendsten Vorgangern vorgenommene Kritik zu seinem Vor-
theil auszubeuten versteht.

Auf diese Weise erlag die Simplicitat des Hippokrates der gewin-
nenden Masse Galenischer Ausfuhrungen

, und je mehr diese gefielen
und im Laufe der Zeit bewundert wurden, um so allgemeiner und fester
verbre.tete sich der Glaube an die dogmatische Natur des Arztes von
-reraamum.

Die flberwiegende Zahl der Editionen und Erlauterungsschriften
der Werke Galens it) ist dadurch erkMch

_ ^ w J& h;n_

1448], Joh. Baptist Montanus [f 1551]
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b

|

durch der Gotze der Aerzte war und seine Ausspriiche als Orakel

galten.

Die Meisten kannten den Hippokrates nur aus der Art, wie Galen
ihn dargestellt hatte. Erst nachdem er von dessen Auslegungen befreit

und aus den seltsamsten, Worte statt Thatsachen enthaltenden Interpre-

tationen herausgelost, in seiner Urgestalt studirt wurde, nahm die Ver-

ehrung fur den Coischen Weisen in steigendem Grade zu. Die schlichte

Erfahrung im Lichte ernster Priifung erlangte allmalig den Sieg uber

Erfahrungen , welche nach theoretischen Auffassungen gemodelt waren.

Der nur war und ist berufener Commentator des Hippokrates, welcher

als gereifter Praktiker erscheint sowohl in der genauesten Beobachtun

des Verlaufs der Krankheiten wie in deren hochst einfacher Behandlung.

Vorgefasste Meinungen, wortreiche Auseinandersetzungen, gewagte

Vermuthungen und Erklarungen sind nicht die Wege, um die Vorgange

der Natur zu erkennen. Dass Einfachheit Siegel der Wahrheit ist, wird

erst spat begriffen, dann aber vom Weisen festgehalten.

Dadurch dass alle achten Schriften des Vaters der Medicin zur

Einfachheit und Wahrheit anleiten, wurden sie von den ausgezeichnetsten

Kunstgenossen als Muster hochgehalten.

Mit der Reinigung des Textes und nothwendigen Erlauterungen

befassten sich tuchtige Manner 18
).

Der Wetteifer unter den Aerzten, hohere Bildung zu erlangen und

mitzutbeilen, Proben angestrengter Untersuchungen zu liefern, und aus

theoretischen Betrachtungen wichtige praktische Folgerungen zu ziehen,

konnte nicht verfehlen dem Einzelnen wie dem Stande Achtung und

Ansehen in der burgerlichen Gesellschaft zu erwerben.

Job. Fernelius [f 1558], Joh. Argenterius [f 1572], Joh. Kaye (Cajus) [f 1573],

J. B. Rasarius [f 1578], J. P. Ingrassias [f 1580], Laurentius Joubert [f 1582].

18) Besonders Thomas Linacer [f 1524], Joh. Manardus [f 1536], Jac. Houl-

lier (Hollerius) [f 1562], Joh. deGorris (Gorraeus) [f 1577], Ludov. Duretus [f 1586],

Anutius Foesius [f 1595], Hier. Mercuriahs [f 1606].
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.9.

Die humanistischen Bestrebungen fanden auf den Universitaten,

allein wahrend

3n inneren An-

namentlich den protestantischen , die sorgsamste Pfleg

des 30jahrigen Kriegs wurde es den Lehrern schwer

forderungen Geniige zu leisten. War xiberhaupt jene Zeit fur unser

Vaterland die unseligste, traurigste Heimsuchung, so ganz besonders

auch fiir die Wissenschaft und deren Vertreter.

Der aufgestachelte Religionshass der Volker, die selbstsiichtigen

Absichten der Fiirsten, die bosen auslandischen Einfliisse, die verwilder-

ten Sitten unterhielten das allgemeine Elend.

Unter dem Vorgeben , Glaube und Freiheit zu vertheidigen, wurde

fiir Aberglaube, Hab- und Rachsucht mit massloser Leidenschaftlichkeit

gekampft.

Man bekiimmerte sich nur urn das Nothwendigste, ura das unmit-

telbar Nachste; die Sorge fiir die drangende Gegenwart gestattete keine

fur die ungewisse Zukunft.

Von der Unruhe. den Gefahren Bedrang durch Zu-

irchmuthungen einer ubermuthigen Soldateska, von der Verzweiflung di

Feuersbrunste, Plunderungen, Gewaltthatigkeiten, vora Jammer durch die

herrschende Pest, von den widerwartigsten Eindrucken durch die rohesten

Ausbruche des Pennalismus 19
), von den gehassigen, religiosen Meinungs-

und Partheykampfen haben die Jetztlebenden keine Vorstellungr.

19) „Die Pest, das Wesen, befiel die Universitiit Altdorf

1623 und kara auf den hochsten Grad des Muthwillens, der Unsittlichkeit, Leicht-

fertigkeit und Grausamkeit , so dass es auch durch alle dawider ergangene Abmah-
nungen, Warnungen und Strafen nicht ausgerottet werden
Gesch. der Univ.-Altdorf. A.

Wer

(G. A. W
248)

will in das wiiste Treiben auf den Uni-

versitaten damals, der lese von dem Arzte J. P. Loticliius die Oratio super Fa-

talibus hoc temp. Academiarum in Germania periculis. Publice recitata in Acad.

Eintelensi. 1631. Rinteli ad Yisurgum. 1631. 4. Er sagt (p. 63) Inolevit Disci-

pulorum et Studentium insolentia , ut illi
, quorum est studere , addiscere , benemo-
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Dass dennoch fur literarische Zwecke so Vieles und so Tuchtiges

geschaffen wurde, das giebt einen hohen Begriff von der damaligen Ar-
beits- und Entsagungskraft , von dem gewissenhaften Eifer, der ernsten,

geistigen Sammlung und der zahen Ausdauer Einzelner.

Ein Lehrer, der unter den niederschlagendsten Umstanden nicht

nachliess, neben seinen Berufsgeschaften, mit erstaunlichem Fleisse, brod-

lose Kunste , d. h. klassische Studien , zu treiben , der Galen Deutsch-
• *

land's 20
), war Kasper Hofman in Altdorf.

Ueber sein ausseres Leben ist wenig zu sagen.

Geboren zu Gotha 1572 verlor er, kaum ein Jahr alt, seinen Vater,

einen mittellosen Schmied, und kam dann in die Pnege seines Gross-

vaters von miitterlicher Seite.

Naehdera er, als schwachlicher Knabe, die Schule seiner Vaterstadt

besucht hatte, bezog er, 19 Jahre alt, die Universitat Leipzig, wo er

jedoch nur ein halbes Jahr blieb, bald darauf Strasburg, wo er 2 Jahre

verweilte 21
).

In Niirnberg, wo er sich aufhielt, fand er eine theilnahmsvoile Un-

terstiitzung an dem Protonotar Matthias Schilher 22
), der ihnin den Stand

nentibus obtemperare, contra praeceptoribus obloquantur, eos audiant minus, despi-

ciant magis. Ferner (p. 65): Nulla paene publica praelectio habetur unquam, quin

excitatis sibilis, tibiis, horrendis strepitibus temere et petulanter nimis explodantur.

Ibi tantus boatus, clamor, latratus, ut non auditorium hominum, sed circoerum sta-

bulum, canum, boviumque esse praetereundo adjures. Ebenso (p. 82): Academiis

studiosae juventutis perpetrata delicta, grassationes
,

perpotationes , vociferationes,

digladiationes, caedes, fornicationesque, et id genus errores, atque abusus gravissime

detestandi, ornnes fenestras aperuerunt.

20) So nennt ihn Karl Spon [f 1684] in dem Schreiben an Jac. Cousinot in

Paris vorn in Hofman's Institutiones medicae.

21) M. vergl: G. Koenig Programma in funere Caspari Hofmanni in M. H.

Wittenii Memoriae Medicorum. Francof. 1676. 8. p. 133.

22) Diesen seinen Wohlthater hebt er namentlich hervor in der Widmung sei-

ner Commentarii in Galeni de usu partium an den Rath von Niirnberg, dem er

seinen tiefen Dank zu bezeugen wunsche: Cujus rei memoriam cum conservatam

?hys. Classe. XVIII. X
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*

setzte sieben Jahre in Altdorf unter den Lehrern Nicolaus Taurellus und
Scherbius medicinische Studien zu treiben*

Als ihm daselbst das Aichholzsche Stipendium verliehen worden

begab er sich nach Pad

blieb

wo er drei Jahre (von 1602 2
3) bis 1605)

um sich unter Hercules Saxonia, Hieronymus Fabricius ab Aq
pendente und Julius Casserius Placentinus weiter auszubilden.

Von da ging er nach Basel, angezogen durch Felix Plater und

auch, nach Vertheidigung seiner Thesen dewoCasper Bauhinus,

Lumbricis, Doctor wurde

Basel iibte in seiner damaligen geistigen Bewegung einen wichtigen
Einfluss

hatte

f wissenschaftliche Beschaftig d Felix Plater 1614]

anerkannt wurde

Lehrbuch fiber Eintheilung der Krankheiten verfasst, welches

vorzuglichste
unter alien bis dahin erschienenen Compendien als das

Als k darauf 1606

und
Nurnberg und Altdorf die Pest wuthete

die Zierde der letzteren Universit

wurde, bekam Hofra

Taurellus , weggerafft

auch die

die Bestallung als Pestarzt 24) und bald nachher
Nachfolger seines Lehrers, als Professor der Medicin

darauf heirathete
Kurz

futurum esset, statuae instar aeternum perennatura foret.

monimentum

William

sich personlich nicht kennen.

(geb

medicimschen Facultat 81 Jahr alt 1709) bemerkt in seiner bereits citirten Oratio
p. 166: Hofmannus noster pro iis, qui peste infecti, Medicus Altdorfii constitutus est.

^

Jo. Georg Volckamer sagt in seiner Oratio in laudem incomparabilis Cas-
pan Hofmanni 1649 scripta, bei Vita Medica. Hoc est Galeni <>,.«*.>, sive methodi
Samtatis tuendae Libri VI. Ulustrati a Casp. Hofmanno curante Seb. Scheffero.
Francof. 1680. 4. p. 40: pestilentialis oppidi hnjus conductus est medicus.

25) Dariiber bemerkt er:
1

Q
non defuit unus et alter

Nee res eventu caruit. Nam pronuba Juno
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An gewissenhafter Pflichterfullung Lehrer er es nicht feh

len 26
), obgleich die Kraft seines Korpers ihn wenig unterstiitzte. Er
bezeichnete denselben als ein glasernes und schwaches Gefass

Bestandig wurde er von Feinden beunruhiet, von gestorter&

Gesundheit d Armuth
*

Ein ermunterndes, frohes Ereigniss war ira J. 1638 seine Berufung

Professor nach Padua 30
), der er jedoch nicht zu folgen vermochte.

Im J. 1641 wurde er von
-

wozu sich haufiges Weinen uu

ner Lahmung der rechten Seite befallen

Schlucksen gesellte 31
).

Magdalin ex omni Nereidum numero
B

Et genere et pulcro praestantem corpore legit,

Quae sena fecit me quoque prole patrem.

S: Casp. Hofmanni Poemata sacra. Ab interitu vindicata per L. Fr. Reinhartum.

Altdorfi. 1651. 8. N. 116.
*

26) Zwei Reden von ihm, die eine de ratione dfecendi medicinam, die andere

de officio medici machte J. Pancratius Bruno bekannt in Casp. Hofmanni Isagoge

medica. Lipsiae. 1664. 12.

Koenig (a. a. 0. p. 136) sagt von ihm: Cumin publicum prodire non posset,

in domum suam auditores invitabat et comparentes fideliter docebat.

27) vitreum et imbecille vasculum (bei Bruno a. a. 0. p. 140).

28) Schon im J. 1619 bemerkt er in der Vorrede zu seinen Variae Lectiones:

Facio tanto promtius, quo delicatior fit valetudo mea, jubetque spes omnes in com-

pendium redigere.

Wie er einmal an einem Coma vigil darniederlag, das beschreibt er ausfiihrlich

in einem Briefe vom J. 1639 an Reinesius. S. des letzteren Briefe. Lipsiae. 1660. 4.

p. 27. 28.

29) Erat ipsi bellum fere continuum cum due-bus hostibus infensissimis, externo

uno, altero interne Ille erat paupertas, hie vero invaletudo (Bruno a. a. 0. p. 149).

30) Er schreibt am 20. Juli 1638 an Jac. Zeaemann dankend: ut non tantum

Collegam me sibi optent, verum etiam primum in consessu tam splendido locum

ostentent (G. Richter a. a. 0. p. 806. 807). M. vergl. den Brief von Zeaemann

ebend. p. 636.

1) 1641 mihi contigerit paralysis levior dextri lateris, non praegressa

apoplexia, quamprimum aliquid accidit ad animum, sive laetum id sit sive triste,

lacrymis inundant oculi, cum singultu (Opusc. pro Veritate p. 85).

X2
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Das Schreiben wurde ihm schwer; die Zunge wurde ergriffen; er

lallte mehr als dass er sprach 32
).

Das Jahr darauf kam es zu einiger Besserung 33
).

Das Gefuhl der Hiilflosigkeit , auch die Beschwerden beim Nieder-

schlucken, nahmen jedoch immer mehr zu, so dass er, wollte er nicht

niederstiirzen, nur vermittelst eines Stockes vorsichtig im Hause herum-

gehen konnte 34
).

Im Jahre 1643 trat zwar bios eine schwache Wiederholung der

Lahmung ein, aber das Trinken gelang mit vieler Anstrengung 35
).

1648 starb er, 76 Jahre alt.

Diejenigen, welche mit Hofman naher vertraut waren , konnten

nicht genug seine unermiidliche Arbeitslust 36
), seine Wahrheitsliebe und

selbstandige Ueberzeugung ruhmen 37
).

32) Scribo equidem, ut vides (an Reinesius, dessen Epistolae p. 142), sed aegre,

cogorque singulos apices diligenter aecurare ita, ut si conferas cum prioribus Uteris,

nova omnino sit ratio. De lingua idem est. Lallo enim potius quam loquor.

33) Ebend. p. 188: Post paralysin rediit quidem per Dei gratiam usus dextrae,

sed procedit opus lentissime, quod pro singulis lineolis cogar sublevare manum.
34) Im Nov. 1644 schrieb er an Rhodius (bei Richter a. a. 0. p. 522): Non

possum exhaurire tantillum pocillum, sed petitasse cogor. Ibi si deerret una gutta,

videas silicernium Mud periclitari de suffocatione. Obambulo cum baculo in domo
cum cautione accurata, ne cadam. Ex paralysi enim leviori dextri lateris, facta

ante triennium, tantum mihi superest debilitatis, ut si parum nutet pes, procumbam
humi, veluti sideratus.

35) In einem Briefe an Reinesius a. a. 0. p. 376 : Salvis superioribus facultati-

bus sensibusque ministris motum praecipue linguae labefecit deglutionemque, eo usque
vitiavit, ut non possum nisi Katd fcoxdov bibere.

36) Nee laborious diffringi, nee otii rubigine consumi voluit (Volckamer
a. a. 0. p. 40).

Er selbst hoffte, dass die Nachwelt ihm wenigstens das Zeugniss des Fleisses
ertheilen wurde: Spes est apud posteros, cum obtrectationis invidia decesserit, lucu-
lentissimum me industriae testimonium (quid enim aliud snerem?) consecuturum fVor-

medicae)

37) Eo perpulit tj AXnteta t
Veritas vel Adrastea, quam unice coluit, unice
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10.

Gut eingerichtete allgemeine Bildungs-Anstalten und specielle fur

die Aerzte waren in dem durch anhaltende Kriege, verheerende Seuchen

und innere Unruhen erschopften Deutschland in so geringer Zahl und

in so diirftigem Zustande vorhanden, dass, wer es irgend nur moglich

konnte, zur Erreichung besserer Kenntnisse ins Ausland sichm
begab

Eine vortreffliche Schule fur humanistische Studien , welclie Wohl-

habende anlockte, bestand in Mantua,

torino Rambaldoni da Feltre [f 1447]

der Leitung des Vit-

Auf den wenigen heimathlichen Universitaten (Scholae, Studia,

Studia generalia) fanden sich fur Medicin nur selten tttchtige Manner,

welche noch obendrein, wegen Mangels ausreichender Krafte, verschie-

dene Facher in sich vereinigen mussten; von nothwendigen Instituten,

Bibliotheken , Sammlungen zum Unterricht war keine Rede. Es fehlte

sogar, ausser den alteren Leprosenhausern , an Hospitalern und Apothe-

ken, oder diese verdienten, nach ihrer fehlerhaften und unvollkommenen

Beschaffenheit, kaum diesen Namen.

Der fur Wissenschaft und Kunst empfangliche Kaiser Maxi-

milian I , welcher es tief empfand , dass Deutschland an Instituten zur

Verbreitung nothwendiger Kenntnisse hinter Italien, selbst hinter Frank-

reich, zuruckstand, hatte, urn diesem Mangel abzuhelfen, auf dem Reichs-

tage zu Worms 1495 den Antrag gestellt, dass jeder Churfurst in seinem

Lande eine hohe Schule errichten solle. Doch dauerte es lange, bis

dieser Wunsch erfiillt wurde.

amavit, unice aroplexus, nee dimoveri se ab ea ulla ratione passus est (Bruno

B i ch

t

11V a. 0.) nennt ihn in einem Briefe vom J. 1641 asserto,
•

veritatis

strenuua, ad nnllius authoritatom alligatus, und in einem andern vom J 1642 sagt e

r

Sedquid de Belatione tua dicam historiea jndicii contra Galenum act,? P"*««»'

tantam venustatem in sene, tantam juris judieiorumque penham ,u Med,co, tantom

Teritatis *&*» * ^gnmento jocoso ; imo in re mazime eena (Ventate »quam)

tantos
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fn dem Grade, als das Streben erwacht
4

war in der Natur und iru

Leben mit eigenen Augen sich umzusehen, von den Banden der Ueber-
lieferung und eingelernten Satzen sich zu befreien, zog es die Wissens-
bedurftigen in die Feme, namentlich nach Italien

In vielen dortigen Stadten hatte sich ein Schatz

menten. auch fur Med
ung des G

fruherer Zeit erhalten, wohl

wodurch die erfahrenen

Bildung

Nach

sich ihrem

leiten.

fleissig die klassischen Schriftsteller zu lesen und diejenigen, welche
Berufs-Fache widmen zur Ausubung

Selbst nachdem das Weltreich, sowohl Rom
gehort hatte bedeutende Heilkunstl

By auf-

noch
zu vereinigen, fanden sich

tuchtige an verschiedenen

Manches Gute war fur die Medicin geschehen , als in der morgen
iltiger Spaltungen, ausgezeichnete Ken

landischen Kirche Folg
to

ner der Heilkunst in entlegene Gegenden zogen d da Pflan:

die beruhmten
fur jene griindeten. Den Nestorianern hatt

chen Schulen zu Edessa und Orfa, namentlich Dschondisab„
danken.

Je mehr die erobernden Araber durch griechische Gefan
den Wissenschaften vertraut gen
nen, errichteten auch sie einflussreiche Lehranstalten
Damaskus, Cahira, Nisabur.

zu ver-

mit

acht, Interesse und Liebe dafttr s

wie zu Basrdad
to

Was die Abbasiden

m Spanien nach. Cordova wurde
meiner und medicinischer Bildung

Asien geleistet, das ah die Ommajade
Glanzpunkt in Beforderung

Wie sehr die Sonne der Wuste Gelehrsamkeit acht
barte ihr Spruch, d

Blut des Marty

die Dinte des Gelehrten

(ten, das offen-

werthvoll sei wie das

Honain Ben Ishak (J und sein Sohn , beide Aerzte und
nestorianische Christen, [im Anfange des 9ten Jahrhunderts nach Christus]
ubersetzten griechische Autoren.

Als Beginn einer, wenn auch schwachen Auss von Kenntnis

•
•
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Heranbildung Aerzten

Karl's des Grossen vom J. 805

Deutschland erschien die Verordnung

ach in d Klosterschul auch

die Arzneiku gelehrt werden Da aber das eanze Schul&

als Theil der geistlichen Befugnisse betrachtet und zu den Pontificalien

gerechnet wurde, wandte man der Angelegenheit der Laien geringe Auf-
«

merksamkeit zu.

Unter dem Namen Trivium begriff man lateinische Grammatik,

Arithmetik, Musik dem von Quadrivium Dialektik. Rhetorik. Geo

metrie, Astronomie. Als Anhang des Quadrivii wurde nun, unter der

Bezeichnung Physik, Medicin Lehrgegenstand.

Von den Kathedral- und Klosterschulen erlangte die zu Fulda,

uber welche seit 813 Rhabanus Maurus aus Mainz, ein Schiiler des

Alcuin, die Aufsicht fiihrte, den grosten Ruhm; jedoch auch da war

Ausbildung von Geistlichen Hauptsache.

Die eigentliche Heilkunst blieb ihnen fremd , denn sie bedienten

sich meistens nicht natiirlicher Mittel, des Gebets, der Anrufung von
-

Heiligen, der Eeliquien der Martyrer, der Amulete.

Machte der eine oder andere Studien, so waren ihre Quellen diirftig

oder ungeniigend 38
).

Uebrigens erfuhr ihre Thatigkeit dadurch Beschrankung , dass

von Papstlicher Seite den hoheren Geistlichen die Ausiibung d

Kunst

ihren

untersagt wurde, aus keinem andern Grunde, als weil sie sich, bei

mangelhaften Kenntnissen und Fertigkeiten , arge Blossen gegeben

und die offentliche Achtung eingebusst h

Unter solchen Umstanden mussten die Aerzte Deutschlands Blick

und Weg fortwahrend in das Ausland richten

Von d welche die Mittel besas wurde Be

grundung ihres Wissens und zur Erwerbung erforderlicher Geschicklich

38) Benutzt wurde zuweilen Celsus de Medicina, weit mehr Coelius Au-

relianus acutae et tardae passiones, Lucius Apulejus Herbarium s. de me-

dicaminibus herbarum , Sextus Placitus Papyriensis de medicamentis ex

Dalibus.

Marcellus Empiricus de medicamentis empyncis, physicis ac
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keiten, Salamanca besucht, von andern Bologna oder Padua, an welchem

Orte, wie es scheint, das erste anatomische Theater sich fand: aber auch

Montpellier, welches schon Halfte des 12ten Jahrhunderts

eine bliihende Schule der Arzneikunde besass.

Paris (ibte gleichfalls von Zeit zu Zeit eine Anziehung, die starkste

als daselbst Jacob Sylvius, du Bois [f 1555J , lehrte.

Das Bedurfniss in die Feme sich zu begeben, wurde allmalig da-

durch verringert, dass die um massige Preise zu erwerbenden Biicher

der beriihmten Lehrer die kostspieligen Reisen ersetzten.

Der Bucherschatz der Aerzte vor der Zeit, ehe ihnen die Klassiker

und trefniche spatere Autoren zu Gebote standen, war ein erbarmlicher.

Die kleine Sammlung, unter dem Titel Articella 39) , vertrat eine

Bibliothek.

Der Geschmack der Zeit war so seltsam, dass den gediegenen

Schriften verdienter Aerzte und Naturforscher diejenigen vorgezogeu

wurden, welche von blossen Sammlern oder Geistlichen herruhrten 40K

39) Auch Artisella, Artesela genannt. Darin befanden sich (in den spatern Aus-
gaben) 1) Isagoge Johannitii [f 874 nach Chr.], worin das Wissenswertheste aus den

Zeiten der Araber, 2) Philareti (Philotheus, Theophilos Protospatharios) [aus dem
7ten Jhrdt.] opusc. de pulsibus, 3) von demselben: Theophili liber urinarum, 4) in

lateinischer Uebersetzung die Aphorismen des Hippokrates mit dem Commentar des

Galen, 5) das Prognosticon des Hippokrates, 6) die Schrift des Hippokrates de regi-

mine acutorum mit dem Commentar des Galen , 7) Galeni microtechnon mit dem
Commentar des Haly Rodoan.

40) Solche waren: G. Serenus Samonicus de medicina praecepta saluber-
rima; Theodorus Priscianus res medicaeund de diaeta: Benedictus Crispus
Commentarium medicinale; Walafridus Strabns Hortulus; Macer Floridus
de virions herbarum; Marbodus de virtutibus lapidum; Gariopontus remedia
ad totius corporis aegritudines und de febribus: Cop ho ars medendi und anatome
porci; Nicolaus Praepositus Antidotarium; Joannes Platearius Practica
brevis; Matthaeus Platearius de simplici medicina s. circa instans, undGlossae
in antidotarium Nicolai; Hildegardis de Pinguia Physica; Theobaldus Phy-
siologus de naturis duodecim animalium; Alcadinus de balneis Puteolanis;
OthoCremonensisde electione meliorum simplicium ac specierum medicinalium
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Vielen war es erwunscht statt der Originale deutsche Ueber
setzunsren 41

) zu Hulfe nehmen& kon

Bei der Vorliebe fur das Mittelmassige dauerte es lange, bis das

Eingang fandQuellenstudium allgemeinen

jenigen, welche keine Miihe scheuten

Darum erwarben sich die

Unterlass, auf solche Schriften

welche durch Inhalt und Form sich auszeichnen, hinzu

Verdienste.

wesentliche

11.

An wenigen Orten im Vaterlande wurde das erfolgreiche Studium

des gereinigten Textes von Hippokrates , Galen , Theophrast so warm
und nachhaltig empfohlen, als durch Kasper Ho fman in Aitdorf, wo

ein Geist freier Forschung waltete

,

er in den ersten Jahren des

17ten Jahrhunderts seine Lehrthatigkeit begann und der Kritik der

alten Autoren die groste Sorgfalt zuwandte.
|

Da es der Weisheit und Kraft des Raths der Reichsstadt Niirnberg

friihe gelungen war die Geistlichkeit seiner Oberaufsicht zu unterwerfen,

konnte derselbe, nach eigenem Ermessen, iiir das Beste der Gesammtheit

handeln.

die Schule, auch die hohe, als

Anhang der Kirche betrachtet wurde, fand in der Regel eine geringe Ruck-
i

sichtnahme auf die Bediirfnisse des ausseren, biirgerlichen, Lebens Statt.

Der Rath, welcher von freisinnigen und erleuchteten Ansichten aus-

ging, hatte in Aitdorf 1576 ein Gymnasium errichtet, welches, durch

kluge Verwendung, 1578 von Rudolph II zur Akademie 42
)
und

1623 von Ferdinand II zur Universitat (Studium universale) erhoben

wurde.

Insofern nemlich fast allgemein

seine

rhythmi; Aegidius Corboliensis de urinis, de pulsibus, de laudibus et virtuti-

bus compositorum medicaminum und de signis morborum. ;

41) Schon friih erschienen: Celsus von Khuffner 1531, Vegetius Renatus

mulomedicina 1532, Plinius Thiergeschichte von H. Eppendorf 1543, Dioscorides

durch Danz von Ast. 1546, Sextus Placitus von Henisch. 1582.

C. Meiners Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher42) M
Universitaten. Gottingen. 1801. 8. Bd. I. S. 36.

Phys. Classe. XV1IL Y
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Die Beweggrtinde zur Stiftung einer Universitat zeigten sich ofters

als sehr verschiedene.

Die erste der deutschen Nation entstand zu Prag 1348 durch Kai-

ser Karl IV., welcher in Paris seit seinem 7ten Jahre am Hofe seines

Vetters, des franzosischen Konigs Philipp VI., erzogen wurde, und der,

weil er an den dortigen Einrichtungen, besonders an den Disputirubun-

gen, Gefallen fand, ein ahnliches Institut besitzen wollte.

Die Veranlassung zur Anlegung der Universitaten Wittenberg und
Frankfurt an der Oder lieferte ein Streit iiber die venerische Krankheit 43

).

Altdorf verdankte seine Entstehung hauptsachlich dem Wunsche
fur Bewahrung des reinen Glaubens und fur Bekampfung gefahrlicher

Irrlehren. Wie die Eeformation an sich als Panier der burgerlichen

und Gewissensfreiheit gehalten wurde, so auch die Hochschule.

Mitwirkend mag jedoch auch das Fehlen gebildeter, kenntnissrei-

cher Fachmanner und die Hoffnung gewesen seyn, diesem Uebelstande
durch eine hohe Schule abzuhelfen; denn schon im J. 1526 klagte Jo-
hann Sturio, in einem Briefe an Bilibald Pirckheimer, iiber die arge Ver-
nachlassigung der Studien und die krasse Unwissenheit der Aerzte. Sie

wahnten, so ausserte er sich, ihre Kunst in 6 Monaten erlernen zu
konnen, dienten daher auch zum Gespotte von Jedermann **).

43) Die in Leipzig lebenden Aerzte Simon Pistoris (Pistorius) [f 1523] und
Martin Pollich (Lux Mundi genannt) [f 1513] batten sich durch entgegengesetzte
Ausichten uber die Lustseuche, ob eine endemiscbe, epidemische oder rein contagiose
Krankheit, so verfeindet, dass sie sich nicht mehr sehen wollten und entschlossen
waren einen andern Aufenthalt zu suchen. Urn nun an andern Orten wieder eine

Churfursten
Johannes dahin, dass er Frankfurt an der Oder zur Universitat auserkohr. Ebenso
gluckte es dem Pollich bei dem Churfursten Friedrich, dass dieser dazu Wittenberg
wahlte. M. vergl. Mohsen a. a. 0. II. §. XXXVIII. S. 365—372.

44) Non credo bonarum literarum et artium usum in vehementiore fuisse con-
temptu quam hoc saeculo. Raro nostri medici suorum studiorum effectual asse-
quuntur. Hmc mirari nemo debet, cur ars haec omnibus ludibrio sit. M. s. : J o h.

Altorfii
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Aehnlich setzte der Arzt Gabriel Humelberg in einem Beileids-

Antwortschreiben vom J. 1528 an Pirckheimer, wegen des Todes von

Albrecht Durer, auseinander, wie gros die Unkenntniss seiner Collegen

in BetrefF der Pflanzen sey, so dass selbst von erfahrnen und namhaften,

gefahrliche Substanzen mit unschuldigen verwechselt 45
) wiirden.

Derartige Klagen werden ihren Eindruck nicht verfehlt haben, und

von einer Universitat konnte mit Recht eine Umwandlung zu besseren

Zustanden erwartet werden.

Die medicinische Facultat in Altdorf hatte leider die wenigsten

Lehrer; anfanglich nur 2, seit 1625 3 ordentliche Professoren, und bis

1648 waren einige zugleich Mitglieder der philosophischen Facultat,

fiihrten selbst darin das Decanat 46
). Allein durch kraftigen Eifer und

unermudliche Thatigkeit der Wenigen wurde die schwache Zahl auf-

gewogen

12.

Mit welcher Sorgfalt Kasper Hofmann die Alten in sprachlicher

und sachlicher Hinsicht benutzte, das zeigt die kleine im J. 1619 ver-

offentlichte Schrift 47
), worin er hauptsachlich naturhistorische Gegen-

stande abhandelte.

Man erstaunt iiber die Reichhaltigkeit der Untersuchungen und

iiber die Ausbeute, welche er durch Vergleichung mehrerer Autoren

gewann

Die Kenner der Klassiker, sagt er, kummerten sich mehr um das

45) Unde fit, ut saepius unum pro alio et letale pro salutifero propinetur, non

modo ab ignaris, sed a peritioribus aliquando et magni nominis medicis. S. H e li-

ma nn a. a. 0. p. 104.

46) G. A. Wells Geschichte und Beschreibung der Nurnbergischen Universitat

Altdorf. 1794. Zweite Ausgabe mit Nachtragen von C. C. Nopitsch. Altdorf. 1801.

8. S

47) Variarum Lectionum Lib. VI. In quibus loca multa Dioscoridis, Athenaei,

Hinii, Hippocratis, AristoteHs, Galeni, aliorum, qua illustrantur, qua expUcantur.

Lipsiae. 1619. 8.

Y2
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urn das d enthaltene fteelleAeusserliche, die Worte 48
), als

ihm fande das Gegentheil Statt.
f

Von Interesse noch jetzt sind mannigfache Angaben 49
) fiber

schiedenartige Gegenstande.

Bei seiner langjahrigen Beschaftigung mit Galen konnte man
ben, dass er von ihm unbedingt eingenommen

doch nicht so 50
). Er kennt und bewund

bei

g

die des

sey; dem ist
j

ien Schriften er-

offnete Fundgrube der mannigfachsten Betrachtungen und interessanten

Nachweisungen, aber er fibersieht nicht

irrige Angaben sich finden.

darin aueh Fehlschl und

Besonders haufig nimmt er den Aristoteles ihn in Schutz

und o dessen Vorziige 51
)

Das Buch iiber den Brustkorb 52
) ist voll davon. Ebenso das iiber

die Milz53) und fiber den Nutzen des Gehirns

Die Schrift des Galen „von den

humana

den Knochen fur die Anfanger in der

48) In solis pene rerum corticibus, in verbis esse occupatos; sed verbis inopia

49) So z. B. iiber
(p. 1—8), iiber Coloquinten (61—64)

(178), iiber •234), iiber

iiber den bittern Trank, den man Christus am Kreutze reichte (61-64), iiber das
Mutterharz (145—148), iiber Scammonium
Exarchiatri (244), iiber den Theriak (277).

Relatio historica judicii acti in campis elysiis coram
cum approbatione Apollinis. Norimbergae. 1647. 12.

50) Schrift

Rhadamanto contra Galenum,

konnte ich selbst nicht einsehen; H aber bemerkt daniber (B
anatomica. I. 330): Varios errores Galeni redarguit, quoties ab Aristotele discesserat

i)

cum doctrina Galeni de Anima.

Veritate

Parisio

51.

Collatio doctrinae Aristotelis

Opellis

52) De Thorace, ejusque partibus Commentarius tripartita. discutiuntur
praecipue ea, quae inter Aristotelem et. Galenum controversa sunt. Francofurti
1627. fol.

53) Casp Hofmanni Tractatus tres de usu Lienis secundum Aristotelem. Fran-
cofurti. Ohne Jahrszahl. 12

54) Casp. Hofma
dem vorhergehenden.

nni de usu Cerebri secundum Aristotelem, Diatribe. Hinter
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Medicin", von welcher Ferd. Balearius 55
) eine lateinische Uebersetzung

*

geliefert hatte, versah Hofman mit Anmerkungen 56
).

Zu dem physiologischem Hauptwerk des Galen „von dem Nutzen

der Theile des menschlichen Korpers 57
)

u verfasste er, mit Verbesserung

des Textes und Varianten, einen Commentar 58
)

, in dem er auch die
*

bis auf seine Zeit bekannt gewordenen Entdecknngen beriicksichtigte 59
).

In Beziehung auf das pathologische Hauptwerk Galen's „von den
*

erkrankten Orten "60
)
gab er bios eine kleine Schrift heraus 61

), worin er

vom Herzen, dem Athmen, dem Puis, der Bewegung, dem Gefiihl, der

Gemuthsstimmung, der Schwache der Sinnorgane, den Krankheiten der

Brust- und Unterleibsorgane handelte.

Ueber Galen's Biicher der Heilmethode die iibersetzte

erklarte er sich so ausfuhrlich, dass von Andern viel dariiber mitgetheilt

55) In seiner Wid gt Uebersetzung

gewah.lt non quod circa ullam reprehensionis aleam sit, sed ut vetustati haberem

hunc honorem.

56) IIsqI damv tots slaayofiepoig. Claudii Galeni Pergamensis De Ossib

Tyrones Liber. Ferdinando Baleario interprete. Cum Notis perpetuis Casp

ad

manm. Moenum. 1630. fol.

Il£Q

58) Casp. Hofmanni Commentarii in Galeni de Usu Partium corporis humani

Lib. XVII. Cum variis Lectionibus in utrumque Codicem, graecum et latinum, et

Indice gemino. Opus, non Medicis tantum, sed et Philosophis, nee minus Philologis

paratum, Francofurti ad Moenum. 1625. fol. Die Vorrede ist vom J. 1618.

59) Deswegenurtheilt dariiber Hal ler (Bibliotheca anatomica. I. 329): Doctum

opus, quo nuperiorum inventa cum Galenicis comparat.

IJSQI

1) Libri tres. Noribergae. 1642. 12.

62) deqansvuxri [is&odog, methodus medendi, XIV. Nicht zu verwechseln

mit riXvn laxQvxi, von der Heilkunst, ars mediea, welche kleinere Schrift auch den

Titel fiihrt microtechne oder ars parva.

M. vergl. : Caspari Hofmanni Pathologia Parva, in qua Methodus Galeni practica

explicatur: ad Paulum Marquartum Slegel. In den Opellis pro Veritate. Lutetiae

Parisiorum. 1647. 4. p. 57—95.
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wurde 63
). Auf diese vortrefFliche Arbeit des Pergaraeners sey er durch

Crato aufmerksam 64
)
geworden.

Die Vorrede zu Galen's Schrift ,,von Erhaltung der Gesundheit"

schrieb Hofmann 1647, ein Jahr vor seinem Tode. Uebersetzung wie

die beigefiigten Erlauterungen fanden ungetheilten Beifall 65
).

Wie Hofman in jeder Weise seine hohe Verehrung fur Aristoteles

zu erkennen gab und durch Beweise aus dessen Schriften zu erharten

sich bemuhte, so setzte er auch in einem Schreiben vom J. 1620 an

Adrian Spiegel in Padua, nach jenem, den Ursprung der Formen aus

einander 66
).

Nachdem Mundinius (Mundinus) , der in Venedig lebte, eine

Schrift fur die Anhanger des Galen's gegen die des Stagiriten veroffent-

licht hatte 67
), richtete Hofman eine gegen ihn 68

).

Seine eigenen 6 Bucher ..Anleitungen fur Aerzte" 69
) enthalten auso

63) Praxis medica curiosa. Hoc est Galeni Methodi medendi Libri XIV. Nova,

eaque omnium accuratissima Versione, et perpetuis plus vice simplici desideratis Com-
• •

i et Castigationibus prudentissimis , illustrati a Casparo Hofmarmo. Adjectis

nonnullis, in Epidorpismatum vicem, cumprimis de Dicterio illo, medice vivere esse

pessime vivere. Cum Oratione J. G. Volckameri. Curante Sebastiano Scheffero.

Francofurti. 1680. 4.
*

64) So in der im J. 1646 erschienenen Vorrede.

65) Vita medica, hoc est Claudii Galeni iyteivwv, sive Methodi sanitatis tu^dae
Libri VI. Nova eaque omnium accuratissima versione et perpetuis commenta
castigationibus prudentissimis illustrati a Casparo Hofmanno. Curante Seb. Scheffero.

Francof. 1680. 4.

• •

I

I

de Generatione hominis. Francofurti ad Moenum. 1629. fol.

libros

Genitura

similitudines,
disputatio, in qua nova dogmata spectantia ad fetuum generationem , ,

morbos haereditarios
, facultatem formatricem , animarum conceptibilium origines re-

fellit, nee non seminis adversus recentiores defenditur. Venet. 1622. 4.

68) De Generatione hominis Libri quatuor contra Mundinum Mundinium. Ad-
jecimus sententiam ejusdem de formarum origine secundum Aristotelem. Francofurti
*\ >-I II -« st *-%. A m. \ mad

Institutionum medicarum Libri VI
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der Medicia im Allgemeinen, der Anatomie, Physiologie, Pathologie, Se-

miotik, Diatetik, Heilmittellehre, den Indicationen, der Chirurgie, der
i

Geburtshiilfe, der Pharmacie, so Vielerlei, dass jedes Buch mit einem

eigenen Inhaltsverzeichnisse versehen wurde.

Behauptungen Anderer, die er fur unrichtig erachtete, bezeichnete

er als Verirrungen 70
) . Er eifert 71

) besonders gegen Joh. Riolanus, den

Vater, und gegen Gregorius Horstius, entwickelt aber auch seine Be-

denken gegen Aeusserungen von Leonardus Fuchsius, Daniel Sennertus,

Duncan Liddelius, Guilbertus Jacchaeus, Johannes Heurnius.

Dieses Werk, welches oft Tadel erfuhr, weil darin zu viele Angriffe

gegen anerkannte Manner vorkommen, ist Jedem zu empfehlen, welcher

die friihere Medicin kennen zu lernen und mit Ausdriicken oder Vor-

stellungen, welche langst ausser Gebrauch sind, vertraut zu werden wiinscht.
4

Es enthalt eine solche Fulle von werthvollem Material, dass man ohne

die gegebene Versicherung, iiberzeugt wird t der Verfasser habe es nicht

zu fruhe 72
) zu Stande gebracht.

Ueber die scharfe Feuchtigkeit, welche aus den Wunden fliesst,

woriiber er sich in seinen Anleitungen auch ausgesprochen hatte 73
),

veroffentlichte er eine eigene Schrift 74
).

Eine treffliche Arbeit Hofman's ist die „tiber die officinellen Arz-

70) Aberrationes.

71) S. 5—7. 14—15. 18—20. 25. 28-32. 35. 37. 39—41. 44. 47. 50. 56-58

98-101. 107—112. 130—135. 151. 158. 192—195.234.241—243.248-250.267

272. 278—282. 285—288. 292—294. 295—299. 303—306. 308-313. 317—221.323

325. 327—330. 332. 336. 340. 362—367. 369. 380—383. 386. 389. 409—413. 420.

433—444. 462—465. 470. 484—487. 490. 498. 506—509. 516. 538—540.542—545.

549-552. 558. 566—568. 570. 574. 579. 584. 591. 603-605. 623—626. 628-632.

639—644. 646. 650—656. 557.

72) Er sagt (in der Vorrede): non adolescens semidoctus, non ante novendium

factus Doctor, sed postquam per 30 annos docui et scripsi, postquam 30 aliis didici.

73) Institutiones medicae p. 266.

74) Casp. Hofmanni, de Ichoribus, Et in quibus illi apparent, affectibus. Collec-

tanea. Bei dem Tractatus de Usu Lienis. Francofurti. 12. p. 247—302.
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neisubstanzen" 75
) , sowohl wegen seiner eigenen Beobachtungen , Erfah-

rangen und Beurtheilungen , als wegen der sorgfaltigen Benutzung des

(iberlieferten Stoffes.

Da er bis zum Jahre 1625 , wo Ludwig Jungermann neben ihm
angestellt wurde, uber Botanik Vorlesungen hielt und Excursionen un-

ternahm, so sind die Pflanzen, in Betreff ihrer Beschreibung wie der An-
gabe ihrer Krafte, besonders gut abgehandelt.

Fur die Apotheker, welche damals in grosser Unwissenheit sich

befanden 76
) , war die ertheilte Belehrung eine nicht genug zu wurdi-

gende Wohlthat, aber auch fur Aerzte.

Fur die chemischen Praparate zeigt er so wenig Vorliebe als, wie

er sich ausdruckt, fur die Aschenblaser 77
).

Ueber dieses Werk, welches Hofman an Guy Patin gesandt hatte,

prach dieser, in Verbindung mit Renatus Moreau, im Namen der Pa-
riser medicinischen Facultat , die voile Billigung aus 7»

. 13
f

Noblesse oblige; Armuth verpflichtet nicht, Wenn ein nicht ver-
edelter Stamm kostbare Frflchte tragt, so ist das erfreulich; sie zu er-

warten ist man nicht berechtigt.

Hofman war, da sein mittelloser Vater friihe starb, in gedruckten
Verhaltnissen aufgewachsen. Abhangig von Verwandten und Fremden,
musste er, auf Unterstutzung gutgesinnter Menschen angewiesen, Schule
und University besuchen

, und als er eine selbstandige Stellung erlangt

75) Caspar! Hofmanni De Medicamentis officinalibus tarn simplicibus quam
composes, Libri duo. Accesserunt quasi Paralipomena

, quae vel ex Animalibu
Mineral Opus triginta annorum. Parisiis. 1647. 4.

;, vel

76) Er bemerkt (in der Vorrede zu seiner Bearbeitung von Galen's Methodus
medendi L XIV): Pharmacopoeos nostros versari in profunda ignorantiae caligine.

77) Omnes Crollii, Quercetani

78) <

ad amplifi

turn (vorn

turba ciniflonum (am Ende der Vorrede)

spiritus
}

Medicae rei supellectilem inter caetera compara-
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hatte, lernte er die aussere Noth, verbunden mit korperlichen Leiden,

erst recht kennen.

Wie wenig jedoch die harte Zeit seiner Jugend und der spateren

Jahre sein Gemiith verstimmte oder es unempfanglich nnd unerkenntlich

machte fur die immerhin geringen ihm zu Theil gewordenen Wohltha-

ten , das zeigt eines seiner Gedichte 79
) , worin er die Fiigung Gottes

preist, welche ihn aus niederer Herkunft, wo sein Vater den Schmiede-

hammer, bios bei Brod und Wasser, fiihren musste, zu einem ehrenvollen

Wirkungskreis geleitet habe.

Da er unter grossen Anstrengungen , nach vielseitigen und griind-

lichen Kenntnissen strebte, sich tief in das Studium des klassischen

Alterthums versenkte, stets sich bemiihte den Anforderungen seines

Amtes in jeder Art zu geniigen , da er es sich angelegen seyn liess den

Schein zu meiden, bios das Aechte und Wahre herauszufinden , nicht

schmeicheln konnte 80
), und keinen Anstand nahm seine Ueberzeugung

offen auszusprechen , die Dinge beim rechten Namen zu nennen 81
), so

ist nicht zu verwundern, dass er in der Beurtheilung Anderer tadel-

»

79) Casp. Hofmanni quondam in umversit. Altdorfina longe celeberrimi, tov vvv
4

liaxccQiov, Poematum sacrorum Centuriae IV. Ab interitu vindicatae per L. F. Rein*

hartum. Altdorfi. 1651. 8. In Nr. CXVI, iiberschrieben: Curriculum Vitae heisst es:

Paupere sum natus tecto, qua parte suburbi

Pannos fullo rudes et lavat et subigit.

Hunc prope fabrilis magno cum murmure follis

Insonat, ut ferrum candeat igne novo.

Heic pater exercet Vulcani sedulus artes,

Contentus pane et simplice fontis aqua.

In den Gedichten offenbaren sich seine demuthvollen, frommen Gesinnungen so

sehr, dass ein Urtheil tiber seine Gemuthsart, ohne diese eingesehen zu haben, man-
-

gelhaft ausfalien muss.

80) A moribus meis abest palpandi studium (I

lectiones).

81) In mendacii odium deductus varie pugnati]

zu seiner Ausgabe von Galen's Method, med. L. XIV)

Phys. Classe. XVIII.

(Vorrede

Z
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siichtig 82
), absprechend, wegwerfend, herrisch 83

) erschien, und fur weit

erregter, heftiger, riicksichtsloser gehalten wurde, als er war.

Haller nennt ihn bios den scharfen Beurtheiler seiner Zeitge-

nossen 84

Hofman erklart 85
) , dass in Folge der Entartung der menschlichen

Natur Viele meinten, nicht bestehen zu konnen, wenn sie nicht Andere

herabsetzten. Das aber verhalte sich nicht so bei denen, welche das

Rechte im Auge behielten und die Aufgaben der Tugend ubten. Nicht

ohne die unangenehmsten Empfindungen 86
) habe er zuweilen seine

Vorganger ungunstig beurtheilen und, wie z. B. gegen Vesal , seinen Ta-

del stark aussern mussen 87
). Fiir seine Sorge und Bemuhung um Ermitt-

lung des Eichtigen habe er leidenschaftlichen Hass erfahren, wogegen

ihm nur Verachtung geblieben sey 88
).

In einer eigenen an Guy Patin in Paris gerichteten Schrift 89
) aus

*

82) Claus Worm schreibt in einem Briefe vom J. 1646 an Thomas Bartho-

lin^ : Hofmannus generalem sibi in omnes censuram vendicare videtur (Thomae Bar-

tholini Epistolarum medicinalium Cent. I. Hagae Comitum. 1740. 8. p. 330).

W der es so

weit brachte, dass man sich vor seiner diktatorischen Heftigkeit furchtete, war
gleichwol ein treffiicher Arzt, guter Philosoph und stattlicher Humanist, dessen Biicher

die Franzosen druckten.

84) Bibliotheca anatomica I. 328: acris coaevorum censor.

85) In der Vorrede zu seinen Variae Lectiones: Est quidem natura humana
adeo depravata, ut plerique putent, exstare se non posse, nisi alios deprimant; at

apud recta ingenia plus valet virtutis studium.

86) Ebend: Non sine bile respexi ad praedecessores meos.
87) Ebend. iiber Physiologia Galenica: Vesalius affricuit scabiem suam.
88) Cum hactenus fccerim omnia, quae pro Verttate fieri posse judicabam,

quid lucratus sum? Ut inimicorum meorum impotentia, furor et vaecordia quotidie

fiat major, efferatiorque. Quos quo modo alio uliciscar quam generoso contemtu?
(Aus der im J. 1638 geschriebenen Vorrede seiner Institutiones medicae).

89) Caspari Hofmanni pro Yeritate opellae tres. I. Adrastea Galeni. II. Exer-
citationes juveniles contra Parisanum, aliosque. III. Ant-Argenterius. Lutetiae Pari-
siorum. 1647. 4.

Er bespricht darin, grostentheils lobend, zuweilen aber auch scharf tadelnd
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dem Jahre 1645 setzte er aus einander, wie er kein anderes Ziel ver-

folgt habe, als das, wie Wahrheit zu suchen, ob ihm gleich wohl be-

kannt gewesen, dass man dabei auf gluhenden Kohlen gehe.

Nachdem der Piemontese Jobannes Argenterius [f 1572] es gewagt

hatte, den Galen anzugreifen, ohne mit den gehorigen WafFen ausgeriistet

zu seyn, erklarte sich Hofman gegen ihn 90
) und ebenso gegen die An-

sichten, welche derselbe mit Fernelius theilte, iiber die Krankheiten der

Form und Materie. Er nannte dessen Behauptungen Traumereien 91
).

In seinen Anleitungen fur Aerzte, welche, wegen der darin gerugten

Dinge und Personen, viel boses Blut erzeugten, findet sich auch ein

Abschnitt „gegen Bartholin 1
' 92

)
, wahrscheinlich Thomas, wodurch Joh.

Caspar Bartholin so erbost wurde, dass er Hofman den bissigen, bellen-

den Hund von Altdorf nannte 93
).

Das Verkleinern liegt Manchem naher als das Lobpreisen, und die

Glossarien der Gelehrten zeigen an Schimpfwortern keinen Mangel.

Aemilius Parisanus, [f zu Venedig 1643] p. 17—33, Joh. Hieronymus Bronzierus

[f [t 38, Jaco-

bus Scheggius (eigentlich Degen) [f 1587 zu Tubingen] p. 38—39, Nicolaus Leoni-

[t

[t

[f zu Titiano 1631] p. 40—45,

51, Caesar Cremoninus [f

1631] p. 51—59, Hieronymus Fabricius ab Aquapendente [f zu Padua 1619J p. 59

66, Franciscus Valesius [Arzt zu Alcala im 16. Jahrhundert] p. 66-89, Fabius

Pacius [f zu Vincenza 1614] p. 89—90, Joannes Costaeus [f zu Bologna 1603]

p. 90—96, Franciscus Bonamicus [Arzt zu Florenz] p. 96—102 ,
Andreas Laurentius

[f p. 102—115, Aloysius Mundella [f

hundert] p. 115, Petrus Andreas Matthiolus [f zu Trident 1577] p. 116, Mundinus

inius [f zu Venedig iin

90) Ebend. S 119—135.

1) Qua de Morbis Formae et Materiae , a Fernelio,

Argenterioque per somnum visis. Ad Thomam Reinesium. Gleichfalls

Veritate d. 99—118.

92) Instit. med. p. 226—230: Contra Bartholinum.

93) Thomae Bartholin! Epistolarum medicinalium, a Doctis vel ad Doctos scrip-

. -. — !~4 * I 1i 12 2 —- «^^ mm. ^fcA I -. 1. «. -*-

tarum. Cent. II. Hagae Comitum. 1740. 8. p

doctis probisque merito suo debent esse exosi

Altorfini

Z2
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Gestatten sich Gebildete anstossige, unerlaubte Ausdrficke, so konnte

gezweifelt werd ob Humanismus Humanitat bedinge. Allein

schon vor zwei Jahrhunderten, bei anhaltenden Erschfitterungen des offent

lichen Lebens und bei ungezahmter Leidenschaftlichkeit der Menschen

das sich nur nochzur auffallenden Ausnahme gehorte,

In der Kegel entspricht dem Besitze einer hoheren geistigen Weihe die

Aeusserung eines edlen, sittlichen Benehmens.

14.
i

_ *

Die Angriffe auf Ho fman erstreckten sich nicht nur fiber das

was er that, sondern auch fiber das, was er unterliess.

Bitter wurde ih \^ orfen d er nur Theilnahme ffir das

Alte gezeigt habe, dagegen nicht nur Unempfanglichkeit ffir das Neue,
sondern geradezu Widerwillen dagegen ; dass er von der Entdeckung
Asellio's keine Notiz genommen, ja dass er nicht einmal zur Lehre vom
grossen Kreislauf sich bekannt

fiberzeuaren suchte.

welcher Harvey personlich ihn

Da der letzten

i bemerken. d

die Verehrung und Liebe Hofman

Anklagepunkt vorzugsweise hervorgehoben wird

so gross die Achtung Harvey's ffir Hofman 1

fur Harvey nicht geringer erscheint
Die gewechselten herzlichen Worte95) YOn

jenem aus Nfirnberg, von

94)

schrieben
fasser hat, sondern einen friiheren gleichen Namens, der zu Frankfurt an der Oder
lehrte.

UDgieicn diese Verwechslung schon von Jo. Jac. Baier in seinen Biographiae
Professorum medic. AltOrfii. Norimb. 1728. 4. p. 57 geriigt wurde, so findet sie sich
noch hauh'g in literarischen Angaben.

Harvey schrieb (bei G. Richter a. a. 0.
Hofmanne doctissime, de me, de motu et circulation

808): Iudicium tuum, mi

turn, pergratum

cujus

e sanguinis, Candida mente scrip-

atque me vidisse hominem doctissimum, et alloquutum

(b

veje, facit, ut jam non diligam te, sed deamem.

Humanitas tua incredibilis, mi Har-
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diesem aus Altdorf lassen das gegenseitige Verhaltniss anders erkennen,

als es nach der gangbaren Mittheilung angenommen wird.

Zwischen zuriickhaltender Vorsicht aus gewohnter umsichtiger Prii-

fung und kalter Abschliessung gegen fiberzeugende Griinde, oder gar

aus unbedachter Verwerfung, ist em Unterschied.

Wer viele Jahre hindurch mit der hochsten Anstrengung des Alten

sich zu bemachtigen suchte, vermag dem Neuen sich nicht so rasch zu-

zuwenden, als wer bios die Vorgange der Gegenwart mit Aufmerksam-

keit verfolgt.

Hofman lebte, was das Studium betrifft, mehr in der Vergangenheit;

dem Erkennen dessen, was die Vorzeit als geistiges Eigenthum besass,

hatte er seine besten Jahre geopfert. Vorstellungen aber und Einsichten,

welche mit erstaunlicher Muhe gewonnen wurden, sind, zumal im vor-

geriickten Alter, nicht so leicht aufzugeben.

Auch hat jeder nur ein gewisses Maass von Kraft, welches kein

Anderer kennt, oft der Mensch selbst nicht.

Das Festhalten an Satzen des Wissens wie des Glaubens muss mit
|

um so grosserer Schonung beurtheilt werden , wenn sie tief begriindet

sind und der ganze Mensch in ihnen seine Beruhigung findet. Irrthum,

der beim redlichsten Streben sich ereignet, ist ein Yerzeiblicher. Der

Vorwurf der Engherzigkeit und Einseitigkeit erscheint da ungerecht, wo

das ganze Leben von unbefangenem Ringen nach Erkenntniss vollgultiges

Zeugniss ablegt.

Dass Hofmann die Sprache einer fruheren Welt besser verstand als

die seiner Zeitgenossen, mag ihm als Fehler angerechnet werden
;
bedeu-

tend ist dieser nicht.

Das lebendige Interesse, welches Hofman an reellen Unternehmun-

gen, an rein menschlichen Verhaltnissen und an der Beforderung der

humanen Studien nahm, das lemt man besonders aus dem Briefwechsel 96
)

96) Th. Reinesii ad Gasp. Hoffmannum. Christ. Ad. Rupertum. Professores

Koricos Epistolae. Lipsiae 1660. 4. Der Briefwechsel mit Hofman umfasst den Zeit-

raum von 1638 bis 1644.
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mit seinem Landsmanne Reinesius 97
) kennen, obgleich derselbe meistens

literarische Gegenstande betrifft.

Aus den darin sich findenden mannigfachen Mittheilungen nur fol-

gende Proben:

Man miisse, so schreibt Hofman, bei widerwartigen B
ruhig bleiben, Unrecht ertragen und Gott vertrauen 98

).

Von Bosen wiirde fur erzeigte Wohlthaten schlecht gedankt, weil sie

nicbt gelernt batten Gutes zu thun").

Wahrheit, diesen Theil des gottlichen Feuers 10
°) , diesen Pfropfreis

des Allerhochsten 101
) , verehre er; Luge, diesen Auswurf des Satans,

verabscheue er.

Da er das Ungliick hatte seine Tochter zu verlieren, so konnte er

es nicht unterlassen, beim Andenken an sie, Thranen zu vergiessen 102
).

Den trostlosen Zustand in Deutschland, namentlich in Betreff der

Literatur, kann er nicht genug beklagen 103
).

In einem Falle, wo er, vor andern Collegen, seine Meinung fiber

einen Kranken auszusprechen hatte, bemerkt er: die Ansichten mogen©
verschieden sein, er halte es mit der Heilung 104

).

97) Thomas Reinesius wurde in Gotha 1587 geboren und starb 81 Jahre alt

in Leipzig. Schon im llten Jahre verstand er Griechisch und Latein. Urn sichzum
Arzte auszubilden, besuchte er Wittenberg, Jena, Frankfurt an der Oder, Padua,

wurde zu Basel Doctor und lebte dann als Leibmedicus in Altenburg.

98) Epist. p. 100: Vivit Deus is erit innocentiae certus vindex.

99) Ebend: Qui bene facit male audit a malis, quia ipsi benequid facere non didicerunt.

100) Ebend p. 12: Veritatem colo et veneror, quia est divini particula Ignis.

Mendacium odi et conspuo, quia est vomitus Satanae.

101) Ebend. p. 58: Veritas est surculus Dei.

102) Ebend. p. 17: Non teneo lacrymas, cum cogito beatissimum finem vitae

puellae amabilissimae filiae meae.

103) Ebend. p. 3: In hac Germaniae yastitate, in hac speciatim et literatorum
«• i;T : • .

r
rum

p. 24: Talia sunt haec tempora, qualia Romae sibi fuisse Gal. ait, cum vitam
leporis viveret.

104) Ebend. p. 58
: Pro me stat magnum Hippocratis argumentum , Curatio.
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Was andere Schriftsteller erreicht hatten, dass ihre verschiedenarti-

gen Schriften gesammelt erschienen, das war Hofman's angelegentlicher

Wunsch, allein er wurde nicht erfiillt.

Noch im Jahre 1643 ausserte er in einem Briefe an Reinesius 105
)

die Hoffnung, dass nachstens in drei grossen Banden seine sammtlichen

gedruckten und nicht gedruckten Arbeiten, allerdings urn ein bescha-

mendes, geringes Honorar, herauskommen wiirden; es blieb jedoch bei

der Hoffnung.

Kasper Hofman strebte und kampfte; er siegte wohl auch, aber

im Ganzen verlief sein miihevolles Leben freudenlos. Da sein sehnlich-

ster Wunsch, die Veroffentlichung seiner Hauptarbeit, unerfullt blieb,
*

seine meisten Schriften der Vergessenheit anheim fielen, sein Thun wie

Lassen verkannt wurde und zura Theil noch wird, da er jedoch in Ab-

sicht und Gesinnung rein war, trotz Krankheit und Noth unermudet

thatig blieb, seine vermittelst der Kritik gewonnene Ueberzeugung als

Gesetzgeberin im Gebiete des Wissens betrachtete, dadurch viel Gutes

ausserte und veranlasste, so schien es angemessen sein Andenken

erneuern.

Eine Hingabe an die klassischen Studien, wie solche bei Hofman

Statt fand, ist bei den Medicinern der Gegenwart nicht mehr moglich,

weil die Heilkunst einen zu grossen Umfang gewonnen hat, wodurch

Zeit und Krafte zu sehr in Anspruch genommen werden, und weil das

oifentliche Leben, die Gesellschaft , stets neue wichtige Entdeckungen,

der lebendige Verkehr mit den fernsten Gebieten der Erde, die Welt-

literatur u. s. w., mehr als ehemals, Theilnahme fordern 106
).

105) In dessen Epist. ad Casp. Hoffmannura p. 318: Propediem, ut spes est,

tribus tomis magnis exibunt heic omnia mea Opera
,
qua edita

,
qua uon edita

;

pro

quibus tantillum accipio, quantillum rubor prohibet dicere. Sed contentus sum, qui

non Pecuniae servio, sed Veritati, cui trophaeum statuam hac ratione perpetuum

106) Fruher auch reichte der Gelehrte mit der lateinischen Sprache aus
;

jetat

muss er die Kenntniss und Uebung verschiedener neuerer erwerben.
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Dennoch ist eine gewisse Pflege der klassischen Studien ausfiihrbar&

und von unberechenbarem Nutzen , schon deswegen , weil so grundlich

wie die griechische und lateinische Grammatik keine andere getrieben,

dadurch aber ein genaues Eingehen in die Gesetze der Sprache veran-

lasst wird.

Durch Gewohnung an ausgezeichnete Muster des Styls gestaltet sich

die Schreibart einfach und natiirlich, der Vortrag schon , selbst bei tri-

vialen Gegenstanden nicht trocken und ermiidend ; dabei gedrangte Kiirze,

Klarheit des Dargestellten , Bestimmtheit der Begriffe, Vermeidung un-

nothiger fremdartiger Ausdriicke.

Da nun keine Literatur so sehr einer griindlichen Verbesserung in

Betreff der Sprache bedarf wie die medicinische
,

(ihre Vernachlassigung

scheint den Zweck zu haben gebildete Laien von der Lecture abzuhal-

ten) und keiner Genossenschaft , wie der der Aerzte, bei der bunten

Mannigfaltigkeit
,
ja Ueberfullung ihrer Wissensgegenstande , es so drin-

gend Noth thut im Geiste der Alten einfach zu denken und zu prtifen,

so ergiebt sich die Nothwendigkeit der humanistischen Studien.

Dass sie zu eifrig betrieben werde, dass eine Vorliebe fur Biicher

entstehe nicht zu bes & denn das Gegengewicht des tbehr

lichen reellen Wissens und Thuns ist zu g
der praktischen Studien

oss. Fast jeder Gegenstand

gene Beobachtung, eindringende Ab-

•5 5 der Grunde, Erkenntniss der Gesetze und der Ausnahmen, so-

wie Uebung der manuellen Hulfeleistung.

Fur wahrhaft geniale Naturen giebt es keine Anleitungen

gelangen auf ihren selbstgewahlten

diese

Bahnen, durch ihre wunderbaren

stigen Anlagen und ihren Erfindungstrieb geahneten Resultaten

Der Einzelne bleibt um so mehr darauf angewiesen selbst den

rechten Weg zu suchen und

durch unverhoffte Hind

zu finden, da ihm derselbe nicht selten

erschwert wird.

Man sagt, arztliche Belehrung konne nur aus dem Borne der Er-

, wenn der Zugang zu demselbenfahrung geschopft werden: wie aber

wird
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Die reichhaltige am Krankenbette gewonnene Literatur niitzt nur,

wenn ihre Angaben allgemein verstandlich bleiben und die darin empfoh-

lenen Gaben der Mittel ebenso zu gebrauchen sind. Das ist aber bei

neuen Gewichtsbestiramungen nur mit Miihe moglich.

Wer, wie das Gesetz vorschreibt, rait dem Grammgewichte sich

beschaftigt, verliert das Interesse am bisherigen, allein tiblichen Medici-

nalgewichte, und wird er in Vergleichung beider schwankend und un-

sicher, so entsteht ein Misbehagen, das vielleicht zur Abneigung gegen

die sonst gefeierten gedruckten Fiihrer und Rathgeber sich ausbildet.

Die Englander, welche wiederholt die Frage in Ueberlegung zogen,

ob Beibehaltung des Medicinalgewichtes oder Annahme des Grammge-

wichtes, erklarten sich fur die erstere und strichen bios Drachmen und

Scrupel, indem. sie sich auf Unzen und Gran beschrankten. Mit dieser

Aenderung wurde das Verhaltniss und die Benutzung der fruheren Beob-

achtungen wenig beeinflusst.

Bei unsern Praktikern ist zu befiirchten, dass ihnen durch das neue

Gewicht die alteren guten Schriften . iiber Heilung der Krankheiten noch

mehr als bisher entfremdet werden.

Die Chemie, welcher das Grammgewicht bequem und notliwendig

geworden, hat dadurch, dass sie dieses auch auf die Medicin iibertrug,

einen neuen Triumph fiber diese davon getragen, jedoch zum grossen

Nachtheil der Ausubung. Sie verwandelte damit die Apotheke zu einer

Art von chemischem Laboratorium , was jene nicht ist, da sie nur der

Kunst des Arztes, nicht der Wissenschaft dienen soil.

Lasst man den Lebenden und der Gegenwart das voile Recht an-

gedeihen, so darf man auch gegen die Vergangenheit kein Unrecht be-

gehen. Die Unbekanntschaft mit dem bereits Gewonnenen zwingt immer

von vorn anzufangen und unterhalt nur bei Unkundigen den Glauben

an Fortschritt.

Mys. Classe. XVIII. Aa
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A n h a n

Die klassischen Studien haben friiher die Aerzte von beengenden

scholastischen Glaubenssatzen befreit, zum Selbstdenken und Selbstforschen

veranlasst und ihnen das Bediirfniss hoherer Bildung eingeflosst.

Diese gesunden Lebenskeime besitzen ihre eingebornen wohlthatigen

Krafte noch ungeschwacht fort, derm in der Kegel offenbart der, welcher

durch die Elemente des Alterthums mit entwickelt wurde, eine hohere

Ansicht des Lebens, reiferes Urtheil und edlere Haltung.

Geschieht die Lecture jener Autoren aus eigener innerer Neigung,

mit gehorigem VerstSndnisse der Sprache und offnen Sinnen, so iuhlt

sich Gemiith und Geist gehoben; der Gesichtskreis erweitert sich; das

unbestimmte zerstreute Suchen nach Aufklarung concentrirt sich; die

sich mehrende Fulle klarer Vorstellungen und Einsichten verdrangt

schwankendes Meinen und Wollen; fur Gemeines und Kleinliches er-

stirbt die Empfanglichkeit ; es entsteht mehr oder weniger eine ideale

Stimmung; der Charakter erstarkt.

Unwillkurlich regen sich hoheres Selbstgefuhl , Sinn fur Unabhan-

gigkeit und Freiheit, Achtung vor dem Ueberlieferten , dadurch auch

riicksichtsvolles Benehmen und Billigkeit gegen Mitlebende, Anerkennung

wirklicher Verdienste, Trieb nach umfassender, griindlicher Bildung.

Die Eindrucke der durchgemusterten reichhaltigen Werke, der ge-

schilderten grossen Manner und Thaten, sowie der dargelegten edlen

Gesinnungen und Grundsatze drangen zur Nacheiferung ; der ganze Mensch

wird wie yon einer hoheren Weihe umfangen, von einem Sehnen nach

schaffender Thatigkeit, nach Gedankenerleuchtung , tieferem Erkennen

gehoben. Angelegentlich wiinscht er die empfangenen Lehren der Tugend
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und Weisheit in sich zu verarbeiten, Wahrheit zu begreifen, durch und

durch wahr zu werden, den gewahlten Beruf ganz zu urafassen und ihn

so sich zu eigen zu machen, dass derselbe segensreich fur Viele werde.

Die Naturen sind aber sehr verschieden; es giebt auch, entgegen-

gesetzt den empfanglichen, ernsten, vorwarts strebenden, gleichgultige,

leichtsinnige, verneinende, in denen das dargereichte Gute, Heine, Grosse

zum Gegentheil wird. Die Kunst der Verfuhrung ist so mannigfach

und machtig, dass die nachtheiligen Einfiiisse die besten Entschlusse

und Gewohnheiten umandern; dass Manche, von denen man glauben

sollte, sie wiirden, in den begiinstigendsten Umstanden aufgewachsen,

bei glucklichen Anlagen, mit Freudigkeit und Stolz nur hohere Ziele

verfolgen, durch jene in Schlaffheit und in rohe Geniisse versinken,

wobei ihre Gewissenhaftigkeit schwindet, die Sache an sich ihuen gleich-

gultig wird und sie nur den Schein zu retten suchen.

Das Einzige, was solche Studierende vor zunehmender Entartung,

Vergeudung der Zeit und moralischen Flecken bewahrt, ist die Furcht

vor dem Examen. Ihre Besorgniss , zunachst vor Lehrern und Commi-

litonen, dann vor Eltern und Verwandten als Unwissende oder gar als

Abgewiesene zu erscheinen, wird zum Motiv, dass sie stossweise sich

zusammennehmen, um gegen eigene Schwache und fremde bose Einflii-

g i anzukampfen und den Versuch zu machen, wenigstens ober-

nachliche Kenntnisse durch Nothhelfer zu erlangen.

So nothwendig und heilsam in solchen Fallen die Examina als

Verhutungsmassregeln beklagenswerther Tragheit, unbesonnener Zer-

und heillosen Wandels sich kund geben, so darf nicht verschwie-
o

gen werden , dass sie selbst zu schlimmen Uebeln geworden sind.

Auf der Universitat wenigstens emanirt fur die Medicin Studirenden

Miasma eines verkehrten Studiums, wovon, Ausnah

fast Jeder er£rinen wird, so sehr aus dem Examinationswesen, dass der

chjenige, welcher fur das Wohl der betreffenden Jugend s

nachdenken muss, was geschehen soil, um die Uebermachtigkeit desselben

und die sclavische Abhangigkeit davon abzuandern.

Sowie es ietzt mit der dadurch bedingten einseitigen, jedes wahre

Aa2
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wissenschaftliche Treiben untergrabenden Richtung der Studien sich

verhalt, kann und darf es nicht bleiben.

Ehemals richtete sich der Anfanger, damit eine sachgemasse Auf-

einanderfolge der Wissens-Gegenstande beobachtet werde, nach der

Anweisung gedruckter Methodologieen, oder er befragte altere erfahrene

Manner und Lehrer; er besuchte in den ersten Semestern die eine und

andere Vorlesung iiber Philologie, Philosophic, Psychologie, Geschichte,

Mathematik etc., doch davon ist keine Rede mehr, das ist ein iiberwun-

dener Standpunkt.

Der Immatriculirte erkundigt sich nach den Examinatoren seines

Fachs; diese merkt er sich als legitime fiir den Zeitpunkt, wo er Nei-

gung fuhlen sollte zu belegen, womit er sich nicht zu beeilen pflegt.

Geschieht dieses endlich beim Quastor, nicht bei den Lehrern, so wahlt

er solche Collegia, die ihm von Bekannten als durchaus erforderliche

bezeichnet werden, weil sie gepriift werden. Dass nur solche Lehrer

Gnade finden, welche damit beauftragt sind, versteht sich von selbst.

Diese Begranzung wird als Methode mit jedem fortschreitenden Semester

consequent eingehalten.

Mag in einem Nebenfache ein noch so anziehender Docent interes-

sante Vortrage ankundigen, fur den Mediciner existiren sie nicht. Aus

eigenem Antriebe einen Klassiker zu lesen scheint Sache der Unmoglich-

keit. Fande sich Neigung dazu, so verlangt die Befriedigung Verbor-

genheit, um nicht ausgelacht zu werden.

Nur fur das Examen wird studirt, darum auch auf Privatissima

der grosste Werth gelegt. Diejenigen, welche mit den in den Priifungen

am haufigsten vorkommenden Fragen sich bekannt machen, gelten als

unentbehrliche Stutzen, zumal in den Schlusssemestern. Bei ihnen ver-

saumen selbst die Unfleissigsten keine Stunde.

Hat ein Lehrer Jahre hindurch keine Vorlesung zu Stande gebracht,

blieb sein ISame den Studierenden vollig unbekannt, sowie er zum Exa-

minator ernannt wird, muss er sich nach einem geraumigen Horsaal

umsehen, denn, wenn auch nicht sein Ruhm, doch seine Macht geht

von Mund zu Mund.
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Ob nach uberstandenen Priifungen die in diesen verlangten viel-

artigen und speciellen Wissenszweige fortcultivirt werden, ist mehr als

zweifelhaft , weil durch Sattigung Abneigung entsteht und durch das

Verlangen nach Erholung eine verkehrte Neigung und Beschaftigung

befriedigt wird.

Dem streng wissenschaftlichen Studium geschieht von anderer Seite

insofern Eintrag, als Viele, welche der klassischen Bildung bar sind und

fur ihren Lebensberuf sich gar nicht darum zu kummern brauchen,

akademische Burger werden konnen. Deren Einfluss ergiebt sich fur die,

welche hohere Aufgaben verfolgen sollen, urn so weniger gunstig, als

jene grossentheils in glucklichen ausseren Umstanden sich befinden, ge-

sellschaftliche Talente besitzen und deswegen zura Umgange gesucht

werden.

Um den mannigfachen Gefahren, welchen der auf umfassende Studien

angewiesene Jttngling ausgesetzt ist, vorzubeugen, ist darum nicht genug

darauf zu sehen, dass schon auf der Schule fur das Wissen erleichternde,

fur das Wollen beschutzende Massregeln getrofFen werden.

Bei dem erstaunlichen Umfange des medicinischen Studiums ware

es von "Wichtigkeit , wenn die zur Universitat abgehenden bereits gute

Vorkenntnisse aus dem Gebiete der Naturwissenschaft , der Mathematik,

Physik und Chemie mitbrachten und zur Scharfung sinnlicher Auffassung

Anleitung erhalten hatten. Da aber dadurch nur Hulfsbedingungen ge-

liefert werden zur Losung der eigentlichen humanen Aufgabe, so smd

diejenigen Vorbereitungs-Anstalten dennoch die angemessensten ,
wo die

Lehrer, erfiillt von der einfachen Auffassungs- und Darstellungsweise

des klassischen Alterthums, in diesem Geiste wirken und sich bemuhen

darnach ein festes Fundament einer umfassenden Durchbildung zu legen.

Zwischen dem durch treues Aufmerken noch so vollstandig ausge-

rusteten und dem humanistisch entwickelten Arzte zeigt sich in der

™Q ^ a„ Rpy, ft TiHliin ff der Kranken baufig ein Unterschied:
Beobachtung wie in der Behandlung der

bei jenem pflichtschuldiges, gewissenhaftes , regelrechtes Ueberlegen und

gewandtes Thun, aber mehr in der Weise des Technikers, ohne geniale

Eingebunsr und eisrenmachtige En bei diesem scharfes indivi
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duelles Auffassen, selbstandige Beurtheilung, seelenvolle aufopfernde Theil-

nahme, sichere Bewegung im ganzen Gebiete der Kunst.

Hoffentlich lassen sich bald befahigte Berather vernehmen, wie dem

beklagenswerthen Zustande des jetzigen medicinischen Studiums, sowie

der Beeintrachtigung der academischen Freiheit, abgeholfen werden konne.

Verbesserungen der geriigten Uebelstande sind vielleicht zu erwarten,

wenn die Vorschriften der fur Alle gleichartigen Studiendauer und

das Einreichen der Belegbiicher aufgehoben werden.

Der Zwang ist zu beseitigen, die Selbstbestimmung zu erleichtern,

denn in ungehinderter Bewegung entwickeln sich die Krafte am sicher-

sten. Bei Lernfreiheit wird in der Kegel der Weg zur Fortbildung der

Anlage, dem Talent und dem Eifer entsprechend gewahlt.
4

Dass, um zur Priifung zugelassen zu werden, der musterhaft ileissige

bis jetzt ebenso lang zu warten hat als der notorisch faule, ist nicht zu

rechtfertigen.

Die Nachweisungen, ob, welche und bei wem, Vorlesungen besucht

wurden, sind durchaus fur uberfiussig zu erachten. Gleichviel, ob die

erforderliehen Kenntnisse vom Autodidakten oder unter Anleitung frem-

der, unbekannter Lehrer erworben wurden ; nur die Frage bleibt zu ent-

scheiden, ob sie vorhanden sind.

Man beschranke die Zahl der zu prufenden Gegenstande, und lasse

ab von der Forderung, dass der kunftige praktische Arzt Mineralog,

Botaniker, Zoolog, Physiker, Chemiker sey.

Nach dem abgelegten Tentamen ist auf diese Wissenszweige nicht

mehr zuruck zu kommen.

Das eigentliche Facultats Examen, das Bigorosum, in seiner prak-

tischen Erweiterung zugleich auch Staatsexamen , umfasse alle Facher,

welche zur wissenschaftlichen Beurtheilung und Behandlung der Kranken,
sowie zur umsichtigen Ausarbeitung gerichtlicher Gutachten, unerlasslich

sind. Wer dasselbe bestanden, dem gestatte man durch eine vorgelegte

selbstverfasste geniigende Abhandlung den Doctor Grad zu erlangen.

Den grossten Werth lege man auf die Beweise deutlicher, klarer

Begriffe, auf Entwicklung der Griinde des therapeutischen Verfahrens,
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auf Darlesrungr des wesentlichen Inhalts und inneren Zusammenhangs der
e> ""o

verschiedenen Lehrgegenstande.

Das bios mechanisch auswendig Gelernte , Unsicherheit in der Be-
*

urtheilung nothwendiger Einsichten, nicht vollstandig erworbene Fertig-

keiten sind in ihrer Leerheit und Unbrauchbarkeit bemerklich zu machen.

Als unbefahigt ist ein solcher zuriick zu weisen, dem die einfach-

sten Vorgange fremd geblieben, der verworrene Vorstellungen von den

Naturobjecten hat, arge Verwechslungen begeht und selbst in Betreff des

Gedachtnisses so vernachlassigt erscheint, dass er in unerlasslichen Wis-

senstheilen aufs Rathen sich verlasst.

Erweist sich dagegen einer in seihen Antworten ruhig iiberlegend,

als Selbstdenker und in dem mannigfach Erlernten so bevvandert, dass

er dieses wie ein organisches Ganze sich aneignete; trifft er am Kran-

kenbette, nach eingehender Untersuchung und strenger Unterscheidung,

das Richtige, besitzt er eine gewandte Uebung in den Handthierungen,

und erscheint er zugleich klassisch gebildet, selbst der Geschichte nicht

unkundig, so werde diesem eine besondere Anerkennung auch insofern

bewiesen, dass sein Doctor-Diplom, wenn man auch sonst keine Grade

des bestandenen Examens mehr ertheilt, mit den Worten „examine summa

cum laude superato" geschmuckt werde.

Da die Wissenschaft keinem ausseren Gebote unterliegt, so durfen

auch die Junger derselben, urn sie zu erlangen, durch unnothige Vor-

schriften und Gesetze nicht gebunden werden.

Bei ihrer Absicht , fur hohe Aufgaben sich auszubilden ,
mogen sie

aus eigener Ueberlegung die Bedingungen in sich aufsuchen, welche

jene zu vermitteln vermogen.

Sie werden das auf den Schein Berechnete, das Halbe meiden, so-

wie sie zur Einsicht gelansen, dass die Luge zum Sclaven erniedrigt,
o

die "Wahrheit aber frei macht

Wild ihr Wille nicht weniger entwickelt und gekriiftigt als ihr

Verstand , so ist zu erwarten , dass das eigene Gewissen, das Gefuhl fur

Ehre und Pflicht treu mithelfen.

Darum ist schon frtth Alles aufzubieten , urn jedem die Achtung
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sich einzuflossen und ihn in eine geistige, ideale Richtung

fur grosse Ziele

leiten, damit der Anlage zum niedrigen egoistischen Treiben entgegen

gewirkt werde.

Dem Universitatslehrer ist es zwar nur wenig vergonnt, bildnerisch

zu verfahren, weil die Lebensgemeinschaft mit den Studierenden zu locker

ist, jedoch auch ihm kann es gliicken reine Gemuther zu erwarmen,

befruchtende Keime fiir die Zukunft in sie zu legen,

sie zu begeistern

Moge das Vertrauen in den guten Willen der Medicin Studirenden

durch ernste Bestrebung und Erwerbung einer universellen Bildung ge-

rechtfertigt und ihr Dank fiir Entfernung lastiger Beschrankungen durch

eine nach Eecht und Pflicht dauernde Verehrung und gewissenhafte

Pflege ihrer preiswiirdigen Kunst bezeugt werden. Das Ziel wird urn

die Lehrer ihnen nicht bios als

Meister des Fachs, sondern als Muster humaner und humanistischer

Bildung voranleuchten.

so sicherer zu erreichen seyn wenn
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Hamilton - Jacobische Theorie fiir Krafte, deren Maass

von der Bewegung der Korper abhangen

von

Ernst Schering.

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Ges. d. Wisa. am 1. Novemb. 1873.

amilton fuhrt durch seine zuerst im Jahre 1834 veroffentlichte neue

Methode der Behandlung einiger mechanischen Probleme bekanntlich die

Aufgabe der Bestimmung der Bewegung auf die Integration einer partiel-

len Differentialgleichung erster Ordnung zuruck und erreicht dadurch eine

besonders einfache Form der Differentialgleichungen fur die Elemente ei-

Jacobner durch sogenannte Storungskrafte beeinflussten Bewegung.

hat den Grundgedanken dieser Theorie in einer einfacheren Form aufg

fasst die Anwendbarkeit der Methode verallgemeinert und dadurch )

diesem weiten Gebiete der analytischen Mechanik eine vollstandige Neug

staltung der Behandlungsweise geschaffen, welcher auch die Herrn Rich

lot Liouville

zugefiigt haben

Bertrand Don kin Lipschitz neue Entdeckungen hin

In den vorliegenden Blattern werde ich diese Methode in der Form

darstellen, dass ich als Ausgangspunkt die Aufj betrachte , fur

Ve derlichen

gung zu Grunde

den bekannten Differentialgleichungen fur d

von der Beschaffenheit einzufuh
o andere

Bewe-

. dass

die zwischen ihnen sich ergebenden Gleichung

Form erhalten wie die urspriinglichen sie besitzen

tine analog einfache

Die Bedingungsglei-

chuneen fur!"?
solche Substitution lassen sich in besonders einfacher

Form darstellen , wenn man allgemeine der die wirkliche Bewegung

darstellende nach der Zeit genommenen vollstandigen Differentiation

A2
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wie von der die virtuelle Bewegung darstellende Variation verschiedene

Differentiationen zu Hfilfe zieht. Die Theorie dieser canonischen Substi-

tutionen ihre Anwendung auf die Integrationen der Bewegungsgleichun-

gen auch fur die Einwirkung von solchen Kraften , deren Maass nicht nur

von der gegenseitigen Lage der Korper sondern auch von deren Ortsande-

rung abhangen , so wie ferner die Eigenschaften der im Artikel IX. aufge-

stellten allgemeinen Gleichungen fiir die Variationen der Elemente dann

der daraus sich als specielle Falle ergebenden von Lagrange Poisson

Hamilton und Jacobi gefundenen Gleichungen habe ich zuerst im Som-

mersemester 1862 in meinen academischen Vorlesungen mitgetheilt.

Die folgenden Blatter enthalten ausser diesen Untersuchungen noch

eine Ableitung der Hamiltonschen Gleichungen aus dem Gaussischen

Princip des kleinsten Zwanges. Eine andere Abhandlung wird sich mit

dem Nachweise der Existenz einer normalen Form fur jede canonische

Substitution mit den nur theilweis gegebenen Substitutionen und mit den

Differentialdeterminanten der canonischen Veranderlichen beschaftigen.

L
Princip des kleinsten Zwanges.

TJnter den verschiedenen Grundgesetzen der Mechanik besitzt das

Gaussische Princip des kleinsten Zwanges mehrere Vorzuge. Es gilt in

ganz gleicher Form fur die Bewegung wie fiir die Ruhe, ferner fiir solche

Bedingungen und Beschrankungen der Bewegungen , dass die jeder mog-
lichen Bewegung entgegengesetzte gleich moglich oder nicht gleich moglich

ist. Es reicht auch vollstandig bin, die Bewegung in alien solchen Rau-
men zu bestimmen

, in welchen das Quadrat des Lanffenelementes durch

einen homogenen Ausdruck zweiten Grades der dem Langenelemente ent-

sprechenden Differentialen von den Coordinaten dargestellt wird.

Gauss spricht sein Princip in folgender Form aus, Bd. V seinerWerke

:

Die Bewegung eines Systems materieller , auf was immer fur eine Art
unter sich verknupfter Punkte, deren Bewegungen zugleich an was immer fiir

ausser
e Beschrankungen gebunden sind

t geschieht injedem Augenblick in mBg-
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lich gr&sster Uebereinstimmung mit der freien Bewegung , oder unter mdglich

kleinstem Zwange , indem man als Maass des Zwanges , den das game System

injedem Zeittheilchen erleidet, die Summe der Producte aus dem Quadrate der

Ablenkung jedes Punkts von seiner freien Bewegung in seine Masse betrachtet.

Die Anwendung dieses Grundsatzes auf die Bestimmung der Bewe-

gung von Korpern der ausseren Natur bedarf also noch der Kenntniss der

Bewegung eines einzelnen freien Massentheilchens. Die hierfur geltenden

Gesetze ergeben sich aus der Natur der Korper und aus der Art der Wir-

kung der vorhandenen Krafte , sind also wesentlich physikalische

gemein gultigsten und an den tibligen Begriff von Kraft sich anschliessen-

den sind die beiden folgenden Voraussetzungen

:

Em einzelnes frei bewegliches Massentheilchen , auf welches keine Kraft

wirkt, bewegt sich in einer kurzesten Linie des Raumes und mit unverander-

licher Geschwindigkeit, beschreibt in gleich grossen Zeitabschnitten gleich

grosse Wegstrecken

Die

Bin einzelnes frei bewegliches Theilchen mit der Masse m ,
elches

genbltcklich noch keine Bewegung hat aber unter der Einwirkung einer Kraft

R steht , wird erne Bewegung beginnen in der Richtung der Kraft R und

mit der Beschleunigung gleich | wird also in jener Richtung wahrend des

nachsten Zeitelements dt den Weg ^dt2 zurucklegen.

Diese beiden Gesetze fur sich bestimmen noch nicht die Bewegung

eines freien Massentheilchens unter der Voraussetzung einer anfangh-

chen Bewegung und der gleichzeitigen Einwirkung einer oder mehrerer

Krafte; aber mit Zuhulfenahme des Princips des kleinsten Zwanges m

•—- allgemeinsten Deutung lassen jene Falle sich erledigen. Nacn Zu-

g des Princips ist man auch berechtigt bei der Bestimmung der Be

;ung eines Systems irgend eine Gruppe der geg freien Bewegun

gen durch solche andere fingirte freie Bewegungen und die gegebenen be-

und Beschrankungen fur die Bewegung des Systems dureh

S
solche andere gedachte Bedingungen zu ersetzen, so dass die Bedingungen

im Ganzen bestehen bleiben und die aus diesen fingirten freien Bewegun-

gen resultirende Bewegung des ganzen Systems dieselbe wie die aus jener

Gruppe von freien Bewegungen resultirende des ganzen Systems wud.
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Eine der fruchtbarsten Art der Anwendung dieses Verfahrens besteht

darin , dass man sich die einzelnen Massentheilchen m wieder in kleinere

Massentheilchen m , m
t , . . zerlegt denkt; so dass m = m -\-m-\- . . wird,

und zu den vorhandenen Bedingungen noch die neuen hinzutreten lasst

dass mQt m
t

, . . untrennbar mit einander verbunden bleiben. Irgend eine

dem Massentheilchen m innewohnende freie Bewegung kann dann durch

eine einem beliebigen der Theilchen zum Beispiel m zugeschriebene be-

stimmte freie Bewegung ersetzt werden.

Die Lage eines Punktes des Raumes, worin die Bewegung vor sich

gehe , sei gegeben durch die Werthe der von einander unabhangigen Ver-

anderlichen x
t

, x 2
,.. x

h
... Von dem Punkte a

i% x
2 , . . x

h
. . seien kfir-

zeste Linien gezogen nach dem Punkte x
t
-\-dx

t
, #

2 -f-d«a?2 ,.. # +d#
A
...

und nach dem Punkte a?
1
-f-Sa?

i>
x

2
+hx

2 , . . x
h
-\-§x

h
. .. und von die-

sem letzteren Punkte eine kurzeste Linie nach der zuerst genannten Linie

oder nach deren Verlangerung so wie der Treffungspunkt der letztern con-

struct. Die von dem Punkte x nach diesem Treffungspunkte gezogene
kurzeste Linie heisse die Projection der von x nach x-\-hx gezogenen
Linie auf die von x nach x-\-dx gezogenen Linie und werde als positiv

betrachtet
,
wenn die Projection und diese Linie nach derselben Seite hin

liegen
,
negativ wenn nach entgegengesetzten Seiten. Das Product der

Lange der Projection multiplicirt in die Lange dieser Linie werde mit 2)

bezeichnet und sei gleich

worin X
hk

von der Beschaffenheit des Raumes und der gewahlten Coordi-
naten #,,%.. abhangen, allgemein der Bedingung X l7 = X , genu^en
und allem Functionen von x

t
,x

2
.. aber nicht von d* lf dx 2

. . 8*
f
B*

t
..

sind, worin ferner die Summation 2 uber so viele Werthe 1, 2, 3 . . der
Indices h und k sich erstreckt

, wie der Raum Dimensionen hat. Fallt

der Punkt x+dx mit *+ o> zusammen so geht jener Ausdruck in

hk ** h k

uber, welch'er mit % bezeichnet werden soil und das Quadrat der Lange der
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vom Punkte x nach x-\-dx gezogenen Linie bedeutet also bei beliebi-

gen dx immer einen positiven Werth annimmt.

Die Lange einer Linie, deren Punkte durch Werthe der a? , x
2
..x

k
• •

als Functionen Einer unabhangigen Veranderlichen gegeben sind, ist gleich

hk

dieses Integral muss also fiir eine kurzeste Linie, die durch zwei feste

Punkte, welchen die constanten Grenzwerthe des Integrals entsprechen, zu

einem Minimum werden. Bezeichnet die Variation 8 eine beliebige Um-

formnng der Functionen x it x 2
. .x

h
. . so miissen fiir eine kurzeste Linie

zwischen diesen Veranderlichen solche Relationen bestehen, dass sich o
\J
%

auf ein vollstandiges d Differential reducirt. Es ist nun, wenn man in dem

obigen Ausdruck 2) die o" Differentiation in demselben Sinne nimmt wie

hier die Variation

,

also dieser Ausdruck , welcher von den o" x und nicht mehr von deren Dif-

ferentialen do\z? abhangt und von $\J% sich nur urn ein totales Differen-

tial d-^ unterscheidet . muss fur eine kurzeste Linie verschwinden.

Ist diese die Bahn eines frei beweglichen Massentheilchens und

betrachtet man bei der d Differentiation die Zeit als die einzige unabhan-

gige Veranderliche und deren Differential d* als constant, so wird \/Z

gleich der Geschwindigkeit multiplied in dt, demnach dy'ST gleich der

Beschleunigung multiplicirt in d f, also , wenn das Massentheilchen sich

frei ohne Einwirkung von Kraften bewegen soil , muss nach dem Grund-

gesetz d \J% = und zufolge der obigen Gleichung demnach auch

±8%— d£ =

werden fur jedes beliebige Werthensystem der 8x
t

,
Bx

2 . .
Bx

k .
.

.

und

nnter andern auch fur Bx
t
= dx

t
,

Bx
k
= dx

k ,
$x

h= dxh ,
so dass

die vorhergehende Gleichung &\/Z = als specieUer Fall wieder entsteht.
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Die von dem Zustand der Ruhe ausgehende durch eine Kraft R her-

vorgebrachte Bewegung eines Massentheilchens m wahrend des ersten

Zeitelementes d* kann man nach dem Grundgesetz als zusammenfallend

betrachten mit dem ersten Theile einer von dem Punkte x nach x-\-dx

gezogenen kiirzesten Linie, wenn sie mit der Kraft -R gleiche Richtung

hat. Diese Bedingung lasst sich analytisch , wie leicht aus der Bedeutung

der hier gewahlten Bezeichnungen hervorgeht, dadurch darstellen, dass

jg die Lange der Projection einer von dem Punkte x
x

, x 2 , x s
. . nach

v *
einem beliebigen unendlich nahe liegenden Punkte x

t
-\-^x ti <z?

2
-j-o>

2 ,

#„-f-c'#, . . gehenden sogenannten virtuellen Bewegung auf die Richtung der

Kraft JR bezeichnen soil also dasjenige , was man die in der Richtung der

Kraft R von dem Massentheilchen m ausgefiihrte virtuelle Bewegung o>

zu nennen pflegt. Nimmt man wieder die Zeit t als unabhangige Veran-

derliche der Differentiation d und ferner dt constant, so bedeutet y/St das

Product der Geschwindigkeit multiplicirt in df wird also nach dem Grund-

gesetz fur den Anfang der Bewegung t = t zu Null , was nicht anders

stattfinden kann, als wenn fur diesen Zeitpunkt die Derivirten
dx

'
dx ~

it ' dt
» • •

verschwinden. Unter denselben Voraussetzungen wird d\jZ dem Pro-

ducte der Beschleunigung multiplicirt in d f also nach dem Grundgesetze
7?

dem Werth von —d? gleich. Multiplicirt man die obige allgemeine Glei-

chung fur eine kurzeste Linie mit \J% , so erhalt man hier

:

ihZ-d®+^dsJZ = -I,X
hk
ddx

h
.$x

k+^dt> == o,

v » ' dt 'At — *' V2
cY, fur t = t

o

fur beliebige £#,, 8a?
2 , . . als Gleichungen zur Bestimmung der vom Zu-

stand der Ruhe zur Zeit t= t ausgehenden Bewegung, welche die Kraft

R in dem frei beweglichen Massentheilchen m hervorbringt.

Indem wir uns nun zur Untersuchung eines beliebigen Systems von
Massentheilchen wenden, bezeichnen wir fur das einzelne Massentheilchen
m mit x

t
,x

2
,x

z
.. die Coordinaten und betrachten die Differentiation d

als auf dt beziiglich und zwar als diejenige Aenderung der Grossen, wie sie

in Folge der Bewegung wirklich entsteht. Jedem Massentheilchen m mag
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eine Bewegung innewohnen , vermoge welcher es , wenn es von diesem

Zeitpunkte t an frei ware und von keiner Kraft eine Einwirkung

sich wahrend der Zeit d* von dem Punkte x
h

nach dem Punkte

bewegen wiirde , fur welchen

ig£ _d A £h =TV*| "o^o

bei jetzt ganz beliebigen §x
h

wird, wenn nemlich mit X und 35 die-

jenigen Ausdrucke bezeichnet werden, welche entstehen, wenn die Diffe-

rentiation d im Sinne von d und zwar fur verschiedene Massentheilchen m

auch wieder beliebig verschieden genommen wird. Auf jedes Massentheil-

chen m wirke je eine besondere Gruppe Krafte JR, R
t

. . welche, wenn

sie einzeln fur sich auf m wirkten und letzteres augenblicklich im Ruhe-

zustande aber frei beweglich ware ,
je nach dem Punkte

**+dA+H<Jx,+-hd>A+
oder

*A+ dA+idA*4
+-{_

;

d>*+
etc. treiben wiirden, worin

m -d
3>,+fe

d v'S, = -p„4, d.*,**,+ «
'. § d <" =

v K/" hk

und entsprechend fur die tibrigen Krafte ist.

Jedes Massentheilchen m werde in kleinere Massentheilchen » m,..

beliebig fur jedes einzelne m zerlegt, so dass also zu den ursprunglichen

Bedinsunsen noch die neue hinzukommt, dass je m
6
mr ., welche die Theile

.r^^Ktinrlpn spin sollen. Wirfc>""S

einer Masse m ausmachen, rait einander fest

anneh dass die Grossen (m, mX so bestimrot seien, d

far die sranze Bewesuns denselben Erfolg habe, ob der Masse m eine
^CHX^V, J^WtT^uw^

t> • \. 4. A-~ tU« Wpnn pr frei und keinen Kraften ausg
Bewesiiiior mnewohnt. die inn, wenn er nei uuu. o

D^*"0

Mathem. Classe. XVIII B
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setzt ware, nach dem eben angegebenen Punkte brachte, oder ob den

Theilen m
,
m

a
keine Bewegung innewohnt, dagegen dem Theile m

o

eine solche, so dass, wenn dieser sich frei bewegte, er nach dem Punkte

gelangen wilrde, ferner mogen (*»,«»
)A , (

m > WJA
• • der Art bestimmt sein,

dass die Einwirkungen der Krafte JR , R auf die Massen ersetzt werden

durch Krafte, welche auf die einzelnen Theile j»
f mM . . i

dass diese bei freier Bewegung einzeln ie nach dem Punkt

wirke

**+(»» «0* i
d^+M d,*A+ nih d>A+ • -J

und dem Punkte

*A+K w-)*i d-**+*dA^+r^7; d>A+ • -I

gelangen wiirden.

Die wirklich ausgefiihrte Bewegung bringe die Masse m also jeden

seiner Theile m m
t
m

it
. . von dem Punkte x

h
nach

irgend eine andere mit der innern Verkniipfung der Massen und mit den

Bedingungen und den aussern Beschrankungen vertragliche Lage des Sy-

stems konnen der Weise darstelle da die Masse m und

jedes seiner Theile m
Q
m

t
m

it
den

*A+H+ d*A+*dd^+T7b d3^+ •

der Ort

dass, weil I und d unendlich kleine Aenderungen bedeuten

#*+ $#
h h

fur die m mit den Bedingungen vertraglicher Die!

Differentiate der Coordinaten,

lichen von der freien Bewegung der Theilchen entsprechen. werden

welche der Abweichung irgend einer mog

*
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fiir m
(01, «

)A
(d af

A+ 1
|-d d af

A+ . .)
— (5^-f-d^+ j- dda?

A+ .
.)

fiir m
(m, w)

A
(d#

A
4-£dd#

A + ..) — (8 <r
A+ dar

A+ -i-ddj7
A +..)

und so fort also nach der fur den Raum und diese Coordinaten gemachtea

Voraussetzung das Quadrat dieser Abvveichung

fiir m

x|(«i,«
)
;fe

(d ^+i-d d a?
A H-..)— (8^+d^+iddar

A +..)|

fiir w
4

2Xw |(« f »
i

yd^
A+ id

/

d^+..)--(^+d^+idd^+..)jx
A&

X jK «,) (d,*. +*d, d ^A+ .
.)
— (o*

A+ d**+*dd**+ • •)!

also das Maass des Zwanges fiir diese Bewesrunsr gleicheco iUl ulvov -^.tv, ~x.& &

Zfm.SX^Km, » )A
(d *

A
+*d do*A+ • .)-K+ d*A+*dd*A+ • •)! X

X {(«, m ).(d ff.+4-d d ff
Jfe
+ • .)—(S^H-d^+idd^+ . .)!

m A&

" +mIXM ((m, m ),(d Xh+ i-d d*A + . .)— (&*A+ d**+* dd*A+ • -))x

X [{m, m
t )k (&

»k+ + d d x
h + . .)-(H+ d**+* dda?*+ '

*)!

+ u. s. f.l

Nach Gauss Princip sind die &x
h
und ddo^.. so zu bestimmen,

dass dieser Ausdruck unter alien moglichen Werthen der 8*
h

seinen

kleinsten Werth fur o>. = , c>, = . . o\rA= annimmt, also dass,

man
1 '

38 «

Ausdruck nach Potenzen von den 8 of entwickelt, die

sich ergebende Summe der linearen Glieder nemlich

2XIx
ttj«,(«,»,) J

i(d^+HVA+ • •)

m hk

+«
i
(m,»

i
)A
(d^4-^d,d^-H..)-"»(d^++ dd 'r*")i^*

worin Wft+?M+ m4-.. durch m ersetzt ist, nie negativ wird.
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Die noch unbekannten (m,m
)h , [m,m)

h
.. ergeben sich durch die

Betrachtung, dass, wenn der aus m , m
t
, milt

, . bestehende Massenpunkt

m fur sich frei ware und von keiner Kraft eine Einwirkung erfuhre also

sich nach

1 J3 1 J 3
<rA+ d*

/
,+lddtf

A+r^7; d\+. = ^+d ^+ |d dA+ T
-
I
-
T
d ^+ . .

bewegen wiirde, er dahin auch gelangen miisste, wenn von seinen mit ein-

ander fest verbundenen Theilen nur m eine freie Bewegung nemlich nach

*
A+(^™o)(do*A +£^^^

/

dagegen die librigen Theile keine freie Bewegung besassen also

da?A+id d #.+-4-

d

3#, -4- . . = fur alle h
' n I * t i h • 1 .2.3 ' A'

sein mussle. Nach dem Princip des kleinsten Zwanges darf dann also

2rxM jw (w,w
)A

(d ^+fd dA +..)---w(d <r
A
+j-dd^+..)ja^

hk

fur kein Werthensystem +8j?
t

, . . +8^. . negativ werden, muss also

sein. Hierin ist der Factor von X
hk
§x

k
nur ein besonderer Werth

von §oc
h

, er muss also, da ftir diesen besondern Fall die Summe propor-

tional dem Quadrate eines Langenelementes im Raume wird , selbst =
es entsteht daher mit Hinzuziehung der obigen Gleichung die Re-

lation

m
o(
m

>
w

o)A(VA+H do^+ • •) == ^(d^
A+idd^+ . .)

demnach ist

(m, m
)

m
h m6

Durch gleiche Betrachtungen ergibt sich

in , K m

Nach Einsetzung dieser Werthe nimmt die in dem Maasse des Zwanges
enthaltene Summe der in Bezug auf hoc linearen Glieder die Form an:
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2Sm2XJ(d ^+id d ^+..)+ (d
i
^+id

J
d*

A+..)+.+
m hk

In diesem Ausdrucke sind noch -^- = 0, -^- = 0, . . fur alle In-

dices h. Bestehen keine solche innere Verkniipfungen der Massen und

aussere Beschrankungen der Bewegung, welche eine Unstetigkeit in der

Grosse oder Richtung der Bewegnng veranlassen, so wild

fur alle Indices h und alle Massentheilchen m.

Es reducirt sich also der in So? lineare Theil des Maasses des Zwan-

ges auf

2 2«iSx
Aifc

(id d ^+fd
l
d^+id

l
,d^

A+ . . —tddx
k
)t*

k
m hk

oder. wenn man beriicksichtigt , dass nach6 i,, u«oo ua,xi *«,.»

io£ -d 2) -*Saxw. d ^
A

.d^-Sd^. dA . «*4-pWA .&r4==
A& A* nK

i^-dS^d^ - -SXw d,d
l
*
A
S*

4
+8r

/
fdi» =

v%
R.. j ..2

-i8£-d2)-l---d\/£ =-SX.,d d a?. &f.+ S r,^ d ** =
2 U*W ^^Tjj iiV ^ji t; AA " " A A ' " m

i^-d^^iSax^.d^.d^-Idx^.d^.^-Sx^dd^^
AA* A «

A&
- - - M

iSsx„.d ^.dA-Sd xM .dA.a^-i:xwdd^^^
AA

AA'~0~A--0~&
AA AA

ist, auf

Sw^SS-d^-Si^d^
m *

oder

» AA ~» * m A* *m AA

welcher Ansdruck also fur eine stetige Bewegung der Massentheilchen m
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tgativ werden darf, wenn nemlich xK die Coordinaten von m zur

Zeit t dagegen

die Coordinaten des m zur Zeit t-\-dt sind und

ak+ B*h

solche Coordinaten des m bedeuten, welche eine Lage dieser Massentheil-

chen bestimmen, die nach den gegebenen innern Verknupfungen dersel-

ben und den aussern Bedingungen und Beschrankungen der Bewegung
des Systems moglich ist. Die R. bedeuten sammtliche auf die Massen-

theilchen einwirkenden Krafte und o>. die bei den virtuellen Bewegun-
gen 6a?,, 6>

2 . . hxh . . entstehende virtuelle Bewegung, welche der An-
griffspunkt von R. in der Richtung dieser Kraft beschreiben wurde.

Fur einen Kaum von der Beschaffenheit , dass bei rcfacher Ausdeh-
nung das Langenelement darin durch die vte Wurzel eines nicht reducir-

baren homogenen Ausdrucks vten Grades der DifFerentiale der n Coordina-
mlich durch

** = *?x*.v.* dV**. .

d^
dargestellt wird

,
hat die Bestimmungsweise der Bewegung mit der eben

betrachteten am meisten Analogie, wenn man, mit JR. die wirklichen
Krafte und mit £) die vfache iiber alle aus der Reihe 1*. 2. 3..w
menen Indices h

t
. . h zu erstreckende Summe

genom

bezeichnend , den Ausdruck

Zm£$X-d®)—ZR.$r.af>
Vm

fur kerne mit den gegebenen Beschrankungen vertragliche virtuelle Bewe-
gung S^ S^..^ der Massentheilchen m negativ werden lasst. Auch
mer wiirde dann die freie Bewegung eines Massentheilchens m , auf wel-
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ches keine Krafte wirken, mit gleicher Geschwindigkeit in einer kiirzest( n

Linie geschehen , weil

*v ,1 *~ ,^.^7— 1

tyx— &(%>.%' ) = (i-sz-dtyz" +(v—ljj&.aru^a:

ist.

Sind die fur die Bewegung gegebenen Bedingungen der Art, dass zu

jeder moglichen Bewegung auch die in entgegengesetztem Sinne moglich

ist, so muss der obige Ausdruck [1], welcher in den beiden Fallen entge-

gengesetzte Zeichen enthalt und nie negativ werden darf , = sein.

II.

Kraftefunction.

In dem obigen Ausdrucke [l] stehen die beiden ersten Glieder in

der Beziehung zu einander, dass das erste Glied mit entgegengesetztem

Vorzeichen genommen — $X die vollstandige 6 Variation enthalt, welche

in dem zweiten Gliede d£) nach Ausfuhrung der angedeuteten Diffe-

rentiation vorkommt, nnd umgekehrt das zweite Glied enthalt die voll-

standige d Differentiation , welche in dem mit entgegengesetzten Vorzei-

chen genommenen ersten Gliede nach Ausfuhrung der 8 Variation vor-

kommt. Durch diese Kegel fur die Bildung der Glieder ist jedes von bei-

den schon durch das andere bestimmt.

Bezeichnet man alle Coordinaten x
%

von alien Massentheilchen m
der Reihe nach mit £

4
£ 2

. . Er . und setzt man allgemein

dxh __ ,
dh __ p

at — °°h > at -~ *i

nnd die von Leibnitz fiir den Fall v= 2 lebendige Kraft genannte Grosse

, n.h„..n n A. nHm h i-v«»
so wird die Grundgleichung

BT+IZlf^JXM
wenn bei der partiellen 8 Differentiation einer Function die Grossen g
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und £' als von einander unabhangig betrachtet werden und in der Summ

fur die £, der Reihe nach alle Coordinaten von alien Massentheilchen m

gesetzt werden.

Die Grundgleichung fur die Bewegung wird also eine besonders ein-

fache Form annehmen , vvenn auch das letzte Glied 'ER.Br.df* in solcher

Weise als Differenz einer totalen Variation und totalen Differentiation dar-

gestellt werden kann. Fiir die meisten Krafte der Natur ist, wie La-

grange zuerst bemerkt hat, 2-R.Sr. die totale Variation einer Function,
i

welche allein von den Coordinaten der Massentheilchen m und nicht von
i

dem Bewegungszustande derselben abhangen , von dieser Function enthalt

also die Variation kein Differential, oder solches ist gleich zu setzen.

Gauss hat zuerst auch Krafte von der Beschaffenheit betrachtet, dass

ihr Maass nicht nur von der Lage , sondern auch von dem Bewegungszu-

stande der Massentheilchen m abhangen. "Wir wollen fiir die weitere Un-

tersuchung voraussetzen , diese Abhangigkeit sei eine solche, so dass

X-R.cV.
% X

%

die Differenz einer totalen Variation und einer totalen Derivirten nach der

Zeit werde. Ist die totale Variation

oF
so muss die totale Derivirte

d fv*9F * . ^flr

dd5
/

sein, worin £"j = -jf u. s. f. ist. Die Grosse V mag in Verallgemeinerung

des von Gauss eingefuhrten Namens das Potential oder in Verallgemeine-

rung der Hamiltonschen Bezeichnung die Kraftefunction fur die gege-

benen Krafte bei der Bewegung eines Systems genannt werden. Wir wol-

len unsere Untersuchung auf den Fall beschranken wo V keine hohere

Derivirte als die ersten £' enthalt, so dass also
i

,'U '
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wird und die Fundamentalgleichung [1] der Bewegung die Form

«(r+F)+ *E«^+2as, = o matj 957
v */

annimmt.

Hierin besitzt der Ausdruck

7 9 *'/
'

die Eigenschaft, dass sein Werth ungeiindert bleibt, welche im R

feste oder bewegliche von einander abhangige oder unabhangige Coordina-

ten 5 auch zu Grunde gelegt werden.

Bezeichnen nemlich g t
, ? 2 ,..?x -- solche von einander unabhan-

gige Veranderliche , so mttssen die . . ^ . . als Functionen von t und den

q dargestellt werden konnen , es ist demnach

A

worin 5 die partiellen Differentiationen nach * und den q bezeichnen und

Sj t-L fur alle Indices / und A von alien ..?'.•• unabhangig sind, so

8t ' dU
dass also allgemein

o v, a t
t

9'
k

d qh

ist, und dadurch, wie bewiesen werden sollte,

entsteht.

Setzen wir nun entsprechend dem von Lagrange zuerst eingeschla-

genen Wege
9(i'+ n __ m

so wird die Gleichung [1] zu

Mathcm. Classe. XVIII.
C
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o = -a
(r+F)+£s?<S^ ?d<

Qq'i
J i

2 H«SD+Al^»il»ft = 21?-^^%.
worin die Summationen liber alle Werthe 1, 2, 3 . . . n des im Ausdrucke

vorko erstrecken sind

III.

Allgemeine Differentiale.

Die Untersuchung der vielen merkwiirdigen Eigenschaften der

Function T-\-V wird bedeutend vereinfacht, wenn man den Begriff ei-

nes allgemeinen Differentials D in dem Sinne einfuhrt, dass es fiir eine

Function und die in ihr vorkommenden Grossen irgend welche nur durch

die Form dieser Function bedingte Veranderungen darstellt, so dass also,

wenn fiir die Function und deren Argumente die den gegebenen Differen-

tialgleichungen geniigenden Integralgleichungen hinzugenommen werden

auch die Integrationsconstanten dieser allgemeinen Differentiation unter-

worfen werden mussen.

Die bisher schon benutzte Variation o\ welche eine beliebige virtuelle

Bewegung bedeutete, ist eine allgemeinere Differentiation als die nach der

Zeit t genommene sogenannte vollstandige Differentiation, umfasst aber

von der Allgemeinen Differentiation nur diejenige , bei welcher die Coor-

dinaten eine mit den gegebenen Bedingungen vertriigliche unendlich

kleine Aenderung erleiden.

Die Function T-\-V ist nach Einfuhrung der Grossen q, welche

die Lage des Systems der bewegten Massen fur die Zeit t bestimmen und

dieserhalb die Coordinaten im allgemeineren Sinne des Wortes heissen mo-

gen zunachst als Function von t, . . qr . q' gegeben , wenn wir also die

partielle Differentiation in Bezug auf diese Grossen wieder mit 6 bezeich-

nen
,
so wird das allgemeine Differential
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oder mit Riicksicht auf die Definitionsgleichuiigen [3] fiir die p und die

zuletzt gefundene Bewegungsgleichung [4]

worin also die D#\ und Dt vollstandig unabhangige Differentiate bedeu-

ten wahrend Bq
t

, &q 2
. . ~Dq

n
den fur die Bewegung gegebenen Besclnan-

kungen geniigen mussen.

Die beiden hier vorkommenden Differentiationen D und d sind von

einander unabhangig ihre Reihenfolge kann also vertauscht werden, da-

durch entsteht aus der letzten Gleichung

D(r+r)==^DH-^?
Nimmt man hierin die allc;emeine Differentiation D in dem speciel-

Sinne der vollstandigen Differentiation d nach der t und dividirt die

ntstandene Gleichung durch den fur die vollstandige Differentiation d

y.oif / nntiQtnnt.PTi Far.t.or At SO wildnach der

und durch Substitution des hieraus sich ergebenden Werthes der

Derivirten von T-\- V nach Gleichung

B(T+V)==±\(T-t-T-lp
l q l
)Dt+Zp

l
I)q

l

oder

D(r-fF) = ^(2!-hF— Zp.
ifi*VH*2*?i1>h+**i

D4i

uber, woraus durch specielle Annahmen iiber die allgemeine Differen-

tiation Dt . . D?/, . Dq'
t

. . die obigen Definitionsgleichungen [3] fttr^te p

Bewegungsgleichung [4] und der schon gefundene Werth fur —
fi

sich ergeb

Subtrahirt man von den beiden Seiten dieser Gleichung die entsp

chenden Seiten der identischen Gleichun^

C2
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Wprfi = ^qfip^pfiq'i

so entsteht

Ti(T+v-^.Plq) = £(r+ r-Sp^.-Dt+ip'^-^pp
I

oder wenn man zur Abkiirzung

r-r+V/ = -(r+F)+^^ = H
/ H'j

und

d*
iT

setzt

:

DH= H'Vt—2p I
'Dq

l-t-2fl
T)p

Fur den Fall, dass mit Riicksicht auf die inneren Verkniipfungen und

die gegebenen aussern Beschrankungen die Veranderlichen q von einander

unabhangig sind, enthalt diese Gleichung, wenn man sich in dem obigen

Ausdrucke fur H, welchen Jacob i die Hamiltonsche Function genannt

hat, die Grossen q mit Hiilfe der Definitionsgleichungen [3] fur die p
durch tr . . qr . . pr . . bestimmt denkt und in Bezug auf diese letzten

Veranderlichen die partiellen Differentiationen mit d bezeichnet, als be-

sondere Falle die folgenden , unter specielleren Voraussetzungen als ihnen

hier zu Grunde liegen, von Hamilton aufgestellten Gleichungen

dpi $1 ~~
dt

—— = r> = — = fl(y+r
) ' [8

#
]

dt 9 11

5h „., iff Q(r-t- r)
dt

a ~ dt — 97

Es ist oben in [6] das allgemeine Differential von T-\-V durch eine

nach t genommene vollstandige Derivirte dargestellt, beschrankt man nun
den Sinn jener allgemeinen Differentiation auf den der Variation, so er-

gibt sich daraus der verallgemeinerte Hamiltonsche Satz:

o = J/(r+F)di = 8/(S^'_JB)d*
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wenn nemlich die Werthe der Grossen an den Grenzen dieses Hamilton-
i

schen Integrals unveranderlich vorausgesetzt werden. Durch Ausfuhrung

der Variation entsteht

:

o=tf{T+v)*t=f±iT^p Sqi)M+m^p-^mpiH*<
so dass aus der Bedingung des Verschwindens der Variation auch wieder

die zuvor aufgestellten Bewegungsgleichungen folgen.

Diese Verallgemeinernng des Hamilton schen Satzes hat Herr L ip-

se hit z in seiner „Untersuchung eines Problems der Variationsrechnung,

in welchem das Problem der Mechanik enthalten ist" Borchardt's Jour-

nal Bd. 74 als Grundlage zur Bestimmung der Bewegung angenommen,

wenn die Bewegung unter Einwirkung von Kraften geschieht, die von der

Lage und nicht der Veranderung des Systems abhangen und eine Krafte-

function V besitzen, wenn ferner der Raum so construirt gedacht ist,

dass das Langenelement durch die v te Wurzel eines homogenen Ausdrucks

vten Grades von den Differentialen der Coordinaten dargestellt wird.

Aus der Gleichung ^= 0(T+ F)
folgt , dass wenn T+V neben

den Grossen q und q' nicht die Grosse t explicite enthalt,

^prfi— {T+V) = H= const.

S

ein Integral der Gleichungen [8*] fur die Bewegung des Systems wird und

die Verallgemeinerung des von Johann Bernoulli zuerst gefundenen

Princips der Erhaltung der lebendigen Kraft bildet.

Sind die q im Raume feste Coordinaten, so enthalt T die Zeit t nicht

explicite, in diesem Falle braucht also nur das Potential V die Zeit t

nicht zu enthalten , damit das obige Integral gilt.

Ist das Potential V unabhangig von der Bewegung, enthalt also die

q nicht, sindnoch .. qr . im Raume feste Coordinaten, so wird unter

Anwendung des Eulersschen Satzes auf T als homogene Function vten

Grades von den Grossen q
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H
Enthalt ferner das Potential V die Zeit t nicht explicite, also ist

constans so wird

PM*

j it

H)At

Hjdt

f.Tdt Hfdt

m.v. 'ds. Hfdt

wenn As. oder vAt den von dera Massentheilchen m. wahrend der Zeit d*

zuriickgelegten Weg bedeutet. Da die Variation des ersten Gliedes dieser

Gleichung nach dem oben angefuhrten verallgemeinerten Hamiltonschen

Satze verschwindet, so muss unter Zuhiilfenahme der Integralgleichung

JET= const, die Variation auch von f%m.v?~~
l

ds. zu Null werden, wie

es fur v= 2 Maupertius' Princip des kleinsten Kraftaufwandes erfordert.

Unter den hier aufgefuhrten Voraussetzungen und fur v

man auch das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft

2 erhalt

const. H ^Pi4iii T V \)T V T V

Zu den beiden oben aufgestellten Systemen von Differentialgleichun-

gen kann man noch zwei andere Systeme hinzufugen. Subtrahirt man die

Gleichunsr nach Einfuhrung der Function H durch Gleichung

D(T+F) H'.'Dt+2p'
l
Dq

l
+2p-D4

i

von der identischen Gleichung

D
d*
2
PiQi Zp'Pqt+ZpMt+lqP^+ Zq-Dp't

so entsteht

:

dD fo *Pi *i
T V) H'Vt+lq'pp

l
2 q Dp

I

wird demnach ttS
d*

*>PfPnPi-P'- d
Wl T V als Function von den Veranderlichen

d ihre nach diesen Ve
nommenen partiellen Derivirten der Reihe nach gleich H', q ..q

s

Subtrahirt man dieselbe Gleich der identischen Gleichung

D lp'

q

1*1 ^pfiq^q^p i

so ensteht
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B^p^-T-V) = H:-Dt+2q.Dp'-2p.T>q'

wird demnach ^p,q,— T— V als Function von den Veriinderlichen
1^1

t,p\. .p q t
. . q dargestellt, so sind ihre nach diesen Veriinderlichen ge~

nommenen partiellen Derivirten der Reihe nach gleich

IV.

Substitutionsfanction. Integration. Storungstheorie.

Die besonders einfache Form der fur ein mechanisches Problem auf-

gestellten Differentialgleichungen ergab sich dadurch, dass zu einem System

unabhangiger Coordinaten . . qr , ein geeignetes System von Veranderli-

chen ..pr . eingefuhrt wurde und zwar konnten die urspriinglichen . .qr .

ganz beliebig gewahlt werden, es ergaben sich immer zugehorige ..
jp/

..

Aber auch in noch allgemeinerer Weise konnen Systeme zusammengehori-

ger Veranderlicher von der Eigenschaft gefunden werden, dass sie den

Differentialgleichungen jene einfache Form geben und die deshalb nach

Jacobi den Namen Canonischer Variabeln fiihren. In der That die

Gleichung

a i,™.. Tr ^..
d^Dir+FJ^^Kr+F-S^JD^+S^Dy,)

die alle ubrigen enthalt, zeist, dass, wenn die © und
ty

statt der p und qQ^H V,**«"V*J.V, ^V^-

ein neues System canonischer unabhangiger Veranderlicher bilden sollen,

es nur nothig wird , nach Ersetzung der p und q durch die <p und
ty

in

jener Gleichung fur die Function T+F entweder dieselbe Function jetzt

in t cp 4> ausgedruckt oder eine neue Function zu setzen. Dieser neuen

Function konnen wir die Form T+F-S' geben, worin 8' noch naher

zu bestimmen bleibt, wir erhalten dann

Dtr+F-^^^KT+F-^-S^^JD^+S^D^

und nach Subtraction dieser Gleichung von der vorhergehenden noch
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Soil diese Gleichung der Substitution der canonischen Veranderlichen

cp. (|>, fur die p. q, allgemein gelten , das heisst unabhangig von den beson-

deren Gleichungen fur ein bestimmtes mechanisches Problem , so muss,

weil die eine Seite eine vollstandige Derivirte nach der Zeit t ist, aucb die

andere DS' und demnach S' es sein. Es muss also eine Function 8 ge-

ben, welche die Gleichungen

dS

Tt= S

D« = raT+2?lir
#-2

li|17
,)D#-2 ?|D^+21 i

/
D

ft

D5= — EDt+Zpftq;— 2<p,D<j>
/

worm
d ?/ v,

d 'h ds

gesetzt ist, erfullt.

Umgekehrt genugt auch die Gleichung [9] bei beliebigen Functionen

8 und E, damit die eingefuhrten Veranderlichen
<J>
und <p ein canonisches

System werden, weil aus [9] die Gleichung [10] als specieller Fall der D
Differentiation folgt und durch beide aus der Fundamentalgleichung [6]

fur ..#/.., -'Pi** die oben aufgestellte Fundamentalgleichung fur die

*«4*j* ** • #cPr • entsteht, die sich auch in der Form

oder

darstellen lasst. Aus der ersten dieser beiden Gleichungen folgt, dass

wenn T-\-V— S' als Function von t,
ty'r fy

aufgefasst wird, ihre par-

tiellen Derivirten nach diesen Grossen der Reihe nach gleich — H-\-E\
<pr y\ werden. Wenn man T-\-V— 8'—S^f oder —H+E als

Function von t,
?/ , fy

betrachtet und die partiellen Derivirten nach die-

sen Veranderlichen mit ft bezeichnet, so erhalt man aus der zweiten [11]

jener beiden Gleichunge
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» (J5T— -B) ,,
d<|>,

Hj — ¥j —17
»(g-.g) _ Jl>_E> __ d(g- J)

[12]

Die Fundamentalgleichung der Bewegung, die Substitutionsgleichung

und die dadurch transformirte Bewegungsgleichung stimmen in ihrer Form

der Art uberein , dass die allgemeinen Relationen welche allein zwischen

den Grossen q t
. . qn p t

. . qn ty f
. .

tyn y t
. , <pn

bestehen, und welche in

den folgenden Artikeln ausfiihrlicher entwickelt werden, auch zwischen

den Grossen q t
. . qn p\ . .p' q'

t
. .

q'
n
—p t

. .
—pn und ebenso zwi-

schen q ±
. . qn p\ . .p n p, . .pn q\ . . q'

n
ferner zwischen ^ . . ^ y\ . . cp'

n

cp . . cp cb\ . . <!/ und so fort bestehen.

Die allgemeine Substitutionsgleichung enthalt den besonderen Fall,

wo die Grossen di ebenso wie die q die Bedeutung von Coordinaten haben,

in der Form , dass S und also auch S' zu Null wird , dass ferner die

Grossen q als Functionen von t und den
ty

gegeben sind und zwar in

solcher unabhangigen Weise, welche die
ty

auch als Functionen von t

und den q darstellen lasst, und dass endlich die Grossen E und cp durch

die Substitutionsgleichung bestimmt sind.

Eine andere sehr allgemeine und besonders wichtige Art der Substi-

tution ist diejenige, bei welcher die Relationen zwischen den beiden Sy-

stemen von Veranderlichen sich so darstellen lassen, dass die p zu Functio-

nen von den Grossen t, q, <[> werden. Durch diese letztern konnen dann

auch nach Einsetzung der fur die p l
erhaltenen Ausdriicke alle ubrigen

Grossen bestimmt werden. Wegen der Wichtigkeit dieser Art der Dar-

stellung der verschiedenen Veranderlichen wollen wir fur die partiellen

nach t, q, <j> genommenen Derivirten ein besonderes Zeichen einfuhren und

zwar S. da diese Differentiation die oben betrachtete Variation als spe-

Fall enthalt. Die allgemeine Substitutionsgleichung

is
d *l , ~ d 2/

hq
t

MTV h<l>̂
= — CO,, ^ = —& =JI— Z Vldt ^-PldPr S*, = — ?,. sT — -^ — dt t

i

Mathem. Classe. XVIII

.

D
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hi wie, wenn die p . . .p so als Functionen

t, q . . q <{» . .
<J

gegeben sind, dass sie die nach q t
• > qn genommenen par-

tiellen Derivirten irgend einer und derselben Function sein k&nnen , die ubri-

gen Veranderlichen sich als ein Canonisches System von Vercinderliehen

cL . .
ty

<p . . 9 bestimmen lassen.

Wird bei einer solchen Substitution H-—E von einer oder mehren

oder alien der Grossen <j> und cp unabhangig, so folgt aus den Gleichun-

gen [12] fur die partiellen Derivirten von H— E, dass die jedesmal mit

demselben Index versehene entsprechende Grosse cp . . cp
ty t

. .
ty

eine

Integrationsconstante ist. Wird H—E zu Null oder auch nur unabhan-

gig von (J/j..^ ?!••?> so sin^ diese letztern sammtlich Integrations-

constanten und bilden ein vollstandiges System von Integralen der Diffe-

rentialgleichungen

:

QH d?f

d?l
~~ &t

8H &Pl

d H
~" At

Die Aufgabe, diese Gleichungen vollstandig zu integriren, lasst sich

also auch in der Form aussprechen, die Grossen — H, p . .p als solche

Functionen von t, q x
. . qn

und einer mit den q gleich grossen Anzahl von

Grossen
<J 4

. . ^ darzustellen , dass sie die partiellen Derivirten einer ein-

zigen Function sein konnen und zwar die partiellen Derivirten beziehungs-

weise nach t q t
. . qn genommen. Die mehrgliedrige Quadratur

r

fPrPii-BDt)

deren untere Grenzen absolute Constanten sind oder doch nur von den bei

der Integration als constant anzusehenden Grossen <L abhangen, ergibt

dann eine Substitutionsfunction 5 und deren partiellen nach <b genomme
Derivirten bilden mit den <j> zusammen ein vollstandiges System

Integralen der gegebenen Differentialgleichungen.

Eine specielle Form dieser Auflosung besteht darin, die Grossen p
als solche Functionen von den q und einer gleich grossen Anzahl von

Grossen t]> darzustellen , dass sie wie zuvor die partiellen Derivirten einer
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gemeinsamen Function sein konnen und dass zugleich H sich auf eine

Function allein von t und den
<f

reducirt, die mehrgliedrige Quadratur

f^pflq^HDt)

gibt dann eine ebensolche Substitutionsfunction wie zuvor.

Diese Aufgabe lasst sich in der von Hamilton und Jacobi ange-

dten Form auch so aussprechen: die gegebene Gleichun
f->

H= funct. (t, q x „q qn p t
. .p .

p

n)

werde durch Einsetzung von

H =T7> PiU ' rx In

in eine partielle Differentialgleichung

= W+ funct ('» 9i • • 0»» Sft "' hfj

verwandelt , deren allgemeines Integral W eine von einer additiven Con-

stanten und von n andern Integrationsconstanten
ty t

. .
ty

abhangige

Function der Grossen t, q
'

. . q ist. Diese Function W ist dann eine

Substitutionsfunction wie S und die ubrigen Integrate der Bewegungsglei-

chungen entstehen, wenn man ^y- == const.
^

setzt.

Bei der hier durchgefuhrten Untersuchung kann die Kraftefunction

V auf eine beliebisre Weise von den Grossen -ft . . -rr und damit T-\- V
At

'
' dt hW

und ferner H = —~ auf eine beliebige Weise von p =~ abhangen,
i *n

also sind die folsrenden allsremeinen Entwickelungen unmittelbar auf jede
& ciiv*c;aj. aii tuitiiicii jjuvniviiwuug

partielle Differentialgleichung erster Ordnung anwendbar , wenn man noch

beachtet, dass man nach Jacobi eine Differentialgleichung, welche ausser

den unabhangigen Veranderlichen und den partiellen Derivirten der ge-

suchten Function W* auch noch die Function W* selbst enthalt, durch

die Einsetzung

W = xTF* also W = ^-, jf — 7 Ti ' iq
t

~~
t 8 9/

D2
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auf eine Differentialgleichung, welche die Function W ohne Differentiation

nicht enthalt, zuruckfuhren kann.

Gilt das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft , wird demnach

H eine Constante, so gibt die partielle Differentialgleichung

XT I £ 4. f 5PT IW-i= —H+funct.(jf lt .-Vjj:. • . ^-)

als allgemeines Integral ein von einer additiven Constante und n— 1 an-

deren Constanten <|*
t

. .
ty x

abhangige Function W, und

W—H.t

wird eine Substitutionsfunction S> worin H die Stelle von <p oder einer

Function von d> . . . &> . cb vertritt.

Die hier angegebene erste Form der Aufgabe , welche mit der voll-

standigen Integration der 2w Gleichungen

6H d ?/

dPl dt

6H &Pl

d Vl

~~ dt

iibereinstimmt , enthalt den ganz speciellen aber vielfacher Anwendung

fahigen Fall
,
jede der Grossen pk , wenn solches moglich ist , in der Art

als Function von dem mit gleichem Index versehenen qk und einem Sy-

stem von n Grossen <lv • +„ m der Weise zu bestimmen, dass durch Ein-

setzung dieser Ausdriicke fur die p die Function H unabhangig von den

q wird. Die Integrate in

fP t
V<l

i +'+fpn
Vq

n-fHDt=8
sind dann bei unveranderlichen cj> <b einfache Quadraturen und wenn

man als untere feste Grenzen der Integrate Functionen von den cb nimmt
wird 8 eine Substitutionsfunction und <b . . . <L ,

*1
, .

.-M. bilden ein

vollstandiges System von Integrationsconstanten fur die vorgegebenen Dif-

ferentialgleichungen

.

In dieser Form erhalt man die Bestimmung der Bewegung eines freien

Massentheilchens
, welches von einem oder zwei festen Massentheilchen

i
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nach dem Newtonschen Gesetze angezogen wird oder auch auf einer El-

lipsoidflache ohne Einwirkung von Kraften zu bleiben gezwungen ist , un-

mittelbar, wenn man, wie Jacobi es durchgefuhrt hat, als unabhangige

Veranderliche die Ellipsoidcoordinaten einfiihrt.

Die Hamilton-Jacobische Form der Storungstheorie ergibt sich

aus der canonischen Substitution auf folgende Weise. Bezeichnet H die

Hamiltonsche Function [7] fur das vollstandige mechanische Problem

[8*] also mit Einschluss der sogenannten storenden Krafte, dagegen E die

Hamiltonsche Function fur diejenige Bewegung, welche entstehen wiirde.

wenn die storenden Krafte nicht vorhanden waren , sind ferner <j> , . . $r

<p . . 9 fur dies letztere Problem also fiir die 2 n Gleichungen

Ojz — —
dPl
— %t

Oil
"*^

die canonischen Integrale und ist endlich

das zugehorige Hamiltonsche Integral, demnach

so werden wie in den Gleichungen [12] die durch die storenden Krafte

veranderten Elemente <|> und <p vermittelst der 2» Differentialgleichungen

»(H- JE )

d<pj

bestimmt
, worin H— E als Function von t, <\> , . • <!>„ <P ,

• • % dargestellt

gedacht ist.
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V.

Krafte deren Maass von der Bewegung abhangt.

Gauss zuerst hat, wie es aus seinen handschriftlichen , im fiinften

Bande seiner von mir herausgegebenen Werke abgedruckten, Aufzeichnun-

gen hervorgeht, im Jahre 1835 den Gedanken gehabt, Krafte zu bestim-

men , welclie nicht nur von der gegenseitigen Lage der auf einander wir-

kenden Korper sondern auch von der Bewegung derselben abhangen.

Seine vielfachen hierauf gerichteten Untersuchungen verfolgten den Zweck,

aus solchen Kraften die bei galvanischen Stromen auftretenden Erschei-

nungen zu erklaren. Unter der Annahme, dass die Wechselwirkungen

zwischen dem Galvanischen Strome und seinem Trager der Art sind, dass

jede auf den Strom wirkende Kraft iibertragen wird auf den Trager, dass

ferner die beiden auf zwei verschiedenartige Electricitatstheile an derselben

Stelle in einander entgegengesetzten Kichtungen wirkenden Krafte einen

Galvanischen Strom hervorbringen , dessen Intensitat durch den gan
linearen Stromleiter gleich gross und der Summe der beiden Krafte pro-

portional ist
,
habe ich in meiner Preisschrift 'zur mathematischen Theorie

electrischer Strome
' im Jahre 1857 zuerst streng bewiesen, wie die von

Ampere, Faraday, Lenz und Franz Neumann gefundenen electro-

dynamischen und electromotorischen Gesetze durch solche von Gauss un-

tersuchte Krafte erklart werden konnen. Leider war mir zu jener Zeit

Gauss handschriftlicher Nachlass noch nicht zuffanglich. sonst wurde ich&""5
einige Untersuchungen haben ersparen konnen , wenn schon ein Beweis
des Hulfssatzes der Uehereinstimmung des Potentials fur die Wechselwir-
kung zwischen Galvanischen Stromen mit dem Potential fur die Wechsel-
wirkungen zwischen magnetischen Flachen, wie ich ihn dort gegeben habe
bei Gauss sich nicht findet sondern nur der Beweis fur die Uebereinstim-
mung zwischen den mit den Coordinatenaxen parallelen Kraftecomponen-
ten, Gauss' Werke Bd. V. Seite 624.

Die neuesten von Herrn Helmholtz durchgefiihrten und sehr ein-

gehenden Untersuchungen uber die Natur der electrodynamischen Krafte
haben dargethan, dass wenn man die Wechselwirkung zwischen den electri-&
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electrischen Korpern und ihren Tragern nicht vollstandiger bestimmt, als

es bisher geschehen ist , die Voraussetzung solcher von der Bewegung ab-

hangigen Krafte zu Erscheinungen fuhren musste, welche unserer Vor-

stellung von der Natur der die Bewegungen hervorbringenden Krafte wi-

dersprechen.

An dieser Stelle will ich die von der Bewegung abhangenden Krafte

nur mit Riicksicht darauf bestimmen, dass die analytische Behandlung der-

selben so weit wie moglich mit der Behandlung der von der gegenseitigen

Lage der auf einander wirkenden Korper abhangigen Krafte libereinkommt.

So ist das Princip der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung unmit-

telbar ubertragbar. Die Principien von der Erhaltung der Bewegung des

Schwerpunkts und der Erhaltung der Flachengeschwindigkeit werden beste-

hen, wenn die Kraft zwischen je zwei Massentheilchen der Masse proportio-

nal ist, ihre Richtung in der Verbindungslinie der beiden Massen oder in

deren Verlangerung liegt und die Grosse der Kraft im Uebrigen nur abhangt

von der Entfernung zwischen den beiden Massen, also bei der Entfernun

r zwischen zwei Massentheilchen von den Intensitaten e, i
M

die Summ

der virtuellen Momente der beiden gegenseitig auf die Massentheilche

ausgefibten Krafte durch

^

dr ddr d 3 rdr aar a-r , *

*?Mr
> dl' dF' TT' '

-)^ r

dargestellt wird. Bei der Ableitung der Bewegungsgleichung habe ich

oben nachgewiesen , dass die Einfachheit ihrer Form wesentlich auf dem

Umstande beruht, dass die virtuellen Momente der Krafte als Summe ei-

ner totalen Variation von einer Function und der totalen nach der Zeit ge-

nommenen Derivirten von einer Summe von Functionen multiplicirt m die

Variation der Coordinaten dargestellt werden kann. Wenn diese einfache

Form der Bewegungsgleichung fur die hier betrachteten Krafte gultig blei-

ben soil, so muss also

dr ddr ds rtm ar aar err \ ^

~ T7f dr ddr ds r \. d
J F (r - ^,-')-$ r
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dV* i
SV *dr

i
eV £ ddr

d
Tt

dW

identisch sein konnen, und demnach

6
dt

dV r>dr , xr ^dr
• = Sr, *SH-F,

«

a dr dt « * d*

6V cjddr

d*

_ AT gd8 r—
fl
dV°d«8

^dl5
'

also F sss Function (r, ^

)

K
i
—

,dr

™ dr ddr, 0F d I dV_\ dr t-llZ.\ fL"L
r

e
'
e^^ d<' d*2 > — 8r SrLdrl'd* ,drLdrJ'd**

6 dV 6
Tt\

d
di

VM.&^tr^tV-l&Jrd*' d**'~'
vr

d*{
fl
dr

s
dl I

sein. 1st z. B.

F=F.+Zr.{dr>
dt

n

dr
worin F und V

n
von ^ unabhangig sind , so wird

dr ddr\£~ 5M Tr i V tt /dr x»j d <v xri^"-1

ee P/r
dr ddrv_6F v , ..

dVn,dr,n v dn«-2 ddr

nnd daraus folgt fur w = 2 und fur constante Werthe von rV
Q
und rV

n

das von Hrn. W. Weber im Jahre 1852 veroffentlichte Gesetz.
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VI.

Zwei freie Massentheilchen.

Um die vollstandige Bestimmung der Bewegung unter Einwirkung

solcher Krafte , welche von der Bewegung der Korper abhangen , vor Au-

gen zu haben , will ich zwei nach der in Art. IV angegebenen speciellen

Methode einfacb losbare Probleme hier ausfiihren, und zunachst zwei in

einem v fach aasgedehnten ebenen Raume sich bewegende Massentheilchen

betrachten.

Sind m, x
t

, . . #
v
Tragheitsmasse und rechtwinkelige geradlinige Coordi-

naten des einen Massenpunktes

M , X
t

, . . X das Entsprechende fur den andern Punkt

so ist fur die Entfernung r der beiden Punkte von einander

x

und der Voraussetzung nach die Kraftefunction V allein von m, M, r und

|£ abhangig. Die ganze lebendige Kraft wird

X=v X

2 T = ml. x\x\+ MIL X\X\
X=i X=i

Setzen wir zur Abkiirzung

m+M=L-\ ^=NN
und fiihren die Grossen q t

. . #2v
durch die Gleichungen

mx
t
= wifl +£g f

cosq
2

mx
x
=mLq^

l
-\-±q

i
smq

2
smq

3
..smq

l
cosqx+l

fur l<X<v

mx^ = mLq^ +^ f
sin#

2
sin?

3
'.

. sin^_
1

sin?
v

MX
i
=MLq^

i
-y t

cosq
t

MX^ = MLq
H+x—^q t

sin?
2
sin?

3
. .

sin?
x
cos?x+1

MX = MLq^ —±q
t
sinq

2
smq z

. . Bift^ sin?
v

ein, so wird r — Nq, und die ganze lebendige Kraft

Mathem. Classe. XVIII.

fur l<X<v

E
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x

IT
ik= 2v

also

Pt

Pi

P
f*

und demnach

9 t 4i+Z{q t
smq

2 . . smq
x_ i q\)

2+?.q'q
X = 2 H-v+1 fA-if*

9(r+ F)

9(r+F)

•ft

9(T+F)

or
?,+£2*
{q t

sinq
2

. . sin ft fq\ fur 1<X <v

Q ?
V-

q
V-

fur v-fl<{i<2v

1=2)

H ?>Prf
i=i

i*i
T V T-V+^lf.

r+Kv£+*4*4
tHx

\

2+4-2 (y, sin?
2

. . sin^J- -p^
A. = 2

I

|A=2v

Setzt man analog dem Jacobischen Verfahren

*W H-

fur v<{a<2v
2

X
fur 1

?

so wird
?i?i

v

.H

ft= 2v

*,+
[x=v+l I*

und wenn man in der Gleichung
*«#

5 <M
(x== 2v X v—

1

£ V+> d? •+ s JVW
f*

2v

f*= v+l X = 2
X 2^+icosec?x

2
)d^H- S q*P%

(i = V

mit Hvilfe der Einfiihrungsgleichung fur

von q und von den

die Grosse p als Function

darstellt, werden alle Integrale in derselben bei

<[> zu Quadratures deren obere Grenzen wieder q lt qx
seien.
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Es ist also die Hamiltonsche Function H durch die von einander

unabhangigen Grossen <|> allein darstellbar, der Differentialausdruck ^p,T>q
l

ist durch diese Substitution bei unveranderlichen cp ein vollstandiges DifFe-

tial geworden, es sind daher die durch die obigen Gleichungen bestimmten

Functionen fur alle Indices / == 1, 2, 3.. 2v

1
= const - •

f$i
= —% = const.

gesetzt, die 4 v Integralgleichungen , durch welche die Bewegung der freien

nach dem Gesetze der Kraftefunction V auf einander wirkenden Massen-

theilchen m und M im vfach ausdehnten ebenen Eaume bestimmt wird.

Fur den speciellen Fall , wo die Kraftefunction die einfache Form

hat und Vn V F„ Functionen allein von r sind , entsteht

VII.

Zwei Massentheilchen im mehrfach atisgedehnten Ganssischen und Riemannschen Raume.

Befindet sich das eine Massentheilchen fest im Anfangspunkt der

Coordinaten. ist von diesem Punkte nach dem beweglichen Punkte der Ra-

gezogen sind von dessen Halbirungspunkte auf die

ander rechtwinkligen aus kiirzesten Linien gebildeten Coordinatenaxen

kiirzeste Linien sezogen und begrenzen diese auf den Axen vom Anfang
gCZiUgCH Uliv* ^w&

punkte der Coordinaten an nach bestimmten Richtungen positiv gerechnet

die Abschnitte S E. . . 5 so wird nach meinen Untersuchung

mehrfach ausgedehnten Gaussischen und Riemannschen Raume in den

„Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Got-

Januar 4 Nr. 2 Lehrsatz IV

Stangj'Sj/

sin i-ir
2 = T+^^S^

E*
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und das Quadrat des Langenelementes gleich

4
S(dtang»^)«

»t(i+2tang»r *)*

wenn nemlich die Summationen fiber jx = 1, 2, 3, . . v erstreckt werden und

t fur einen Riemannschen oder homogenen endlichen Raum den recipro-

ken Werth der absoluten Langeneinheit dagegen fur einen Gaussischen

oder unendlichen Raum den mit ^— 1 multiplicirten reciproken Werth der

absoluten Langeneinheit bedeutet.

Setzt man nun
i

tang i'$, := tang^i^cos^

tangi£
2

= tmgiiq
t
sinq

2
cosq

z

tang i £ := tang^-^
1
sin^

2
sin^

3
. . sin q cos q[X [J. + , far jt<v

tangt^^ = tang^-^j sin£
2
sin#

3
.. sin^_

i
cos^

tangi£
v

=as tang^i^ sin^
2
sin^

3
. . sin qw_ 4

sin qt

so wird also

2 tang^ 2 = tang^, 2
, ?1 = r

und die lebendige Kraft, wenn fiir die Masse des beweglichen Theilchens

die Einheit genommen ist , gleich

— Qin in * cin •» 2 •_ _ 2 •_.
^, 2rtsintjf, .sin?/, sin?/, sin* _ 1

2
.^ a' +

(A— l -'(X^fA

+ ism«?/.sin?
2

2
.sin?

3

2
..sin?

v _
2

?',</'

also

P
HT+V) _ orfa.,^)

1 H\ ~~ e ?\ + «\
9(r+ H i . . 2 ,

^ = ~^~ = ?7
sin^i

2
- sin ? 2

2
' sin^ 8

-'Sin?„ /.^ , fiir 10^v

und daher
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l= n
9rff= S Plg;.-T-V=T-V+ q\^J=l

f 9F
V+Jiinr+UJi?.

V-

Die Substitution

-j- 2 ^'zcoseci^V .cosecg^ cosec<7
3 • .

cosec<7 _ *•/>
i?(X-I / |K |i

±w>„ = 4»

*j>v_ ! ^v _ !+ 4>v
C0SeC ?

•^x v *V

2

v —

1

*V—

1

i«\-HX+

1

cosec^
2 = t far *< x< v

9TF+? i fFl+*4* ^tH-***. coseci^, 2

ergibt

H
und fiir constante <|>

l-n
VS=— HI>t+ 2 p,D^

j=i

Die Substitutionsfunction ist

Ji= V 1

S = -}
t t+fp t 6q t

+ 2 /v/(2^-2^+1 cosec^2)d^+^v/(Hv)

^= 2

weil p t
mit Zuziehung der Gleichung fur <[>, eine Function allein von ? t

und den Grossen <[> wird. Die oberen Grenzen der Integrale sind q^

Die in einem homogenen v fach ausgedehnten Eaume stattfindende

Bewegung eines freien Massentheilchens , auf welches ein festes nach dem

Gesetze der Kraftefunction V(rM wirkt, ist also durch die Gleichungen

const., ~ = — ?| = const.
H/

worin / der Reihe nach die Indices 1 , 2 , 3 . . v bedeutet ,
vollstandig be

stimmt.
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VIII.

Allgemeine Differentialgleichungen fur die Substitution.

In der Theorie der allgemeinen Storungen nehmen die von Lagrange
und Poisson gefundenen Storungsformeln eine wichtige Stelle ein. Sie

beziehen sich auf die Variation derjenigen Grossen , der sogenannten Ele-

mente, welche bei der ungestorten Bewegung Integrations-Constanten sein

wiirden. Sie erhalten, wie Jacobi bemerkt hat, fiir die von Hamilton be-

nutzten canonischen Integrations-Constanten besonders einfache Werthe.

Diese Relationen, sowie die von Hamilton und Jacobi hinzuge-

fiigten neuen Gleichungen ergeben sich sehr einfach aus der oben aufge-

stellten Substitutions -Gleichung [9]:

Differentiirt man diese mit einer allgemeinen aber von der D Differentia-

tion unabhangigen A Differentiation , so entsteht

ADS = S^AD^—S^ADfy— .EAD*

Denkt man aber in der ersten Gleichung die allgemeine Differentiation A
gebraucht

\

bS=lp
l
bq

l
— Scp.Ack—Ekt

und differentiirt dann mit D so entsteht

DAS = 2^DA^—SoDA^-^AD*
+ 2D^A?,—2D ?,D^-D.EA*

Die beiden Differentiationen D und A sind von einander unabhangig , die

Reihenfolge derselben ist also ohne Einfluss auf den Werth , demnach er-

halt man durch Subtraction der beiden Differential -Gleichungen zweiter
Ordnung von einander die Gleichung

SP^-A^D^ = 2 (D fyA <p,

—

A^D^+Dt.bE-M.VE [13]
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oder, wenn man den Ausdruck Dq^hp
i

deni Functionen-Paare q, und p.

DifFerential-Deter

Worten

:

Bilden die q x
. . q und p i

- -p System canonischer Verander

so ist, damit die durch vorgegebene Substitutions - Gleichungen eingefuhrh

GrSssen <|>
4

. . <|> und <p
t

. . <pB
auch ein System canonischer Verctn-

i

derlicher bilden, ndthig und hinreichend, dass die Summe der allgemeinen zwe\

gliedrigen Differential-Determinanten von alien zusammengehorigen Paaren q

und pl
sick von der ebenso aus ^ und

<fy
gebildeten Summe nur um die

zweigliedrige Differential- Determinante von der Veranderlichen t und irgend

einer Function E unterscheidet.

Dieser Satz gilt auch noch , wenn man den Begriff der allgemeinen

in so weit beschrankt , dass die Zeit t unverandert bleibt.Differentiation in so weit

Dann werden die beiden Summen der Differentialdeterminanten einander

gleich , und es gibt immer eine Function E , welche die Bedingungen die-

ses vollstandisren Lehrsatzes erfiillt.

Dass die Differentialgleichung [13] auch hinreicht, um die Grossen

<p und <|> ein System canonischer Veranderlicher werden zu lassen, wollen

wir beweisen, indem wir dabei die sechs Falle unterscheiden

1 . es sind die p und cp als Functionen von den q ,
<J>

und t gege-

ben, dann sei

h
x

i

Pi

9i

Xn+l

'
X
n + l

Vr X2 » + i

X2«+ 1

X

x
m E

m t

2. es sind die q und cp als Functionen von den p, 'b und t gege-

ben, dann sei

Xi

x
i

9t

Pr

Xn + l

X

hen, dann sei

n + l

3. es sind die p und

Mn+ l

X2n+ i

Xm

Xm

E
t

als Functionen von den q, cp und t gege-

Xi

x
i

Pi

9i

Xn + l

X
n+ l

tV x2n + l

*i
x2n+l

Xm

Xm

E

t
w T
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sind die q und $ als Functionen von den p> cp und / gege-

ben . dann

5. es sind die q und p als Functionen von den <|> , 9 und f gege-

ben, dann sei

*?a v, *n ^ & ?aS*,-^—EXl^^PhWi"^ lU-^l—^PhWr ^n+l—lm — ^PhJi

*j = <fo Xn+l—Vl Xin+ 1 — Xm = *

6. es sind die <[> und ? a^s Functionen von den q, p und t gege-

ben, dann sei

dh ^ BH *h

hi h v h

E

X,= Q, # ,=p
t

3D = 30 = t.

Die Bedingnngsgleichung [1 3] geht fur alle Falle in die Form

k=m
2 (l>3S

k
b lk-bxk

I) Xk) =
k= l

iiber , nimmt man nun fur £ , . . $ irgend welche den Ausdruck

5lXi4"^2X2+"+ ^
OTXm nicht verschwinden lassende Functionen von

den 30 und denkt die Gleichnng

dy da:. da;, darm
m

vollstandig integrirt, so werden dabei m Integrationsconstanten y t y 2 -.y

auftreten , von denen eine , es sei ym , mit y durch Addition verbunden

ist und die Variabeln x konnen als Functionen der Grossen y,y 1t y 2
• • V

betrachtet werden. Es ergibt sich dann

m m
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also fur eine allgemeine D Differentiation

D(y+yJ+Y l
Dy

i
+Y

i
Vy

i
+..+ Y

fn_ t
Vym^

worin Y. ..Y^
A
Functionen von y % y. ..y . y sind

f
welche in

Folge der obigen Bedingung zwischen den ^ und x die Gleichung:

Jc— m— 1

k= l

erfiillen mussen. In dem speciellen Fall, dass fur die D Differentiation

alle Grossen y constant sind mit Ausnahme von yv wo \<l<m— 1,

und fur die A Differentiation alle Grossen y constant sind mit Aus-

nahme einmal von y und dann von y , wird die Gleichung zu

also far jeden Index I zwischen 1 und w— 1 ist F, unabhangig von y

und von w . Demnach ist

F
1
Dy

1
+F

2
Dy

2
+..+Fm_ 1

Dym_ 1

ein Differentialausdruck mit nur m— 1 unabhangigen Veranderlichen und

die Coefficienten Y
t
..Ym_ l

genugen mit ihren unabhangigen Verander-

lichen y ,.y _ der entsprechenden Bedingung wie die Coefficienten

X t .--X in dem linearen Ausdruck mit den m unabhangigen Verander

lichen x, Der Differentialausdruck mit m— 1 Gliedern kann also nach

demselben Verfahren auch wieder in ein Differential und in einen linea-

ren Differentialausdruck mit m— 2 unabhangigen Veranderlichen zerlegt

werden mit entsprechender Bedingung. Durch Fortsetzung dieses Verfah-

rens gelangt man also dazu, den linearen Ausdruck als das Differential ei-

aer einzigen Function darzustellen

:

*

Bezeichnen wir die in der Anwendung dieses Satzes auf unsere Untersu-

Mathem. Classe. XVIII. r
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chung in den oben unterschiedenen sechs Fallen jedesmal entstehende

Function der Reihe nach mit w , w 2
. . w 6

so wird:

y

y.
qi
vPl

-y.
9l
T><b-EDt = Dw

2

5

6

oder mit Zuhtilfenahme der identisehen Gleichungen

und durch Zusammenziehung der partiellen Differentiate

S^D?,— 2<p,Dfy— JSdf = Dw
x = D(w

2+2^^
D (^3- 2?A) — DK+ 2^—2^ = Dw

B
= Dm>

6

_

in alien Fallen existirt also eine Substitutionsfunction S, welche die bei-

den Systeme von Veranderlichen die q , p nnd die <[> , cp so verbindet , dass

wenn das eine System ein canonisches ist, auch das andere ein solches wird

Beschrankt man den Begriff der allgemeinen Differentiate D und A ir

der Weise, dass man die Zeit t ungeandert lasst , so wird fur eine canoni?

sche Substitution

2
(
Di>^— bqfipfi = 2(D^A

?/-A^D 9/), D* = 0, A* =
Diese Form der Bedingungsgleichung geniigt , damit die Substitution eine

canonische ist.- In der That setzt man bei dem vorstehenden Beweise
D t = , A t = voraus , so ergibt sich als Resultat die Existenz von

Functionen v>
t
w

s
..w

9 , welche den zuvor gefundenen Gleichungen unter

der Voraussetzung D* = geniigen und demnach von E ganz unabhang
bestimmt werden. Setzt man dann •

a
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8 * 6 * t d
s t' 8 % t

-

worin die partiellen Differentiationen 6\ 5
2 ,

8
, fl

4 , d, 5 sich der Reihe nach
auf diejenigen Systeme der von einander als unabhangig betrachteten Ver-

anderlichen beziehen, durch welche in jedem der sechs Falle die ubri-

gen Grossen als Functionen dargestellt sind, so wird S auf dieselbe

Weise bestimmt, wie zuvor.

IX.

J a c b i's Storungsformeln.

Die allgemeine Differentialgleichung [13]

2(D^A^—A^D^) = 2(D^A^— A^D<fy)-f-D*A.E—btDE

wird, wenn wir die Differentiationen in dem speciellen Sinne

alle Bq = 0, Dp, = fur l> h, Vt =
i — "<
<A<^=0 fur l>k, alle Acp = 0, A* =

nehmen , zu

WWk
-Vp

h
= -WkJfFh

Dp
h

also ist

Fiihrt man die verschiedenen speciellen derartigen Annahraen fur die

Differentiationen aus, indem man bei den D Differentiationen der Gro-

ssen p, or, t alle diese bis auf eine und ebenso bei den A Differentiatio-

der ij», <p, t alle diese bis auf eine unveranderlich voraussetzt, so

rhalt man die von Jacob i aufgestellten fur alle Indices h und k gul

igen neun Systeme von Gleichungen

F #

•



44 ERNST SCHERING.

»?A
S ?k ?*a *h *n BE

»+*"" *>Ph *?* °Ph' st
—

6Ph

»J»A
en *Ph *h Hk 8E

;
> 'h

~~
**a' »u — •4' st

—
dn

SE dn SE »** %E 8E

[14]

nn et *n et st et

Um diesen verschiedenen Systemen eine gemeinsame Form zu geben,

vvollen wir die Bezeichnungen

9

+ 1

9 +

+ o

E, q

E,

o
t

t

fur h>±0, [h] 1 fur h

einfuhren, die gemeinsame Form wird dann

» ft

»4»
yfc

h + 0,+l,+2..+w, * + o, +1, + 2..+*
A

[14*]

Umgekehrt besteht auch der Satz, dass wenn die Jacobischen Glei-

chungen erfullt sind, diese Substitution der Grossen q, p durch
<J>,

<p eine

canonische ist, denn durch Ausfuhrung der Summation uber die genannten

Werthe der h und k wird identisch

?s|W$r:
h k k A

!** A DcJ,
k 2[A]D^

h
h *]AfeD4>

k k

also die zweite Seite dieser Gleichung zu Null , wodurch nach Wiederein-
fuhrung der ursprunglichen Bezeichnungen die allgemeine fur die canoni-

sche Substitution geltende Differentialgleichung [13] entsteht.

Ist die Function E nicht gegeben, so braucht man in der eben durch-

gefiihrten Entwickelung nur Df = == A t vorauszusetzen. Die dann ent-

standene Differentialgleichung enthalt nicht die Function E und ;diese

lasst sich nach der in Artikel VIII. ausgefuhrten Weise bestimmen.

•
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X.
Po is son's Storungsformeln.

Sind q, p als Functionen von <j>, <p, t und umgekehrt auch
<J, 9 als

Functionen von #, p, t darstellbar, bezeichnet $ eine der 4w-f-l Grossen

q, p, <|>, <p, * und W eine Function derselben, so ist identisch

1

wenn die Summationen fiber die Indices / = 1, 2, 3 . . n ausgedehnt wer-

den. Nimmt man in diesen Gleichungen fur W und der Reihe noch je

zwei der Grossen <p, <|>, t und ersetzt mit Hulfe der Jacob ischen Gleichun-

gen 1m vongen Artikel ^ und ^ durch die ihnen gleichen Derivirten,

so erhalt man fur eine canonische Substitution die Bedingungen

z
^11 dPi ePl d*i

„/****** dh d
<?k\ = fur h J k

2d

1
dq

t
d Pl

dp
t
d
qi __. j far ^ __ £

\d
qi

d Pl dPj dq
t

[15]

*\6
qi

dPi
8Pl d qi ) et

^[d^dpi d Pl d
qi )

dt

5

fur 1= 1,2, 3.. n

Benutzen wir dieselben Bezeichnungen wie^im vorigen Artikel und ge-

brauchen noch (j^—\ und /^| in der Bedeutung, dass

d4>
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'3<!>, \ di
<h \

v fh

**-*/ Qt
fur k = -\-0

aber in alien anderen Fallen

d 'h

dty k

ist, dass

din
a ?x

1 fur A = X = -f o
,

in alien andern Fallen aber

8H\ *4»a

5 ?x/ e ?x
C %

[X] = -f- 1 fiir ein positives X, [X] = — 1 fiir einen nega-

tiven Werth von X und [+ 0] = [— 0] = + 1 , so konnen wir den obi-

fiinf Systemen von Gleichungen die gemeinsame Form

geben und andererseits folgt , dass diese Gleichung fur alle Werthensy-

steme +0, +1, -f 2 . . +n der A und & mit Ausschluss von h = —k
J

richtig bleibt.

Solche Differentialausdriicke , wie sie unter den obigen auf I sich

beziehenden Summen in [15] stehen, hat Poisson zuerst aufgestellt, Me-
moire sur la variation des contantes arbitaires dans les questions de Me-
canique. 1809 Octobre 16. Journal de l'ecole polytechnique. Cah. 15.

Schliesst man die Werthsysteme h = + und h = —k = —0
aus

, so wird bei der Summation das Glied fur X = -f- immer ver-

schwinden und die Gleichung [1 5*1 nimmt die einfachere Form an

Sind diese Gleichungen [1 5] oder [1 5*] erfullt, so ist auch umgekehrt
die Substition eine canonische, denn wenn man in dem Ausdrucke
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A, k, v
zi-m^j^-M-^m^-X^)^

1 fur v = h = -f- ,

fur alle anderen Werthsysteme der v und h aber

e?

»**

bedeuten lasst, die einzelnen Falle, worin die eingeklammerten Glieder

einen von den Derivirten verschiedenen Sinn haben, gesondert behan-

delt , dann zunachst die Summationen in Bezug auf h fiber die Werthe

+ 0, +1, -\-2 . . -\-n darnach die Summationen in Bezug auf X, v, k

fiber die Werthe +0, +1, +2 . . +» mit Ausschluss der Combination

h = — k = — durchftihrt, so entsteht

Dieser Ausdruck muss also zu Null werden und ergibt dadurch wieder

die fur eine canonische Substitution geltende Digerentialgleichung [13].

1st die Function E nicht bekannt, so braucht man in dieser Entwieke-

lung nur D*= A*= zu setzen und die Indices +0 auszuschliessen,

dann kommen die Gleichungen, welche E enthalten, nicht mit in Rech-

nung, und diese Function bestimmt sich erst aus der zuvor berechneten

Substitutionsfunction 8 wie in Artikel VIII.

XI.

Lagrange's Storungsformeln.

Nimmt man in der allgemeinen Differentialgleichung [13] ffir die

canonische Substitution die Differentiationen D und A in dem besonde-

ren Sinne, dass je zwei der Grossen ^ . . c^ . . . % und t als unabhan-

gig veranderlich aber die fibrigen als unveranderlich betrachtet werden,

so erhalt man
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2/!!i *£L— -H*JL\ = o
/
•+*»** »+*•**

2/^^__^/%\=:0 fur h<k
i \Hh *n %h ***/ — i fur h = k

[16]

»?*»?* *n*n

Und umgekehrt characterisiren diese fiinf Systeme von Gleichun-

gen diese Substitution als eine canonische, denn wenn man diese Glei-

chungen der Reihe nach mit

D^A^-A^D?,

D* A<|>
A
— A*D<|>

A

D* tyh
-MDy

h

multiplicirt, dann fiber sammtliche Indices summirt, die hiernach erhal-

tenen Gleichungen addirt und die Summen partieller Differentiate zusam-

menzieht, so erhalt man wieder die fur die canonische Substitution gel-

tende allgemeine Differentialgleichung [13].

Es genugen auch die drei ersten Systeme von den Gleichungen [1 6],

um die Substitution zu einer canonischen zu machen, wie sich ergibt,

wenn in vorhergehender Untersuchung D t = = A t angenommen und

die Functionen 8 und E wie in Artikel VIII bestimmt werden.

Wendet man die allgemeine Differentialgleichung [13] auf den Fall an,

wo 4* i
• • ^„ ? i

• • ?„ Integrationsconstanten sind und stellt diese durch

Functionen irgend welcher anderer In Integrationsconstanten c
x
c
%

. . cin
dar; nimmt man dann die Differentiationen D und A in dem Sinne,

dass fur D nur c^ , fiir A nur c
v

sich andert, die tibrigen c aber und *
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unverandert bleiben, so wird die zweite Seite der allgemeinen DifFeren-

tialgleichung [13] das Product von Dc Ac multiplicirt in eine Function

der Integrationsconstanten, man erhalt also den Lagrangeschen JSatz

1
d
ii &n

MdV dc
v

const.

XII.

Hamilton's Storungsformeln.

Sind die Grossen p und cp als Functionen von den q y <|» und t dar-

stellbar, so kann man in der allgemeinen Gleichung

2(D^A^— bqiT>p) = 2(D^A
?/
— AfyD^+ Df AJE btDE

D

A

9i
fur l*Sh %

alle D^ = 0, Bt

fur l^k ,
alle A<|> o, A* <>

nehmen , wodurch

»%
*Ph
'€

ik
A% A%

5
fit

' 5 ?A
Dq

h

also

5n 5PA

S ?A S ?A

entsteht, wenn wieder die partiellen Derivirten nach den Veranderlichen

? <j> und t mit 3 bezeichnet werden

Setzt man

fur l<k, alle D<[; 0, Bt

H = fur l>k, alle A? o, Af

so geht die Gleichung [13] in »

n M*
8 ?A

*6%
D*

A

fiber, also ist

Mathem. Classe. XVIU. G
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*Ph 8
?/fe

l *k 8 <&*
*

Setzt man
+

Dq
t

= fur l<h, alle D^ = 0, D* =

alle A#
*

= 0, alle A<j; =
so entsteht aus ider allgemeinen Gleichung

also ist

Bq . i—Ht = — Af.

lPh hU

8yA A

5< o
9k

Fiihrt man auf solche Weise die Untersuchung aller derartig zulassigen be-

sondern Annahmen fiir die D und A Differentiationen durch, so erhalt man

die fiinf Systeme der unter specielleren Voraussetzungen von Hamilton
aufgestellten Gleichungen

*Ph *Pk 8P* 8¥* 8 ?A h
<?k

8^~" 8 ?a' 8
^"~~"

8^* m~ wh , [17]

lPh IE 8 ?A hn
it 8yA

' It htyh

welche fiir alle Indices yon h und k gelten.

Umgekehrt genOgen aber diese Gleichungen bei einer beliebigen

Function E damit die vorausgesetzte Darstellung der q und p als Functio-

nen der <j> , 9 und t eine canonische Substitution bilden , wie schon daraus

folgt
,
dass es die bekannten Bedingungsgleichungen fur die Existenz einer

Function 5 sind, deren nach q t
..qn , ty t

. .
tyn

und t genommenen partiellen

Derivirten gleich^ . .pn,
—

<p
t

. . —^ Und —E werden sollen.

Setzen wir fiir ein positives v

Q* = *. Q_v = i' $* = *

P,=Pv> *_„ = ?„ P«=E
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so lassen sich die funf Systeme Hamilton'scher Gleiehuuffen in der ee-

meinsamen Form
o~" *" "*•* 6

lPh r „**k
hQk

L »HQ
h

[17*]

fur h und k gleich , + 1 , + 2 . . + n

schreiben, multipliciren wir die beiden Seiten dieser Gleichung mit DQ
AQ

A
und summiren iiber alle Werthe von h und k so erhalten wir

h]DPh
AQ, = 2[— A]DQ,AP

welches wieder die allgenieine Differentialgleichuns: fiir eine canonische

Substitution ist.

5VmV111V ^"^^uUui5i^.iuu6

Die obigen fiinf Systeme von Gleichungen sind in der Weise vollstan-

dig, dass von den in q ..q
ty t

. . <!> und t ausgedruckten Functionen

P i
• • V 9 1 • • <p E beliebig viele gegeben sein konnen , wenn nur die zwi-

schen diesen gegebenen Functionen nach jenem Systeme geltenden Glei-

chungen erfiillt sind, so lassen .sich die (ibrigen Functionen der Art be-

stimmen , dass sie zusammen eine canonische Substitution bilden.

In der That man braucht in der letzten Gleichung nur diejenigen Dq
h

und A#
A , D^

x
und A<k gleich Null anzunehmen, fur welche die beziehungs-

weise mit gleichem Index versehenen ph
und <px

nicht gegeben sind, ebenso

D* und A t gleich Null zu setzen, wenn nicht E gegeben ist, dann kommen

in jener Gleichung die nicht gegebenen ph
und <px

und etwa auch E nicht

vor und man erhalt nur fiir die gegebenen

Pi>Pt'-Pm > 9* v -fy
und etwa E

die Gleichung

/=m X= [x

0= 2 (D^-A^D^)- 2 (D^A 9x
-A^D ?x)

-hD^A£-A^D£
i*v ' •

*• * X=l

welche nach Artikel VIII Nr. i die Bedingungsgleichung dafiir ist
,

dass

bei constanten qmJ_ i
. . . qn cj> . ,

. . t der Ausdruck

G
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lz=m

2 pl
Dq

l

1=1

X= |A

X=i
X

ET>t

das vollstiindige Differential DS* einer Function S* wird, deren partielle

Dcrivirten

8 5* oS

8 ?OT+1
Pm + l * * * 5

'i n
Pn

hS

54»fx+1
<pf*+l

'•• ?«

und wenn E nicht gegeben war

85* E

zu setzen sind.

XIII.

Neue Differentialgleichtmgen fur die canonische Substitution.

Bei den Jacobischen und Hamiltonschen Differentialgleichungen

fur die canonische Substitution kommen drei verschiedene Systeme unab-

hangiger Veranderliche in Betracht, einmal die Grossen q, p, t, dann <p, <p, t

und endlich die q,
<J>,

t\ die drei entsprechenden verschiedenen Differentia-

tionen haben wir beziehungsweise mit d y und 6
s

bezeichnet. Fur manche

Untersuchungen sind nun noch andere Gruppirungen der von einander un-

abhangigen Veranderlichen erforderlicb.

Indem wir zur leichtern Uebersicht

P <1 E
t d>

+ o
oder E

o
oder t

<1 + o

setzen , wollen wir 2 n Grossen unter a
, . . a , d». . . . (ba + 1 * +n ~ +

1

* + n
und eine

unter q o n
als ein System von 2w+l unabhangigen Veranderlichen

gewahlt denken und diese mit

%
t '*. **

,

k
H-

und deren partielle Differentiation mit b bezeichnen , so dass also fur jede

Function P identisch
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dP bP
, v bP

d ^k

dqi *>?* * &^d^k

toP ___ bj> . y bP Hfc

— = 2 ——
bP_ __ ^dP b

?i

ist, wenn die auf h und die auf k sich beziehenden Summationen fiber

sammtliche als unabhangige Veranderliche auftretende qh und
ty,

und die

auf / sich beziehenden Summationen fiber sammtliche Werthe — 0, + 1,

+ 2 . . -j- n erstreckt werden.

Nach den ersten beiden Formeln geht die Gleichung:

welche unmittelbar aus den Jacobischen Gleichungen [14] Art. IX folgt,

in die Gleichung fiber.

v»
r
,-,b<I>,0P bP \_i_vr z/i

bp
f
*° ^ \ _ n rial

A ^n^i-h bv-h *
}*hW—k b$-k

Diese Gleichung enthalt als specielle Falle die Jacobischen,

wenn man die b Differentiation in dem Sinne nimmt, dass als unabhan-

gige Veranderliche z. B. neben anderen ql
und <[>

x
aber nicht q__ t

und

gelten , und wenn man dann = qv P = <[>x
setzt. Die Glei-

X 6
diechung [18] geht in die zweiteHamiltonsche [17] fiber, wenn man

Differentiation auf die unabhangigen Veranderlichen q t
. . qn § t

. . <j>n * be_
I

zieht und P = p = <p
x

setzt; mit Hfilfe der so erhaltenen Gleichung

ergibt sich aus der obigen[18] auch die erste Hamilton sche Gleichung,

wenn man P = p = px
setzt , und ferner die dritte ,

wenn man

-P = cp
r

—
<p
x

Setzt, auch die vierte Gleichung konnte man direct

ableiten
, wenn man die b Differentiation auf die Grossen Ety t

. . tyn

?, • . ? als unabhangige Veranderliche beziehn und in obiger Gleichung [18]

«> = *, P= Pl =q_r <l>o=^> *-o = '

setzen wollte, sie wfirde dann
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bj *£i _ bt IE ,

S-Pib<

bjj • bJ5 b^8^ • 8* b^ ,

Auf analoge Weise ergibt sich die funfte Hamiltonsche Gleichung.

Die allgemeine Form der Gleichung fur den Fall, dass E in [18]

als unabhangige Veranderliche gilt, wollen wir hier nicht untersuchen.

Bemerkenswerth an der obigen allgemeinen Relation [18] ist noch,

dass sie nur fur diejenigen $, welche bei der b Differentiation als Un-

abhangige auftreten und diejenigen
ty , welche in vorkommen , die fur

die Poissonschen Differentialausdriicke geltenden Gleichungen [15] vor-

aussetzt, denn der obige Ausdruck entsteht auch, wenn man in

Z2l£-!i)!£/_m£*L_i+ sr

-

zunachst die Summation nach / fiber die in Betracht kommenden <j» aus-

fiihrt. Mit Riicksicht hierauf kann man aus der obigen allgemeinen Glei-

chung [18] dadurch, dass man als Unabhangige fiir die b Differentiation

die Grossen

wahlt, \mdP = 2\> <D = funct. (<!>, . . . cj,J =/ setzt, die von Jacobi
in seiner Abhandlung „Nova methodus, aequationes differentials partiales

primi ordinis inter numerurn variabilium quemcunque propositas integrandi"

Borchardts Journal Bd. 60 aufgestellte fur jedes l^i geltende Gleichung

h= n

als einen in [18] enthaltenen speciellen Fall ableiten.

Berichtigungen.

Seite 9 yorletzte Zeile lese man: dem Massenpunkte m.
18 Zeile 5 fiige man hinzu: wenn wir von jetzt an mit n die Anzahl der

veranderlichen Grossen q bezeichnen.
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Die Formeln der Deutschen Konigs- und der Romi-

schen Kaiser-Kronung vom zehnten bis zum zwolften

Jahrhundert.

Von

a.

Wissenschaften am

ur die Salbung und Kronung der Konige, wie sie im Frankischen

Reich zuerst Pippin zutheil ward, in dem Ostfrankischen oder Deut-

schen Eeich bei Ludwig und Konrad und seit Otto I. regelmassig bei

jedem neuen Herrscher zur Anwendung kam, und ebenso fur die Sal-

bung und Kronung des Kaisers in Rom haben sich bestimmte Formen

ausgebildet, die das Interesse der Geschichte in Anspruch nehmen, da

man erwarten kann in ihnen Anhaltspunkte fur die richtige Auffassung

und Beurtbeilung , wie dieses Actes selbst , so auch wohl der Bedeutung

des Konigthums und Kaiserthums iiberhaupt, insonderheit wieder ihres

Verhaltnisses zu der Kirche und ihren Dienern, den Bischofen und dem

Papst, zu finden. Da es kirchliche Acte waren, von der Kirche an-

geordnet, von Geistlichen vollzogen, so ist es wohl hauptsachlich diese

letzte Seite welche hervortritt; nur sehr beschrankt macht sich auch

bei dem Konigthum ein nationales Element geltend. Gleichartige

Formeln sind in den verschiedenen christlichen Reichen gebraucht; und

selbst bei der Kaiserkronnng fehlt es an einer gewissen Verwandtschaft

mit diesen nicht. Doch sind dann im Lauf der Zeit manche Verande-

rungen getroffen, Umgestaltungen und Erweiterungen haben stattgefun-

<ien. Bei der Kronung der Kaiser haben die Papste spater der veran-

derten Stellung, welche sie gegen dieselben gewonnen batten, Ausdruck

zu geben gesucht. Und es ist deshalb hier von besonderer Wichtigkeit

festzustellen
, welche Formel zu der bestimmten Zeit gait. Aber auch

A2
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bei der Deutschen Konigskronung hat es wohl ein Interesse, dieFormel,

deren man sich in alterer Zeit bedient hat, zu kennen und sich zugleich

iiber ihren Ursprung und ihr Verhaltnis zu denen anderer Reiche

Eechenschaft zu geben. Beides aber ist bisher wenigstens nicht in aus-

reichender Weise geschehen.

Was wir bisdahin benutzen konnten wird grossentheils der neissigen

Sammlung Martenes (De antiquis ecclesiae ritibus P. II; ich benutze

die ed. 2, Antwerpiae 1736) verdankt. Aus ihr ist meist auch entlehnt

was in den Monumenta Germaniae historica, Leges Bd. II, zum Abdruck

gekommen ist. Wenn sich darunter drei Stiicke auf die Kaiserkronung

bis zum 12 ten Jahrhundert beziehen, so wird fur die Kronung des

Deutschen Konigs iiberhaupt nur eine Formel gegeben (S. 384), die ohne

Zweifel erst dem 13ten Jahrhundert, und zwar der zweiten Halfte dessel-

ben, angehort. Hier macht sich fur die friiheren Jahrhunderte das Bedurf-

nis einer Erganzung geltend, wahrend es dort darauf ankommen wird,

unter den mehreren Formeln bestimmter diejenige zu ermitteln, welche

• als die altere anzusehen ist. Dies soil hier auf Grund eines ziemlich

ausgedehnten handschriftlichen Materials, das zusammenzubringen mir

gelungen ist, versucht werden.

Wenn es nothwendig sein wird, bei dieser Untersuchung die beiden

Kronungen gesondert zu behandeln, so ist zunachst einiges iiber die

Sammlungen zu sagen, in denen solche Formeln iiberhaupt, und meist

beide zusammen, oder vielmehr, da noch eine besondere fur die Konigin.

hinzugefugt zu werden pflegt, drei verbunden mitgetheilt werden.
Es ist Hittorp, welcher in seiner Ausgabe des sogenannten Ordo

Romanus (Coloniae 1568. fol. ; wiederholt in der Bibliotheca maxima
patrum Vol. XIII J

) zuerst diese drei Formeln abdrucken liess, die dann
Martene als bekannt voraussetzte und nicht wiederholte, Pertz aber bei

der Zusammenstellung des Bandes der Leges iiberging.

Hittorp sagt von der Sammlung, welche er giebt, da er in den

Kronun
1) Giesebrecht

, Kaisergeschichte II, 3. Aufl., S. 663, der die hier gegebene

habe die ordines in der Bibi. abdrucken lassen.
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Handschriften, aus welchen er den alten ordo Romanus de missa et anni

totius officiis 1
)
herausgegeben

, auch Formeln anderer kirchlicher Ge-
brauche (aliorum item officiorum atque rituum ecclesiasticorum

dines sive formulas) gefunden, s<

auch diese bekannt zu machen:

sive or-

habe

m em sive

ptum' zu gebe

habt Er 8

verbunden g

er es fur angemessen gehalten

; er denke so gewissermassen einen 'an-

palem librum ex antiquis libris fideliter

,
wie denselben altere Schriftsteller vor Augen se-

nicht, dass alles was er mittheilt so in einem Codex

, dass es also ein Ganzes ausgemacht habe; noch

weniger wird etwas fiber das Alter oder die Herkunft der benutzten

Handschriften bemerkt.

Nach einer Notiz Harzheims (in seinem Catalogus codicum mss.

bibliothecae ecclesiae metropolit Coloniensis, S. 104) sollen haupt-

sachlich drei Codices eines Cornelius Gualterius von Hittorp benutzt

mehrere St hab Handschriften der Kolner Dom
bibliothek entlehnt. Die Codices, welche Harzheim beschreibt und wel-

che in unseren Tagen an das Domcapitel zuriickgegeben sind, kommen
aber wenigstens nur theilweise mit der Sammlung Hittorps uberein; und

man konnte hiernach geneigt sein anzunehmen, dass wir es in dieser

mit einer sranz willkurlichen&

haben

Compilation des Herausgebers zu thun

Doch ist das wenkrstens nicht& de Masse der Fall wie es

scheinen mochte

Die Bamberger Bibliothek enthalt eine Handschrift, Ed. V. 1, auf

welche mit besonderer Beziehung auf die in ihr enthaltenen Kronungs-

formeln Giesebrecht (Kaisergeschichte II, 3. Aufl., S. 663) aufmerksam

gemacht hat, und die ich durch die Gute des Hrn Bibliothekar Dr.

Stenslein hier habe benutzen konnen.

Dieselbe

Folio o-esch

Zweifel im 1 lten Jahrhundert, schon und deutlich

Anfa
& Ein tel fehlt

der Biicher, in welche

Abe:

Ganze

ein Inhaltsve am

fallt, lasst keinen Zwei

nur

2)

sorum (Mabillon IX)
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£el, dass wir es mit einem einheitlicheu ,
planmassig angelegten Werk

zu thun haben.

Ich theile jenes, schon wegen der leichteren

deren ahnlichen Sammlungen, mit:

eichung mit an-

Fol. 1. Capitula pbimae pahtis.

I.

II.

in.

im.

v.

VI.

VII.

vm.
vim.

XI.

xn.

xm.
xira.

xv.

XVI.

XVII.

xvra.

xx.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXV.

xxvn.

XXVHII. Orationes super archiepiscopum

Benedictio lintheaminum et om- XXX.

nium ornamentorum ecclesiae vel XXXI

altaris.

Bened. vestium sacerdotalium

atque sequentis ordinis.

Ben. stolae, mappulae, planetae.

Item ad stolam.

Bened. corporalis.

Ben. vasculi eucharistialis.

Ben. patinae.

Ben. cklicis.

Ben. turibuli.

Ben. incensi.

ante pallium.

Ordin. abbatis.

Ordin. abbatissae monasticae.

Ben.

Ben.

capsarum.

unius capsae

XXXII. Ordo ad virgines velandas.

XXXIII. Ordin. abbatissae canonicae.

XXXIIII. Ordin. sanctimonialium.

XXXV. Consecratio viduae.

XXXVI. Ordin. regis.

XXXVII. Ordin. imperatoris.

XXXVIII. Ordin. reginae.

XXXVIHI.Excommunicatio.

XL.

XLI.

XLII.

Ben. cyborii.

Ben. tabulae itinerariae.

Ben. CRUCIS.

Ben. crucis metallizatae.

Ordo in coena Domini.

Ordo dedicationis aecclesiae.

De conlirmatione.

Consecratio cymiterii.

Ben. muneris quod quis offert

aecclesiae honori.

Fol. 78 1 steben die

XVIIH. Dedicatio baptisterii.

Ordo qualiter sacri ordines fiant.

Ordinatio hostiariorum.

Ordinatio lectorum.

Ordin. exorcistarum.

XXIIII. Ordin. acolitorum.

Ordin. subdiaconorum

XXVI. Ordin. diaconorum.

Ordin. presbiterorum

XXVDI. Ordin. episcoporum.

I.

II.

III.

IIII.

V.

VI.

VII.

VIII.

vim.

X.

XI.

XII.

xm.
XIIH

Capitula secundae partis.

Ordo ad catecizandum infantes

Benedictio salis et aquae.

In domo infirmorum.

In dormitorio.

In pyrali.

In scriptorio.

In refectorio.

In cellario.

In coquina.

In pistrino.

In vestiario.

In hospitali.

In lardario.

In area.
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

In granario.

Pro exeunte de ministerio

Pro intr&nte;

Pro lectore.

HI.

ira.

v.

VI.

XVIIII. In domo ancillarum Dei.

XX. Benedictio cereorum in purifica- VII.

XXI.

xxn.

tione sanctae Mariae.

Ordo in capite jejunii.

Benedictio palmarum.

vin.

vim
x.

XXIII. Ben. novi ignis in coena Domini.|XI.

XXIIII. Salutatio sancte crucis in pa-

rasceve.

In sabbato sancto cerei benedictio.

XXVI. Baptismi consecratio

XXVII. Secundum baptisma.

XXVIII. Tercium baptisma.

XXVIIII. Benedictio casei.

XII.

XIII.

xnn

xxx. Bened. ovi.

XV.

XVI.

XVII

XXXI. In dominica paschae benedictio XVIII.

agni
*

xxxn aliarum

XXXIII. ken. lactis et mellis.

XXXIIII. Ben. lavacri in albis.

XXXV. Ben. pro segetibus contra

XXXVI. Ben. in campo in letenia.

XXXVII. Contra fulgura.

XXXVIII. Contra grandines.

XXXVIIILBen. olerum. .

vermes

XX.

XXI.

xxn.

XXIII

XXV

XL.

XLI.

XLII.

Ben. seminum.

Ben. panis et salis.

Ben, sponsae.

XLIIL Orationes post adept digni-

Bened. primitiarum Bened.

Bened. panis.

Bened. panis ed eulogyas dandi.

Bened. herbarum in assumptkme

sanctae MARIAE.

Bened. vini.

Bened. in monasterio.

Bened. in atrio*

Pro antidoto*

Pro diminutione sanguinis

Bened. putei.

Bened. fontis ubi aliqua

gentia evenerit.
/ i

reperta

antiquis

Bened. quorumlibet yasorum.

Bened. domus.

Bened. novae domus.

Bened. loci ubicumque jacueris

XVIIII. Bened. in stabulo.

Bened. ad lavachrum.

Bened. sabonis.

Bened. super retia.

Bened. in navi.

XXIIII. Consecratio ensis.

Ben. yexilli bellici.

XXVI. Ben. civitatis contra gentiles

XXVII. Oratio pro exercitu.

XXVIII. Pro iter agentibus.

XXVIIII. Ben. capsellarum e

XXX.

fustium

Pro redeuntibus.

tatem.

I.

Fol. 107 1
. Capitula terciae partis.

Benedictio pomorum in festivi-

tate sancti Johannis bapi

II. Bened. uvae vel fabae.

XXXI. Ben. ad capillaturam.

XXXII.

XXXIII.

faciendum,

barbam tondendam.

XXXIIII. Ben. ad omnia quae volueris.

XXXV cruce

febribus (Im Text folgt : Reconci-

liatio redeuntis a paganis).
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XXXVI. Judicium aquae calidae.

XXXVII. Judicium aquae frigidae.

XXXVIII. Judicium aquae fluentis.

XXXVilli. Judicium ferri ferventis

XL. Judicium panis et casei.

XLL Major ben. salis et aquae pro

peste animalium.

xlu.

XLHI.

xLim.

XLV.

Olei unctio super infirmum.

Obsequium circa morientes.

Impositio super enugumiDum par-

vum baptizandum.

Exorcismus super daemoniacum.

Zwischen der und Pars teht

F. 68 IN CHR1STI NOMINE INCIPIT ORDO CATHOLICORUM

i

IN AECCLESIA ROMANA PONUNTUR:
LIBRORUM QUI

dem eieentlicheni&

aber

do Romanus bei Hittorp S
abweichend, meist kurzer

84 entsprechend

schliessend mit

zu Anfan

Worten
o •5 mehr,

F. 76 NUMERUS ANNORUM V AETATUM

Celebris permansit (Hittorp S. 84)

Prima
esset 130 annorum etc.

(Auf der leergebliebenen

dictio einer Kirche geschrieben)

Adam vero cum
et fiunt simul anni quinque aetatum 3952

eine spatere Hand die Bene-Seite hat

Am Schlnss von Pars III folgen chronologische Tafeln d Reareln
darunter auch unter der Ueberschrift Onnlifov ,*r,,T *

-°j... •wuu* ^uaiiter inveniantur anni d
Rechnung welche auf das Jahr 1067 fuhrt,

in dies

Hand wie der

dureli Giesebrecht bestimmt ist die Abfassung des Codex
Jahr zu setzen. Da dieser Theil aber

geschriebganze ttbrige Codex _
Hauptinhalt desselben abgeschrieben

Weiter schliest sich an:

von derselb

konnt er auch ebe der

sein.

ichen

Grieehisches Alphabet und Erklarung der Griechischen Zahl

hrismate quod
pistola Fabiani papae omnib

& deb

I

lib
m sanctae M

P

P
in nocte quand bul

— etc
" das von Giesebrecht I, S. 883 herausgegebene Gedicht ,.

V?A
dem

n rtGn VerS U SanCta
'
S

-
884

'
Z

'
10 ' : ^unnnm; in dem funfletzten

Aedita, stets ej

(wo G. in den Noten angiebt ae, mit ersten
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(Auf dem letzten Blatt 154 steht von anderer Hand:
Hystoriae autenticae sunt 24 etc.;

f. 154 1 wieder von anderer Hand 5 Verse:

Alma Maria fave supplicibus lacrimis etc.).

Wie viel von den Anhangen mit dem Hauptwerk in urspriinglichem

Zusammenhang steht oder nur zufallig mit ihm in Verbinduns gebraeht

ist, muss dahingestellt bleiben.

Vergleichen wir was Hittorp S. 85 ff. gegeben hat, so findet es sich

grossentheils in diesem Codex wieder, nur in vielfach anderer Ordnung,

zum Theil, soweit sich bei obernachlicher Vergleichung ergeben, mit

etwas anderem Text.

Hittorp S. 85. 86 entspricht III, 31. 32.

S. 86—88. De gradibus Roroanae ecclesiae etc. fehlt.

S. 88. Mensis primi etc. — S. 90 « I, 20—24.

S. 90. Benedictio ad barbam tondendam == III, 33,

S. 91. Mensis primi — accipiant feblt.

Ordinatio subdiaconorum — S. 95 = I, 25. 26. 27.

S. 95. Decretum quod — S. 97 fehlt.

S. 97. Ordo qualiter — S. 103 = I, 28 (wo nur der Anfang anders).

S. 103. Formata epistola — S. 107 feblt.

S. 107. Orationes istae etc. = I, 29.

S. 107. Incipit ordo de aedificanda ecclesia — S. 108 fehlt.

S. 108. Virtutura — S. 117. = I, 18 (hier fehlt die litania u. a.).

S. 117. Benedictio linteaininum — S. 119 = I, 1—8.

S. 119. Ad benedicendam crucem — S. 121, = I, 15. 16.

S. 121. Benedictio thuribuli — S. 123 = I, 9—14.

S. 123. Oratio in dedicatione baptisterii — odorem incensi = I, 19.

S. 123. Deinde vadant etc. geht in der Dedicatio ecclesiae fort, der das Vor-

hergehende eingefiigt ist.

S. 128. Ordo in dedicatione baptisterii = I, 19 nochmals selbstandig.

S. 128. Consecratio coemeterii — S. 129 = I, 41.

S. 129. Ordo Romanus ad dedicandam ecclesiam — S. 131, wieder verwandt

mit 1, 18.

S. 131. Incipit ordo ad regem benedicendum — S. 137 = I, 36. 38. 37.

S. 137. Ordo ad monachum faciendum — S. 139 fehlt.

S. 139. Ordinatio abbatis — S. HI == I, 30.

Sistor.-philol Classe. XVI1L B
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Hittorp S. 141. Consecratio sacrae virginis — S. 145 theilweise I, 32 entsprechend,

doch sehr abweichend.

S. 145. Ordinatio abbatissae — S. 149 = I, 33, 31. 35.

S. 150. Ordo Romanus qualiter concilium agatur generale — S. 157 fehlt.

S. 157. Ordo ad benedicendam sponsam — S. 158 fehlt.

S. 158. Ordo ad armandum ecclesiae defensorem vel alium militem — S. 160

Dur theilweise verwandt mit III, 23.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich wohl mit grosser Sicher-

heit, dass Hittorp einen Codex hatte der dera Bamberger verwandt, aber

nicht ganz identisck war, dass er die einzelnen Stiicke, wahrscheinlich

ohne Rucksicht auf die Ordnung der Handschrift, ziemlich willkiirlich

an einander reihte, ausserdem aber anderes Material benutzte x
) und daraus

theils die einzelnen Theile mit abweichenden Formeln bereicherte,

theils hinzufugte was mit dem Plan der Sammlung, die der Cod. Bam-

bergensis enthalt, in keinem Zusammenhang steht. Die einzelnen Stiicke

konnen also aus sehr verschiedener Zeit stammen.

Was mit der Bamberger Handschrift zusammenfallt, muss wie diese

wenigstens dem llten Jahrhundert angehoren. Fur vieles wird aber noch

ein hoheres Alter angenommen werden miissen.

Mabillon (Mus. Ital. H, S. IX) giebt Nachricht von zwei anderen

Handschriften, die, wie er bezeugt, mit Hittorps Sammlung im wesent-

lichen ubereinstimmen , die eine aus dem Kloster zu Vendome (Vin-

docinensis) auch aus dem llten Jahrhundert, wie er meint vielleicht

von dem Abt Godfried aus Rom gebracht, die andere in der Bibliotheca

Vallicellana in Rom (die ich weder in Bethmanns Auszug aus dem Ka-

talog, Archiv XII, S. 420 ff., noch in Reiffenscheidts Mittheilungen,

Sitzungsb. d. W. Ak. LIU, S. 334 ff., oder Mais kurzen Notizen, Spicil.

VI, S. 242, wiederfinde), aus der Zeit der Ottonen.

Auf eine Vorlage dieser Zeit geht aber ohne Zweifel auch der Bam-

berger Codex zuruck. Das am Schluss stehend# Gedicht deutet auf Rom
als Ort, auf die Regierung Otto III. als Zeit der Entstehung (Giesebrecht

1) Dabin gehort namentlicb die imten S. 15 besprochene Kolner Handschrift,

Abschnitte

c. 32 verscbieden von Hitt. S. 137.

Dagegen ist
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S. 870). Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es mit dem fibrigen Inhalt

desBandes zusammen aus einer Handschrift dieser Zeit abgeschrieben ward.

Das Vorhandensein einzelner Stiicke lasst sich aber auch in noch

fruherer Zeit nachweisen.

So theilt Rockinger (Quellen VII % S. 317) aus einer Miinchener

Handschrift des 9ten Jahrhunderts die auch im Cod. Bamb. erhaltene Be-

nedictio super vasa in antiquo loco reperta mit (es ist die zweite der

von ihm abgedruckten), und auch andere Stiicke dieser Handschrift (Lat.

Nr. 14510) zeigen Verwandtschaft.

Andere Formeln entsprechen, wie schon ofter bemerkt, denen wei-

che Amalarius in seinem an Ludwig d. Fr. gerichteten Buche de eccle-

siasticis officiis anfuhrt; z. B. II, 7 De ostiariis: Hi quando ordinan-

tur suscipiunt claves ecclesiae et audiunt ab episcopo: Ita agite acsi

m possitis Deo reddere pro vib

vgl. Cod, Bamb. I, 21: tradet eis episcopus claves aecclesiae de altari

dicens : Sic agite quasi rationem reddituri de his rebus quae his clavibus

recluduntur (Hittorp S. 89); — II, 8 De lectoribus: replicat episcopus in

oratione sua ad lectorem dicens, ut assiduitate lectionum sit aptus pro-

nunciare verba vitae et mentis ac vocis distinctione populo monstrare

intelligibilia ; vgl. Cod. Bamb. I, 22: ut sint apti pronuntiare verba

vitae et mentis ac vocis distinctione populo monstrare intelligibilia (Hit-

torp S. 89 : ut assiduitate lectionum sint apti etc.). Wesentlich abwei-

chend ist dagegen was Amalarius I, 25 De consecratione baptisterii

iiber die hierbei gebrauchten Formeln sagt. Nicht dieselbe, aber eine

ahnliche altere Sammlung ist ihm ohne Zweifel bekannt gewesen.

Dass die vorliegende nach Rom gehort, wird sich kaum bezweifeln

lassen. Dafiir spricht ausser dem was fiber die Herkunft der Bamber-

ger Handschrift bemerkt ist auch noch anderes. Zvvar sind die meisten

Formeln, auch die Einsegnungen von Waffen und Fahnen, die Gebete

ffir das Heer, fur den Schutz einer Stadt u. a. so gehalten, dass sie

uberall in der ganzen Christenheit gebraucht werden konnten. Fur

Romischen Ursprung aber kann man anfuhren, dass I, 29 sich die

Orationes linden, 'dicendae super archiepiscopum a. d. papa ante pallium',

B2
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Js
roch mehr diirfte emigres in der Bezeichnunsr der Forrneln fur Gottes-& o

urtheile, die ich bei anderer Gelegenheit mittheilen werde, in Betracht

kommen, namentlich die Ueberschrift von III, 37; Qualiter perpetretur

judicium secundum Romanorum institutum.

Vor allem aber ist hervorzuheb dass anderswo f die in der

Samm lung enthaltenen Kronungsformulare mit dem Worte 'ordo Roma-
oder 'ordo' hingewiesen wird.

David folgend

,

Willelmus Malmesburiensis wo er,

deni Zeitgenossen die Kaiserkronung Heinrich V. be-

d den , sich auch dem hier

g chlie

quae in ordine continetur;

Darnach konnen wir

(V, 423, SS. X, S. 479) : coepta oratione

Rom ordo.

kein Bedenken tragen , den Inhalt des Codex
Bambergensis und was in der Hittorpschen Sammlung mit demselben

ubereinstimmt, wie es bei dieser bisher iiblich war, als Ordo Romanus
zu bezeichnen.

*

Ob aber alle Stiicke und namentlich die Kronungsformulare von
Anfang an in der Gestalt, wie sie hier vorliegen, demselben ansrehort

haben, kann allerdings zweifelhaft sein und bedarf naherer Untersuchung.
Eine verwandte, aber bedeutend kurzere Sammlung enthalt die

Handschrift der Munch Bibliothek L
s. XII, 4, die ich dort vor einigen Mon

3909 (A eccl. 209)

Pol. 89

I.

II.

III.

nil.

v.

VI.

VII.

VIII.

beginnt dies Werk mit folgendem Inhaltsv
De consecrandis psalmistis.

De ostiariis.

De leotoribus.

De exorcistis.

De acolitis.

De subdiaconibus.

De diaconibus.

De presbiteris.

XII.

XIII.

XIIII

XV.

XVI.

De imperatore benedieendo

De regina bened.

Villi. De episcopis.

X
XI

De campana benedicenda.

De rege consecrando.

De dedicanda aecclesia.

De eonsecranda cruce.

De benedicendis linteaminibus al-

taris.

XVII. De benedicendis socerdotalibus ve-

stibus.

XVIII. De albis, planetis, stolis, cingulis

benedic. *

XVIIII. De corporali benedieendo.

Monac

i
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XX.

XXL
XXII

De vasculo eucharistiali bened

De patena consecranda.

De calice consecrando.

XXIII. De turibulo benedicendo.

XXIIII. De eapsis bened.

XXV. De ciborio consecrando,

XXVI. De itinerario ciborio consecrando

De tabula itineraria consecranda.
x

)

De cimeterio consecrando.

De sepulchro et loculo consecrando.

De fonte ad infirmum baptizandum

consecrando*

De reconciliatione violatae aeccle-

siae.

De oblationibus fidelium bened.

De confirmatione christianorum.

De agenda excommunicatione,

De benedicendo ense.

De benedictione abbatis.

De ordinatione abbatissae canonicae.

De ordine ypapanti Domini.

De cinere bened. in capite jejunii.

De ordine in palmis.

De exorcismo florum vel frondium.

De ordine sancti sabbati in vrgilia

paschae.

De confirmatione christianorum.

De benedicendo caseo.

De bened. agni vel aliarum carnium

in pascha.

De benedicendo lacte vel melle.

De ordine in cena Domini.

De ordine in parasceve.

De ordine habendi conciJii.

De ordine cathezizandorum infantum.

De ordine oct. paschae.

De letania majore.

De missa episcopi pro se in anni*

versario ordinationis suae.

De ordine signorum (in 2
) te igitur).

De clerico faciendo.

De barba tondenda clericorum.

De capillatura parvulorum.

De dedicatione speciali altarium.

De benedictione linteaminum altaris.

De benedictione loci in quoaecclesia

construenda est.

De ordine missae in dedicatione

aecclesiae.

De consecrando baptisterio.

De consecratione sacrarum virginum.

De ordine velandarum Dei virginum.

De diacona facienda.

De benedictione viduarum.

De bened. sponsa.

De recipiendo penitente in capite

jejunii.

De benedict cineris.

De exorcismo super energumenum.

De infante a diabolo vexato.

De excommunicatione.

De ordine ad sacrosanctum mini-

sterium in coena Domini.

In nomine dotnini nostri Jesu Cfoisti Incipit ordo qualiter in Romana

aecclesia sacri ordines fiant

Nach der benedictio fotet im Text: Letania in ordinatione

1) Im Folgenden fehlen die Capitelzahlen im Codex 2) spaterer Zusatz



14 G. WAITZ,

episcopi seu clericorum, dann fiber die olei unctio eines Kranken, In-

cipit obsequium circa morientes.

Vor den letzten 4 Capiteln ist auf 10 Blattern, von denen 2 zu

einem Quaternio gehoren, der das Hauptwerk enthalt, ein Verzeichnis

der Fapste bis Innocentius (II ; andere Hand : Celestinus) , der reges vel

imperatores Francorum von Dagobertus bis Konradus, der Bischofe von

Augsburg bis Waltherus (von verschiedenen Handen fortgesetzt bis Fri-
"i

dericus) eingefiigt. Mit exorcismus super energuminos beginnt f. 250

eine neue Lage.

Dieselbe Reihenfolge der drei Kronungsformeln wie im Bambergen-

sis und die Gleichartigkeit der andern hier zusammengestellten Benedic-

tiones weist auf eine Verwandtschaft mit der Bamberger Handschrift

und Hittorp hin; doch lassen sowohl die einzelnen Lesarten wie na-

mentlich die den Kronungsformeln angehangten dazu gehorigen Missae

an keine Ableitung denken.

Die dreiFormeln stehen aber auch in andern Handschriften zusammen.

So in der Pariser Handschrift Nr. 820 (fruher 3866 J), und unter

&""*• "•"•*"&

dieser Nummer von Martene citiert, aus der Mazarinschen Bibliotbek in

die konigliche gekommen), s. XII.
f fol. min. Eine Beschreibung und

theilweise Vergleichung hat mir durch Vermittelung des Hrn G. Monod,

der eine Zeit lang unserer Universitat angehorte, gefalligst Hr L. Pannier,

Employe am Departement der Handschriften, besorgt Der Band ent-

halt ein sog. Pontificale, das 128 einzelne Stucke umfasst; Nr. 61. 62.63

sind die benedictio regis, imperatoris, regine. Auch hier sind die Missae

hinzugefugt; ausserdem weicht der Text der Konisskronunsr an mehre

ren Stellen von den vorhergehenden ab.

Daran reiht sich eine Handschrift des Kolner Domcapitels Nr. 141

(Harzheim S. Ill ff.), auf die ich von Hrn Prof. Wattenbach aufmerksam
gemacht bin und die ich, ebenso wie eine spater zu erwahnende Handschrift

derselben Bibliothek, der sie unlangst von Darmstadt zuruckgestellt sind,

durch geneigte Vermittelung des koniglichen Ministeriums der geistli-

chen Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten hier benutzen konnte.

1) Vergl. den Catalogus bibl. regiae III, S. 66.



u
• • •

15

Es ist ein liber episcopalis oder sog. Pontificale aus der Reimser Diocese 1
),

wie Wattenbach in seiner handschriftlich mir giitigst mitgetheilten Be*

schreibung muthmasst, von Cambray; dieser setzt den Codex ins lite

Jahrhundert, wahrend Harzheim schon das 8te oder 9te annahm, ich nicht

liber das Ende des lOten Jahrhunderts hinabgehen mochte 2
). Derselbe ist

schon geschrieben, der erzahlende Theil abwechselnd roth und blau,

die Initialen auch griin, einzelne mit Gold oder Miniaturen verziert;

Inhaltsverzeichnis nnd Anfang in Capitalen abwechselnd roth blau und

Auch hier folgen sich als Nr. 38. 39. 40 die Formeln fiir den

Konig, Kaiser und die Konigin; alle, besonders die erste, geben aber

einen von alien vorhergehenden abweichenden Text.

Hier theile ich zunachst auch das Inhaltsverzeichnis mit.

In nomine Domini incipit liber epi-

grun

SCOPALIS.

I

II.

in.

iih.

v.

VI.

VII.

VIII.

vim.

x.

Capitula sequentis libri.

Ordo ad pueros consignandos.

Ordo ad puerum tonsorandum.

Ordo ad clericum faciendum.

Ordo ad barbam tondendam.

Ordo qualiter sacri ordines fiant.

Ordo ostiarii qualiter ordinantur.

XL
XII

XIII.

XIIH

XV.

Ordo qualiter lectores ordinantur.

Ordo qualiter exorcistae ordinantur. XVIII.

Ordo qualiter acoliti ordinantur 3
).

Ordo qualiter subdiaconi ordi-

nantur.

Ordo qualiter diaconi consecrentur.

Ordo qualiter presbiteri conse-

crentur.

Sermones de supradictis ordinibus.

Ordo ad benedicendum cereos in

purificatione sanctae Mariae.

Ordo in capite jejunii, qualiter

peniteantur.

Ordo in ramia palmarum.

Ordo in die absolutionis et de

poenitentia.

Ordo de consecratione crismatis

et olei.

XVniI. Ordo qualiter agendum sit in pa-

rasceve.

XVI.

XVII.

1) Dies ergiebt, wie schon Harzheim S. Ill bemerkt, c. 28, fol. 124*, wo der

zu wahlende Bischof gefragt wird: Vis fidem et subjectionem sanctae ecclesiae matn

Kemensi omnes dies vitae tuae servare, und dem entsprechend ^^^^^3
etiam metropolis Remensium ecclesiae ejusque praesulis "

"*"

2^ Die drei erstpn Sfiiten vor dem Inhaltsverzeicb:

me oboediturum — profiteor.

llten Jahrh., am Schluss mebrere aus dem 12ten.

kommt nocb einzeln das offene

3) ordinanantur. Hs.

In der Schrift des Codex selbst

Worte
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XX.

XXI

Ordo qualiter benedicatur novus

ignis in sabbato.

Ordo ad bened. et consecrand.

ecclesiam Dei.

XXIL

XXIII.

Ordo ad benedicend. omnia in- XXXV
strumenta ecclesiae.

Ordo ad crucem Domini bene-

dicendam.

XXIIII. Ordo ad cassam vel feretrum bene-

dicend.

Ordo ad benedicend. ecclesiae

6ignum.

XXV.

XXXI. Ordo ad benedicendum abbatem

XXXII. Ordo ad monacbum faciendum.

XXXIII. Ordo ad benedic. abbatissam.

XXXIIII. Ordo ad consecr. sanctimonialem,

Ordo ad consecr laicam vireinem,

XXXVI. Ordo ad bened. viduam.

XXXVII. Ordo ad bened. regem.

XXXVIII. Ordo ad ben. iuiperatorem.

XXXVilli. Ordo ad

xxxx.
XLI.

bened. reginam.

XXVI. Ordo qualiter consecretur cymi-

terium *).

XXVII. Ordo ad reconciliationem violatae

ecclesiae.

XXVIII. Ordo ad bened. altare in tabula

lignea confixum.

XXVI1II. Ordo qualiter consecretur episc.

XXX.

XLII.

XLIII.

XLIIII.

XLV.

XLVI.

XLVII.

Ordo ad armandum mil-item 2
)

Ordo ad bened. sponsaru.

Ordo ad bened. peregrinum.

Ordo ad excomm. et absolut,

Benedictio carniura in pascha.

Benedictio pomorura.

Benedictio

Benedictio panis novi

ad fruges novas

XLVIII. Benedictio uvae sive fabae

XLVHII. Benedictio vini novi.

Ordo qualiter consecretur Ro-;L.

manus pontifiex.

Ordo qualiter agatur synodus 3
)

Endlich ist hier noch zu erwahnen die Handschrift der Berliner ko
Bibliothek, Lat. Quart 324 : sie enthalt Chartular von Aachen s. XII
dem f. 78 x von and(

meln angefugt sind,

j lingerer Hand, s. XIII die For

Der dem der

Abschrift ich Hrn Dr. W. Arndt verdanke

Handschrift

diese sich

ohne doch so weit

dem der iibrigen Codices zu entfernen
Da trotz der Verschiedenhe

sie angehoren alle diese Handschriften die drei Formel

Sammlungen denen

l in derselben
Reihenfolge enthalten, die fur die Kaiserkronung aber jedenfalls nur in Rom

so wird angenommen werden mussen, dass sie

die freilich noch ver-

entstanden sein kann

auf eine Romische Grundlage zuruck^ehen
schieden gewesen

o

und dem
muss von der welche in dem Bamberger Codex

tsprechenden Texte Hittorps erhalten

1) cymterium. Hs. 2) Hittorp S. 158 ff. 3) fehlt im Text.
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s

I. Die Kronungsformeln fur Konig und Konigin.

Die grossten Verschiedenheiten zeigt in den verschiedenen Hand-

schriften die Formel fur die Kronung des Konigs. Theilweise beruhen
*

sie auf dem Umstand, dass auf verschiedene Reiche Riicksicht genommen

istj daneben kommen aber auch andere Umstande in Betracht.

Charakteristisch fur die Formel des vorher besprochenen ordo Ro-

manus, mit der Miinchen und Paris irn allgemeinen ubereinstimmen,

sind die gleich zu Anfang stehenden Worte: Ut eum ad imperii fasti-

gium provehere digneris. Sie konnen sich nur auf den Deutschen Konig

beziehen und weisen auf die Zeit nach der Kaiserkronung Otto I. hin:

von einem der alteren Deutschen oder anderen Frankischen Konige hatten

sie so allgemein nicht gesagt werden konnen.

Die Stelle fehlt in dem nahe verwandten Text des fruher Aache-

ner, jetzt Berliner Codex, der auch sonst manche Abweichungen

darbietet. Die Handschrift, wenn auch dadurch beachtungswerth dass

sie aus der regelmassigen Kronungsstatte der Deutschen Konige stammt,

ist zu neu, als dass man auf sie allein ein besonderes Gewicht legen

konnte. Allein ihre Formel erhalt von anderen Seiten die Beglaubigung

eines viel hoheren Alters (ich will sie im Folgenden die Romische, die

der Bamberger und verwandter Handschriften die Deutsche, worin beide

ubereinstimmen die Romisch-Deutsche Formel nennen).

Schon viel fruher war ein nahe verwandtes Kronungsformular in

Italien bekannt. In einem Benedictionale des Bischofs Warmund von

Ivrea , aus der Zeit Otto III.
,

jetzt in der Bibliothek des Domcapitels,

steht ein solches gleich zu Anfang f. 2 , wie Diimmler in seiner Be-

schreibung (Anselm der Peripatetiker S. 85) bemerkt hat. Da die hier

mitgetheilte Ueberschrift : Incipit ordo ad regem benedicendum quando

novus a clero et populo sublimatur, der des Ordo Romanus entspricht,

Histor.-philol. Classe. XVJIL C
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musste mir eine nahere Kenntnis des Textes von Wichtigkeit sein , und

Diimmler hatte deshalb die Giite sich an den ihm bekannten Bischof

Mons. Lnigi Moreno zu wenden, der mit liebenswurdiger Gefalligkeit selbst

eine Abschrift, verbunden mit der Durchzeichnung eines beigefiigten

Bildes, gefertigt hat, wofur ich ihm zu dem lebhaftesten Danke verpnich-

tet bin. Der Text ist in mehr als einer Beziehung von Interesse. Er

stent dem der Aachener Handschrift naher als jedem anderen, hat na-

mentlich nicht die Beziehung auf den Deutschen Konig, ist vielmehr

noch allgemeiner gehalten ('episcopus sedis ill', steht wiederholt fur

•metropolitanus'), dazu kurzer als jener und alle (ibrigen, indem nament-

lich auch die Reden bei Uebergabe der Reichsinsignien fehlen. Man

konnte geneigt sein zu glauben, dass diese Fassung, die durch eine so

alte Handschrift (vielleicht die alteste der mir iiberhaupt bekannten) ver-

treten ist, den Anspruch habe auch ftir die urspriingliche zu gelten, so

dass die andem alle aus dieser durch Aenderungen und Zusatze ge-

bildet seien. Doch scheint es anderer seits nicht recht wahrscheinlich,

dass jene Reden der urspriinglichen Fassung fremd gewesen sind, zumal,

auch abgesehen von der anzunehmenden Romischen Grundlage des Bam-

berger Codex, ein weiteres Zeugnis fiir ihr Vorhandensein in dieser Zeit

und dieser Formel angefiihrt werden kann.

Das ist die oben (S. 14) angefuhrte Kolner Handschrift Nr. 141, die aus

der Reimser Erzdiocese stammt. Die Kronungsformel des Konigs stimmt

zu Anfang genau mit den beiden zuletzt erwahnten Handschriften zu-

sammen, um sich spater freilich bedeutend von ihnen zu entfernen, dann

aber doch immer wieder in einzelnen Stiicken zu derselben Grundlage

zuriickzukehren. Untersucht man den (in einer Beilage vollstandig mit-

getheilten) Text genauer, so zeigt sich, dass er auf einer Combination der

Romischen Formel und einer anderen, welche der von Martene (S. 604) 'ex

manuscripto codice Ratoldi abbatis Corbejensis' mitgetheilten genau entsprach,

beruht x
) ; und es sind dabei auch die Stiicke benutzt welche in Ivrea fehlen.

%

Das Formular des Ratold (f 986) weicht aber in der Ordnung der

1) Die bei der Ausgabe gemachten Bemerkungen ergeben das Nahere, hier hebe

ich eine Stelle hervor, die es besonders anschaulich zeigt:
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zunehmenden Handlungen und den an ankniipfenden Reden we-

sentlich von der Roraisch-Deutschen Formel ab

Hier folgen sich : Salbung, Ueberreichung des Schwertes Sp

g
d des Mantels, des Rin& des (S Stabes. Kronun©

Schwertes, Kronung, Ueber
dort : Salbung, Uebereichung des Ringes, des

gabe des Scepters, des Stabes, welche bestimmt unterschieden werden

Dageg befindet es sich hier in ollstandiger Uebereinsti &

mit einem Angelsachsischen Formular, d Selden (Titles of honour

3. edit S. 116 tf. ck

offenbar aus derselben an ein

A. Ill) hat abdrucken lassen

Taylor (The glory of regality S. 395)

Stelle defecten Handschrift (Cotton. Claud.

auch

Auch die begleitenden Red

in der Formel Ratolds wi<

und Gebete sind dieselben, so dass

derholt eine Beziehung auf das Angel-

Rat.

Accipe anulum, signacu-

lum fidei. soliditatem regni,

augmentum potentiae,

Koln.

Accipe regiae dignitatis

anulum et per hunc in te

catholicae fidei cognosce si-

gnaculum, quia, ut hodie or-

dinaris caput ac princeps

regni ac populi, ita perse-

verabis auctor ac stabilitor

christianitatis et christianae

fidei, et per hunc scias tri- per quae scias triumphali

umphali potentia hostes re- potentia hostes repellere,

haereses destruere, subditos

coadunare et catholicae fidei

connecti.

Aachen.

Accipe regiae dignitatis

anulum, et per hunc in te

catholics fidei cognosce si-

gnaculum, quia, ut hodie or-

dinaris caput et princeps

regni ac populi, ita perse-

verabis auctor et stabilitor

christianitatis,

pellere , hereses destruere,

subditos coadunare et co-

necti perseverabilitati fidei

catholicae, ut felix in opere,

locuplex in fide, cum Rege

regum glorieris in aeterni-

tate. Per eum cui est ho-

nor et gloria per infinita.

1) Auch

perseverabilitati

Per. ut felix in opere locuples

in fide, cum Rege regum

glorieris. Per eum cui est

honor et gloria.

., *ucn a,e , orme, . dritten Band von Maskell, Monumenta ritualia eccleaiae

Anglicanae (ein Bnch das mir nicht znganglich war), auf welche Freeman H.story

& v
„ ars „ . . ** i «~™~ ™™™f i»t dieselbe; s. b. vZA.

of the Norman conquest III, S. 42 ff., eimge Mak Bezug



20 G. WAITZ,

sfichsische Eeich hervortritt, die nur mangelhaft durch Aenderungen
Oder Zusatze auf das Frankische tibertragen ist. Es heisst in dem
Text des Ratold (R): in regnum N
eli

videlicet Francorum

Nebeneinanderstellung des ursprung
lichen und veranderten Textes

; gleich nachher nur: totius regis Albionis
ecclesiam 2)

;
weiter unten : sancti Gregorii Anglorum apostolici. Alles

dies hat Koln (K) weggelassen, dafiir aber die fast noch mehr charak-
teristischen Worte beibehalten: regale solium, videlicet Saxonum, Mer-
ciorum, NordanhunbrorumqueS) sceptra non deserat, die R anderte

sceptra. Die letzte Stelle, schon von Harzheim hervorgehoben
und in eine andere Formel tibergegangen

, hat schon friiher Anlass ge-
geben auf den Zusammenhang Frankischer und Angelsachsischer Kro

gsformeln hinzuweisen (Philipps, Kirchenrecht III, S. 70)4). Doch

Francorum
v.

erlauben die gebrauchten Ausdriicke nicht, wie man geneigt sein mochte
an die Zeit des Bonifaz

, die Kronung Pippins zu denken 5) ; erst dem
lOten Jahrhundert, zunachst der Zeit des Konigs Eadgar entsprechen die
gebrauchten Ausdrttcke

:
er nannte sich 'totius Albionis imperator au-

gustus (Lappenberg I, S. 411 N.); er hat die Verhaltnisse des nordlichen
Englands neu geordnet, und eine zweite Kronung, die er vornehmen liess,
bezog sieh vielleicht darauf. Im weitern Verlauf ist von zwei Volkern
die Rede (utrorumque horum populorum) 6) , die der zu kronende Konig
nach dem Vorgang des Vaters unter seiner Herrschaft vereinigen soil
(paternae apicem_gloriae tua miseratione unatim stabilire et gubernare

1) Taylor S 397: in regem Anglorum vel Saxonum pariter eligimus.
2) a. a. O.: totms regni Anglo-Saxonum aecclesiam.
3) a. a. 0.

:
videlicet Anglorum vel Saxonum

*ch« ^
anz5sisC

f

he

r

S

t
riftStelIer haben es freili<* ««* auf ein Recht der Franzo-

siscb n Komge auf die Englische Krone bezogen ; s. Freeman III, S. 624.
5)

im Doch M d.ese Frage wohl mcht mit Sicherheit zu entscheiden.r\ rioc i
•• x • ,i . . „

uu * OIUuerneit zu entsciieiden.

l!l n
^ * *' tShere Alter der Fa—8 = Anglorum etW

sprechen. Daeec-en kt Ka T?«— a i. o _
&

ST,
S

T*JLST f* IT.
Angl0

:

s— <N- 2
)

—
'

-»-«*—
das Nennung der drei Volker fur
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mereatur). Daspasstnur auf denSohnEadgars 1
), Eadward, der dreizehnjah-

rig 975 dem Vater folgte: die in demselben Zusammenhang gebrauchten

Worte 'per longum vitae spatium' konnen wenigstens eine Beziehung auf

seine Jugend haben 2
). Eine andere Stelle scheint wohl noch etwas weiter

hinabzufiihren, zu dem Bruder Eadwards, Aethelred, der nach jenem 978

die Herrschaft empfing 3
). Wir haben die Versprechungen welche dieser

Konig bei seiner Kronung auf Anhalten des Erzbischofs Dunstan gegeben

haben soil (aus Hickes mitgetheilt bei Kemble, The Saxons II, S. 35 N.

;

der Handschrift von Taylor S. 405) 4
). Der hier gegebene Angelsiich

siche Text entspricht genau den Lateinischen Worten der Formel inE und K.

Aber, da Aethelred seinem Bruder folgte, wurden die angefuhrten Worte auf

ihn nicht recht passen, und nichts hindert anzunehmen , dass Eadward,

bei dessen Erhebung jener Erzbischof ebenfalls thatig war, dieselben Zu-

sicherungen gegeben hat und sie nur zufallig in der Angelsachsischen

Fassung gerade mit Aethelred in Verbindung gebracht sind. Folgen wir

einer anderen Ueberlieferung, so sind sie selbst noch bedeutend alter. Sie

stehen namlich ganz entsprechend, nur mit anderer Ueberschrift (Primum

mandatum regis ad populum hie videre potes), in einer Formel die Mar-

tene aus einem Pontificale des Erzbischofs Egbert von York und einer

Handschrift des Normannischen Klosters Jumieges mittheilt (S. 596 ft).

1st jene Angabe begrundet , so wurden wir auf den Anfang des 8ten

Jahrhunderts zuruckgefuhrt werden. Mag das aber auch dahingestellt

^— —————.— ^mm————^^^

1) Eadgar selbst war der Bruder, sein Vorganger Eadwi der Neffe, Eadred auch

der Bruder des vorhergehenden Konigs. Erst Eadmund ist 940 seinem Vater Aethel-

stan gefolgt.

Worte in der ersten Rede 'Te invocamus' etc.
:
juveni-

lis flore laetantem crescere concessisti' nicht in Anschlag gebracht werden
,

da sie

Formu
schon in dem Pontificale Egberti stehen.

3) Und wahrscheinlich hat dies TayL- o— 7
-.— -

lar auf diesen Konig zu beziehen ; er selbst driickt sich aber S. 240 sehr unbestimmt

aus, und schon Freeman III, S. 624 bemejkt, dass es wohl alter sein moge.

4) Die Ton Schmid, Angels. Ges. S. 551, unter cyning yersprochenen Nachwex-

sungen iiber den Kronungseid des Angelsachsischen Konigs finden sich mcht unter

hyld-ad, auf das verwiesen wird.
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»
bleiben, jedenfalls hat diese Formel einen mehr alterthumlichen Charak-

ter; sie lasst den Konig nur Scepter und Stab iiberreichen, statt der

Krone einen Helm (galea) aufsetzen. Einige der Gebete in R und K
linden sich aber auch schon hier.

Dass dieselben wenigstens theilweise auch im Frankischen Reich

bekannt und gebraucht waren, zeigt die uns erhaltene Kronung Ludwig
(II.) vom J. 877 (LL. I, S. 543). Hier ist ausserdem als Petitio epi-

scoporum und Promissio regis gegeben was auch in R steht und in K
mit den Versprechungen der Romisch-Deutschen Formel in Verbindun°-

gebracht ist. Es entspricht so ganz den Verhaltnissen des West-Fran-
kischen Reichs am Ausgang des 9ten Jahrhunderts, dass man nicht ge-

neigt sein kann es aus England abzuleiten. Und auch bei den eemein-

d wie man sag

schaftlichen Gebeten liegt dazu wenigstens kein bestimmter Anlass vor.

Es kann auch das Umgekehrte geschehen , oder es kann eine gemein-
schaftliche Grundlage vorhanden gewesen sein.

Beachtungswerth ist besonders eins dieser Gebete, eben das welches
bei der Salbung gesprochen wird : Omnipotens aeterne (oder : sempiterne)

Deus, creator et gubernator coeli etc. In diesem finden sich in R und
K die vorher hervorgehobenen Stellen, welche so bestimmt nach England
weisen. Im Pont. Egberti fehlt es ganz. Dagegen ward es bei der
Kronung Ludwigs gebraucht, und steht auch in dem Romisch-Deut-
schen Formular. Dort aber ist es wesentlich kiirzer ur
muss der Text viel zusammenhangender

, so dass deutlich erhellt, wie
man in England bei der Kronung Eadwards eine langere Stelle einschal-
tete, die den besonderen Verhaltnissen des Landes und des Falles ent-

sprach. Auch der Romisch-Deutsche Text hat freilich eine entsprechende
Stelle. nur mit Beseitigung der speciell auf England beziiglichen Worte,
und man konnte geneigt sein dies fur das Ursprungliche zu halten.

Dagegen spricht aber , dass der Text hier in der That des rechten Zu-
sammenhangs entbehrt und nur verstandlich ist, wenn man den Angel-
sachsischen als Grundlage ansieht. So heisst es statt 'ut utrorumque
horum populorum debita subjectione fultus' freilich nur 'horum populo-
rum'; aber es ist hier vorher gar nicht von 'populi' die Rede gewesen.
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Ebenso hat die Bezeichnung 'totius regni ecclesiam', wo 'Albionis' weg-

gelassen ist, keine rechte Bedeutung; statt des 'paternae apicem glor

unatim stabilire et gubernare mereatur' steht ein ziemlich nichtsssagen-

des 'ad paternum decenter solium — conscendere mereatur'. Ausserdem

ist der Schluss der Rede, der sich in der Kronung Ludwigs findet, wegge-

lassen; und schon deshalb kann die Angelsachsische Formel nicht aus

der Deutschen stammen.

Ich bemerke fibrigens gleich, dass die ganze, Rede in Ivrea fehlt,

in Aachen nicht bei der Salbung, sondern vorher steht, in einigen Hand-
schriften der eigentlich Deutschen Formel sich zweimal findet

Ehe aber von dieser und ihrem Verbal tnis zu der Angelsachsischen

Formel zu sprechen, ist ein Wort fiber denEinfluss zu sagen, den diese

oder ihre Ableitungen sonst ausgeubt haben 1
).

Besonders sichtlich ist derselbe in der spateren Kronungsformel der

Franzosischen Konige (Martene S. 610; ein verwandtes etwas jungeres

Formular fur Karl V. vom J. 1365 aus einer Handschrift der Cottonschen

Bibliothek bei Selden S. 177 ff.). Ueber die Bestimmung dieser lassen

die wiederholten Beziehungen auf Reims, auf den Abt von St. Remi,

auf die Wurdentrager und Pairs des Franzosischen Reichs nicht den min-

desten Zweifel. Ebenso deutlich ist, dass die aus verschiedenen Be-

standtheilen combinierte Formel von K benutzt ist , so dass selbst jene

Stelle fiber die Sachsen Mercier und Nordhumbrer beibehalten ward

(Martene S. 615. Selden S. 189). Dazu kommen aber einzelne Satze aus

der Deutschen Formel, zu Anfang die Anreden an den Konig und Ant-

worten desselben in directer Rede, die hier wunderlich genug mit der

Fassung in indirecter Rede verbunden sind, spater mehrere nur hier vor-

handene Gebete; zuletzt eine Professio des KSnigs, die nur die Kolner

Handschrift Nr. 139 hat, mit der und einzeln mit der Pariser auch sonst

der Franzosische Text etwas nahere Verwandtschaft zeigt. Auch die

Reihenfolsre der Acte ist dieselbe wie dort.

Nicht minder gross ist die Verwandtschaft einer spateren Formel

tell, ohne doch d<

tung zu erkennen.

o

i dem Vorgang von Selden und Mas-

und das hohe Alter dieser Verbrei
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fur die Kronung des Langobardisehen Konigs (LL. II, S. 506). Die

mehrfach besprochene Stelle lautet hier : regimen Italicorum administret,

ut regale solium (so zu lesen) videlicet Saxonum Merciorum *) Nordanym-
barumque aliorumque populorum sibi subditorum sceptra non deserat,

das folgende 'utrorumque' ist beibehalten. Die Acte folgen sich wie in R.

Eine gewisse Verwandtschaft zeigt auch der ordo, den Martene aus
p

einem Pontificate Arelatense mitgetheilt hat (S. 634), und der dadurch

merkwurdig ist, dass er in der Einleitung ausdrucklich eine Anwendung
auf verschiedene Reiche annimmt. Nach der Wahl, heisst es, conveniant

episcopi omnes ad civitatem metropolim, quae major est aliarum merito

et dignitate et quae infra limites est regni, ut in imperio Roma, Con-
stantinopolis in Graecia, Vienna in Burgundia, Narbona in Gothia, Re-
mis in Francia vel similiter in cetera regna. Die Zeit freilich welcher

diese Angaben entsprechen ist schwer anzugeben: wahrend Vienne nur

fur das altere Burgundische Reich , Narbonne fur die fruhere Zeit des

Westgothischen genannt werden konnten, lassen das imperium und Reims
hochstens an die Karolingische Periode denken. Wahrscheinlich ist es

nur falsche Gelehrsamkeit eines spateren Abschreibers, die sich hier hat

zeigen wollen. Wenigstens fehlen in einer verwandten Munchener Hand-
schrift diese Worte. Es ist der Cod. Lat. Nr. 10073 (Pal. M. 73) aus

dem Jahre 1409, ein, ohne Zweifel in Italien, von Durantus Uielli ge-

schriebenes, mit interessanten Miniaturen geziertes Pontificate. Es ent-

halt fol. 104 J
ff.

, wie die Ueberschrift heisst : Ordo Bomanus ad benedi-

cendum regem vel reginam, imperatorem vel imperatricem coronandos , zu-
erst eine Formel der Kaiserkronung , die von den bisher bekannten in

manchem einzelnen abweicht , aber entschieden einer spateren Zeit an-
gehort, dann f. 114: Be benedictione aliorum regum et regi

narum Rubrica, ein Abschnitt der so eingeleitet wird: Cum alius rex
benedicendus et coronandus est, omnes episcopi regni conveniant ad civi-

1) Wenn Pertz die beiden folgenden Worte nicht in den Text nahm, durfte er
auch nicht 'Saxonum' mit Muratori beibehalten.. Dies hat schon fruher zu ganz un-
begriindeten Vermuthungen Anlass gegeben: so stutzt Giulini, Memorie di Milano IV,
S. 233, nur hierauf seinfi Anmr.Tif. A* aa Aia t?^^^ +^_ rr.- • i ttt __ _.i.___ ~»;
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tatem metropolitanam vel regiam, in qua hoc fieri consuevit; das Fol-
gende wenigstens mehrfach ubereinstimmend mit dem Text des Arelat.
Die Formel liegt der zu Grunde welche in die gedruckten Ausgaben des
Pontificate Aufnahme gefunden hat (in der Lugd. 1511 f. 70* ff.; aus
dem Pontif. Romanum Clemens VIII. wiederholt bei Selden S. 155 ff.).

Die Reihenfolge der Acte ist hier: Salbung, Ueberreichung des
Schwertes (fehlt Arel.)

, Kronung , Uebergabe des Scepters , Setzung auf
den Thron.

I

Von den mitgetheilten Reden in Arel. ist eine bei der Salbung 'Deus,
Dei Alius etc' sonst nur der Angelsachsischen Formel angehorig, die an-
deren 'Omnipotens sempiterne Deus etc' und 'Accipe virgam virtutis etc.'

dieser und der Romisch-Deutschen gemeinschaftlich; zwei weitere: 'Deus,

qui victrices Moysis manus etc' und: 'Deus inenarrabilis, auctor mundi
etc' kommen sonst als Benedictiones ohne Beziehung auf Salbung und
Kronung vor (s. Beilage IV; die erste hat auch Aufnahme in die Franzo-
sische Formel gefunden, Martene S. 612).

Zu der Annahme einer Benutzung der Angelsachsischen Formel ist

somit hier kein genugender Grund.

Wenigstens zweifelhaft ist die Sache bei der Romischen, in den
Handschriften von Ivrea und Aachen-Berlin. Nur die letzte hat, wie

vorhin bemerkt, die Rede Omnipotens aeterne Deus' in einer Gestalt die

allerdings auf die Angelsachsische Formel zuruckgefuhrt werden muss ;

allein an einer andern Stelle, in einem Zusammenhang zu dem sie in der

That wenig passt; so dass man geneigt sein muss sie fur einen spateren

Zusatz zu halten. Wollte man alles was Aachen mehr hat als Ivrea so

betrachten, wurde so gut wie jede Verwandtschaft fehlen, indem dann nur
die Benedictio, von welcher es hier heisst dass es die sei, quae tempore

synodi super regem dicenda est, und die also urspriinglich nichts mit

der Kronung zu thun hat, gemeinschaftlich ware, alle anderen Reden

ebenso wie die Reihenfolge der Acte verschieden. Doch glaube ich aus

dem oben (S. 18) angegebenen Grunde so weit nicht gehen, vielmehr eine

Abkiirzung des urspriinglichen Textes in Ivrea annehmen zu mussen. Dann
hatte aber die Romische Formel zwei Stucke mit der Angelsachsischen

Histor.-philol. Classe. XVIII. D
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gemein, das Gebet bei der Ueberreichung des Stabes: Accipe virtutis

virgam etc., und die besonders charakteristische Rede bei der Einnahme

des Thrones: Sta et retine amodo locum, quern hucusque paterna

successione tenuisti etc. In dem Pontificale Egberti und ebenso dem

Kronungsformular Konig Ludwigs iindet sich von beiden nichts. Dass

es aus der Angelsachsischen Formel in die Komische ubergegangen,

muss wenig wahrscheinlich diinken, wenn man bedenkt, dass jene erst

aus einer Zeit stammt die wenig alter ist als die welcher die friihesten

erhaltenen Handschriften dieser angehoren, dass, wenn man bei Auf-

stellung einer allgemeinen Kronungsformel , sei es in Rom sei es an-

derswo, iiberhaupt das Bediirfnis fuhlte sich einer fremden Vorlage zu

bedienen, es nahe gelegen hatte, nicht bios zwei einzelne Stiicke dersel-

ben zu entlehnen, sondern sich ihr im ganzen anzuschliessen. Dagegen

tragt die Angelsachsiche Formel, wie wir gesehen, auch sonst den Cha-

rakter einer Compilation an sich: einzelnes ist aus der des Pontificale

Egberti, anderes aus der bei der Kronung K. Ludwigs gebrauchten ge-

nommen: so kann es nichts auffallendes haben, wenn auch diese Romi-

sche benutzt ward.

Was endlich die Formel betrifft die wir vorlaufig als die Deutsche

bezeichnet haben, so schliesst sie sich eng an die Romische an, ist aber

ausfuhrlicher
, giebt mehrere Reden welche dieser fehlen und hier mit

der Salbung in Verbindung gebracht werden : Ungo te etc. ; Unguantur
manus etc.; Prospice omnipotens Deus etc.; Spiritus sancti etc. Haben
diese mit der Angelsachsischen Formel nichts gemein, so ist dagegen nun
definitiv, in einigen Handschriften sogar zweimal, die Rede 'Omnipotens

aeterne Deus, creator omnium etc., in der Gestalt aufgenommen, wie sie

in Aachen sich findet und hier auf jene zuruckgefuhrt werden muss.

Man kann zweifelhaft sein, ob das aus einer directen Benutzung dersel-

ben oder nur eines Aachen entsprechenden Textes zu erklaren ist: in

dem letztern Fall hatte der Redactor dieses die an falsche Stelle eerathene

Rede an den gehorigen Ort gesetzt oder vielleicht nur

&
igen Ort gesetzt oder vielleicht nur hier noch einmal

wiederholt (wie sie sich in einigen Handschriften doppelt findet; was
dann spater bemerkt und verbessert ward).
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Freilich ist auch noch daruber ein Zweifel moglich, ob die soge-

nannte Romische oder die Deutsche Formel die altere sei. Es liesse sich

denken, dass man aus einer fur das einzelne Reich bestimmten eine all-

gemeine, in den verschiedenen Reichen anwendbare gemacht habe. Doch
wahrscheinlicher ist gewiss das Umgekehrte. Dass die Deutsche Formel

die Reden an den Konig in directer Rede giebt, erscheint auch nicht

als solcher Vorzug, dass man um deswillen ihr ein hoheres Alter bei-

legen miisste. Die handschriftliche Beglaubigung reicht wenigstens bei

der Romischen etwas hoher hinauf. Bringt man die fur die Bamberger

Handschrift (B) als wahrscheinlich angenommene Romische Grundlage aus

der Zeit Otto III. in Anschlag, so muss nun bemerkt werden, dass es nach

Vergleichung eben von Aachen und Koln (K) keineswegs doch als sicher

erscheint, ob der alte ordo Romanus wirklich den Text von B enthielt,

ob nicht vielmehr an die Stelle der hier gegebenen allgemeinen die mehr

specielle Formel gesetzt ist. Die Art und Weise wie K jene umgeandert,

mit der Angelsachsischen zusammengearbeitet hat, lasst das als sehr

wohl moglich erscheinen. Jedenfalls ist, wie schon oben (S. 14) bemerkt,

der Text von B nicht der Art, dass aus ihm oder, wenn man ihn als

Abschrift einer alteren Handschrift ansehen will, aus dieser die ubrigen

uns erhaltenen entstanden sein konnen. Sonach wird anzunehmen sein,

das aus einer alteren allgemeinen, wahrscheinlich in Rom redigierten 1
),

Formel fur die Kronung eines Konigs diejenige hervorgegangen ist, wel-

che wir als die Deutsche bezeichnen.

Dann bleibt noch die Frage, ob diese Formel wirklich in Deutsch-

land in Gebrauch war. Dass, wie Giesebrecht (III, S. 663) meint, schon

das Vorkommen im Bamberger Codex die Anwendung hier im llten

Jahrhundert verbiirge, kann man ohne weiteres nicht zugeben. Die For-

mel ist in der Handschrift eben nur Theil einer grosseren Sammlung.

jene im allgemeinen ohne Zweifel Abschrift eines alteren Romischen

Codex: so lasst sich fur den Gebrauch in jener Zeit und in Deutsch-

1) Von Rom schickte schon Silvester II. eine Kronungsformel naeh Ungarn,

Gerb. epist. 218 S. 149 (ed. Olleris): corona quam mittimus rite juxta formulam

coronatus

D2
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land uberhaupt aus ihr wenigstens nur unter der oben gemachten Vor-

aussetzung etwas schliessen. Etwas mehr Gewicht darf vielleicht auf die

friiher Augsburger Handschrift gelegt werden, in der es sich urn eine

Auswahl einzelner praktisch anwendbarer Stiicke zu handeln scheint.

Noch hoher schlage ich an, dass eine Handschrift des Kolner Domca-
pitels, Nr. 139, ein Pontificate der Kolner Kirche aus dem 12ten Jahr-

hundert, denselben Text enthalt, und zwar ohne die so gewohnliche Ver-

bindung mit den beiden andern Formeln. Vielleicht dass weitere Nach-

forschungen, als ich sie habe anstellen konnen, noch andere Exemplare

aus Deutschen Stiftern zu Tage fordern — auch der Pariser Codex oder

seine Grundlage stammt doch wahrscheinlich aus Deutschland 1
) — : eine

weitere Verbreitung hier wttrde gewiss dafur sprechen, dass

Forinel eine praktische Bedeutung beilegte. Dagegen kann es dann nicht

man

b Vwxw&b^. J^«,5 ^&

gerade

Romischen Text

sonderlich ins Gewicht fallen, dass eine Handschrift, wenn auch
der alten Kronungsstadt Aachen, den nahe verwandten

bringt.

Die Historiker haben uns von den Kronungen der Konige meist

keine genaueren Beschreibungen gegeben. Nur Widukind spricht aus-

fuhrlicher von der Salbung und Kronung Otto I. in Aachen. Es fehlt

hier nicht an Abweichungen von beiden Formeln. Wahrend diese zu-
erst die Salbung stattfinden, dann die Uebergabe des Schwertes, der
Spangen

,
des Mantels und Ringes , des Scepters und Stabs , zuletzt der

Krone erfolgen lassen
, empfengt der Konig nach Widukind zuerst das

Schwert, wird darauf mit Spangen und Mantel bekleidet, mit Scepter und
Stab ausgerustet, und dann erst gesalbt und gekront; von den Worten,
die der Erzbischof von Mainz bei der Bekleidung mit dem Mantel nach
Widukind gesprochen haben soil, wissen die Formeln nichts ; und auch
die andern welche der Geschichtsschreiber mittheilt sind jedenfalls nicht
nach diesen gemacht. Dem gegeniiber zeigt sich aber doch manche

Catalogu

nichts naheres an, nur dass er einen catalogus regum Francorum — Heinrich I. (das
scheint der Franzosische Konig zu sein) enthalte.
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wichtige Uebereinstimmung
: die Art und Weise wie die armillae und das

pallium bei dem Act hervorgehoben werden 1
), die Anrede an das Volk,

mit der Frage ob der neue Konig ihm gefalle, der Umstand dass ausser

dem Metropolitans wenigstens noch ein anderer Erzbischof als anwesend

angenommen wild, weisen bei Widukind auf die Benutzung einer ahnli-

chen Formel hin. Die Worte, in welchen nach der Deutschen Formel auf

die kunftige Erhebung zum Kaiser Riicksicht genommen wird, konnten

bei Otto I. Kronung schwerlich gebraucht werden, und zunachst urn

ihret willen werden wir genothigt sein, die Redaction, wie sie vorliegt,

noch in eine etwas spatere Zeit zu setzen. Der der folgenden Ottonen

wurde sie aber wohl entsprechen.

Damals mochte man in Deutschland am wenigsten Bedenken tra-

gen, auch das erbliche Recht in so bestimmter Weise zu betonen, wie

es an einigen Stellen geschehen ist. Eine dieser Stellen: Sta et retine

amodo locum, quern hucusque paterna successione tenuisti, geht, wie vorher

(S. 26) bemerkt, auf friihere Zeit zuruck. Dasselbe ist vielleicht bei einer

zweiten anzunehmen : Reges quoque de lumbis ejus per successiones tem-

porum futurorum egrediantur, in einer Rede (Prospice etc.) die in der

Romischen Formel fehlt, die aber als Theil einer Kaiserkronung vorkommt,

obschon sie ihrem Wortlaut nach nur auf den Konig Bezug nimmt: ich

werde spater bemerken, dass sie wahrscheinlich der Karolingischen Zeit

angehort. So ist freilich fur die in Deutschland selbst geltende Auffas-

sung auf diese Satze kein grosses Gewicht zu legen. Doch kann man

sagen, dass ihr Gebrauch dazu dienen mochte, die Vorstellung von einem

solchen Recht der Konige in ihnen selbst und im Volk zu nahren.

Daneben ist auch von einem Wahlen die Rede. Es heisst: quern

supplici devotione in regem eligimus (so die Handschriften fast alle,

nicht 'elegimus', wie Hittorp gedruckt hat). Entsprechend wird aber

auch von der Konigin gesagt: quam s. d. in reginam eligimus, und die

Worte bedeuten wohl nicht eben mehr, als dass gerade dieser kirchliche

Act wie eine Art Wahl durch die Bischofe angesehen ward, eine Auf-

eeschieht ausserdem bei den spateren Englischen Kronungen; s. TaylorDas
S. 408.
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fassung die der Zeit des lOten und llten Jahrhunderts nicht fremd

war 1
). Fragt dann der Metropolitan das in der Kirche versammelte

Volk, ob es diesem Konig sich unterwerfen, seinen Befehlen gehorchen

will, so entspricht das , wie schon bemerkt , dem was bei der Kronung

Otto I., und ohne Zweifel auch sonst vorkam, ohne dass damit ein wirk-

liches Wahlrecht des Volkes uberhaupt anerkannt ware.

Fiir die Versprechungen, welche der Konig nach der Formel giebt,

haben wir keine directe Bestatigung in Nachrichten zeitgenossischer Au-
toren. Doch gehen sie nicht uber das hinaus was auch der Zeit des in

voller Macht und Ansehn stehenden Konigthums angemessen war, ent-

halten nicht wie andere auch altere Formeln — namentlich die professio,

die aus einer solchen der Kolner Handschrift eingefugt ist— etwas fur den

Konig beschrankendes, sondern eben nur die Anerkennung der Pflichten

welche allgemein als die koniglichen angesehen wurden. Und dass eine

solche Verpnichtung formlich ubernommen ist, bestatigen wenigstens die

Berichte, welche in der Zeit Heinrich IV. von einer Verletzung der ein-

gegangenen Vertrage sprechen, diesen Konig mit Rucksicht darauf des

Meineides beschuldigen 2
).

Ill,

Weihe bezieht (III

promotus est'). Aber in diesem Sinn sagt auch wohl Wolfher in der Vita Gode-
hardi pr. c. 26, S. 186: pastores aecclesiae Spiritus sancti instinctu conciverunt con-
silium salutis, in quo sine quolibet dissensu Chuonradum regem elegerunt ; und Ho-

gusto 189: Ergo rex a
Chnsti sacerdotibus

,
qui yeri ecclesiae principes sunt, est constituendus ; consensus

tamen laicorum requirendus. Vgl. was Freeman, The growth of the English consti-
tution (Leipz. 1872) S. 191 ff., iiber ahnliches in den Angelsachsischen Verhalt-
nissen bemerkt.

2)
cum pactum pro quo

constitute est constet ilium prius irrupisse; Paulus Bernr. V. Gregorii VII. c. 97,
Watterich

sua promiserit, und vorher: liberi homines Henricum eo pacto sibi praeposuerunt in
regem, ut electores suos juste judicare et regali providentia gubernari satageret. Vgl.
Lambert 107A ft ono. ±„ .« ..... ° °Lambert 1074 o. *Uy: lamquam evidentis perjurii
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Eine weitere Bestatigung fur den wirklichen Gebrauch der in meh-

reren Handschriften Deutscher Stifter erhaltenen Kronungsformel giebt

endlich die spatere, fiber deren Anwendung kein Zweifel sein kann (LL.

II, S. 384), und die sich in wesentlichen Punkten an jene anschliesst,

speciell auch da wo sich Abweiehungen von der Romischen finden : so

sind die Fragen an den Konig ebenfalls in directer Rede und zum Theil

wortlich ubereinstimmend gegeben; ebenso findet sich das Gebet fur die

Erhebung zum. Kaiserthum, nur mit der Aenderung: Ut eum ad regni

et imperii fastigium feliciter perducere digneris.

Sonach haben wir anzunehmen, dass auf Grund einer alteren,

wahrscheinlich in Rom entworfenen und in den sogenannten Ordo Ro-
*

manus aufgenommenenen Formel fur die Kronung eines Konigs fiber-

haupt, unter Benutzung, sei es in dieser oder, was wahrscheinlicher, in

emem spateren Zusatz zu derselben, einer gegen Ende des lOten Jahr-

hunderts im Angelsachsischen Reich zusammengestellten , diejenige For-

mel entworfen ward deren man sich in der nachsten Zeit in Deutsch-

land bei der Kronung des Konigs bediente.

Ihren bisher nur von Hittorp bekannt gemachten Text gebe ich

hier unter Benutzung der oben besprochenen Handschriften, von denen

die Bamberger wohl die alteste, aber keineswegs die beste ist (1 = Koln

139; 2 = Paris; 3 = Miinchen; 4 — Bamberg; 5 = Hittorps Aus-

gabe), und unter Hinweisung auf die verwandten , in den Beilagen mit-

zutheilenden . Texte der Romischen Formel (Bl = Koln 141; B2

Aachen; B3 == Ivrea) J
). Dieser steht von jenen Handschriften am

nachsten 2, deren Text ich aber deshalb nicht zu Grunde gelegt habe

weil er mir nicht selber vorgelegen hat, auch noch nicht die voile Aus
t>^ xv-o

bildung der Deutschen Formel im Unterschied von der Romischen zeigt

sondern eine Art Zwischenstufe darstellt

1) Auffallend ist ein naherer Zusammenhang zwischen 3. 4. 5 und B3, die

^eder bei dem hier angenommenen noch einem andern Verwandtschaftsverhaltms

erklart werden kann.
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Die Kronung der Konigin ist in alien Handschriften wesentlich fiber

einstimmend ; in Koln 139 (1) fehlt sie ; Paris (2) habe ich nicht verglei-

chen lassen, dagegen ist hier Koln 141 (Bl) und Aachen-Berlin (B2) zur

Vergleichung herangezogen ; in der ersteren finden sich einzelne Zusatze,

die auf einer ahnlichen Compilation mit einer Angelsachsischen Forme!
(Taylor S. 403 ff.) beruhen, wie sie in der vorhergehenden nachgewiesen ist.

Die bei den Kronungen von Koniginnen aus Karolingischer Zeit,

der Hirmintrud im Jahr 866 (LL. I, S. 506) und der Judith bei ihrer

Vermahlung mit dem Angelsachsen Aethelwulf (eb. S. 450), gebrauchten

Formeln zeigen weder mit dem alien gemeinsamen Text noch mit den
Zusatzen von Bl Verwandtschaft.
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INCIPIT* ORDO AD REGEM" BENEDICENDUM.

eQuando c
novus a clero et populo sublimatur m d regnum, primum

exeunte Mo thalamum*, unus archiepiscopus dicat hancs orationem:

Omnipotens, sempiterne Deus, qui famulum tuum N. h
regni fastigio

dignatus es sublimare, tribue ei\ quaesumus, ut ita in hujus k seculi

cursu cunctorum in commune salutem disponat, quatinus a tuae verita-

tis tramite non recedat. Per 1
.

Postea suscipiant ilium duo episcopi dextera laevaque, honorifice parati,

habentes sanctorum™ reliquias collo pendentes. Ceteri autem clerici sint
n

ca-

sulis adornati; precedente sancto euangelio et duabus crucibus cum incenso?

boni odoris, ducant q ilium ad aecclesiam, canentes responsorium*. Resp. s
:

Ecce mitto angelum meum*. Vers. n
: Israhel v

, si me audieris; cuncto
w

eum vulgo sequente. Ad ostium autem aecclesiae clerus subsistat et alius

archiepiscopus dicat hanc y orationem:

Deus, qui scis genus humanum nulla sua z
virtute posse subsistere,

concede propitius, ut famulus tuus N„, quern populo tuo voluisti pre-

ferri
a

, ita tuo fulciatur adjutorio, quatinus quibus potuit preesse valeat

et
b

prodesse. Per
dIntroeuntes autem precedentes clerici decantent

e
antiphonam: Domine,

a) Ordinatio regis schickt 4 als Ueberschrift voraus. b) b. r. 3. c) quando (cum 4)

in regnum verbinden mit der Ueberschrift 3. 4. 5. B2. 3. d) in r. fehlt 4. e) pr.

enim 1, 2. B3. f) de thalamo 1. 2. g) d. oremus 1. pontifex oratio 2. h) ill. 5 immer;

fehlt 2. i) fehlt 2. 3. 4. k) presenti collecta multitudine 3. 4. 5. B3. 1) fehlt 4.

m) fehlt 5. s. in c. p, r. 3. n) fehlt 3. 4. 5. B3. o) solenni apparatu ornati 5. sollempniter

a- Bl. p) incensu |. q) et d. 4. r) fehlt 4. r. c 1. 5. r, cum versu. R. Ecce mitto.

V. Israhel 3. s) fehlt 2. 4. 5. t) m. qui precedat te 2. u) cum versu 2. 4. 5. v) J. ei

me a. fehlt 2. 4. w) c. e. v. . fehlt 2. c. e. v. s. ad o. aeclesiae. clerus 3. cuncta e. plebe s. ad 5.

x) fehlt 2. d. a. arch. 5. y) h. sequentem o. 2. 3. B3. z) So 1. B3; fehlt 2. 8. 4. 5. B1.2.

a) preferre 4 ? 5. b) fehlt 2. c) fehlt 5. d) cL ecclesiam hanc d. 5. e) dum de-

cantetur antiph. usque introitum chori: D. s. f. r. 3.

Histor.-philol Classe. XV1IL E
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salvum a
fac regem et

b exaudi nos in die qua invocaverimus te usque

in
d introitum chori. [Psalm* : Exaudiat te Cum Gloria Patri]. Tunc epi

f
scopus metropolitanus dicat hanc orationem:

Omnipotens, sempiterne g Deus, caelestium terrestriumque moderator,

qui famulum tuum N. h ad regni fastigium dignatus es provehere, concede,

quaesumus 1
, ut a cunctis adversitatibus liberatus et aecclesiasticae pacis

dono muniatur et ad aeternae pacis gaudia, te donante, pervenire mere-

atur. Per.

k l
Tunc designates princeps pallium deponat atque inter manus episco-

porum perductus in chorum, usquem ad altaris gradus incedat, cunctoque pa-

vimento tapetibus et p
n

ibi° humiliter totus in cruce? pro

stratus jaceat, una*1 cum episcopis et presbiteris hinc inde
r
prostratis, ceteris

6

autem in choro Iqtaniam breviter psallentibus , id
1

est 12 aposiolos
u

totidem-

que y martyres, confessores et virgines. Etw *) inter cetera* inferenda

sunt ista* -.

Ut hunc famulum tuum N. z ad regem eligere digneris, te rogamus.

Audi a
nos. Ut eum benedicere et sublimare digneris, te rogamus . Ut

eum ad imperii fastigium producere digneris, te
d rogamus.

et
e

cetera huic benedictioni convenientia.

Finita Iqtania, erigant se episcopi, sublevatumque principem interrogets

domnus^ metropolitanus his
1
verbis 2

):

Vis sanctam fidem a catholicis viris tibi traditam tenere et operi-

busk justis observare? Resp.: Volo.

a) s. me f. 2. b) et — te fehlt 2. 5. B. c) totum u. 5. d) ad 4. Bl. 3. fehlt 2. 3. 5.

e) So nitr 1. Psalm. E. te Dominus 5 vor totum usque. f) fehlt 4. dominus m. 5. g) feM*

3. 4. B3. h) fehlt 2. i) propitius 3. B2. k) Ibi autem ante chorum d. 2. 1) P- e t

arma 2. B2. 3. — p. et a. d. fehlt Bl. m) fehlt 1. n) strato 4. o) fehlt 4. p) crucem

4. cruris modum 2. q) fehlt 5. r) h. et i. 1. s) choro — psallente 4. t) id — vir-

gines fehlt 4. u) apostolorum 3. v) ac totidem 2. w) Ubi inferendum est 4. x) cae-

teras 5. y) haec 1. z) illust. 5. a) A, n. fehlt 1. b) fehlt 1. 2. te r. fehlt 4. c) Et 2.

d) te r. fehlt 4. te r. a. n. 3* e) et — conv. fehlt 3. 4. f) Sublatus autem princeps inter-

rogetur ab episcopo metropolitano hoc modo 2, und ahnlich B2. 3. g) i. eum 3- b) fehlt 4.

i) eic 2. 4. k) j. o. 1.

1) Et — rogamus fehlt in B (der Romischen Formel).

2) Das Folgende hat B in indirecter Rede.
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Vis Sanctis
b

aecclesiis aecclesiarumque ministris tutor et defensor

esse? Resp.: Volo.
a Vis regnum tibi

d
a Deo concessum secundum justiciam patrum

tuorum regere et defendere? Resp. e
: In quantum divino fultus adjutorio

ac solatio omnium fidelium suorum f
valuero, ita me per omnia fideliter

acturum g esse promitto.

kDeinde domnus metropolitanus affatwr
1 populum dicens

Vis tali principi ac rectori te snbicere
1
ipsiusque regnum firmam

fide stabilire atque jussionibus illius obtemperare juxta apostolum: Rom.

'Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit', regi
n

quasi pre- '

cellenti?

Tunc ergo° a circumstante clero et populo unanimiter dicatur?: Fiat.

Fiat. Ameni.
tPostea vero

T
eo

s
devote inclinato, dicatur ab episcopo haec

u
oratio:

Benedic, Domine, hunc regem nostrum N., qui regna omnium v mo-

deraris a seculo, et tali eum benedictione glorifica, nt Daviticae teneat

sublimitatis sceptrum, et glorificatus in ejus protinus repperiatur merito.

Da ei tuo inspiramine cum mansuetudine ita regere populum, sicut Sa-

lemonem fecisti regnum w obtinere pacificum. Tibi semper cum timore*

sit subditus tibique militet cum quiete y
. Sit tuo clipeo protectus cum

proceribus, et ubique tua gratia victor existat. Honorifica eum pre

cunctis regibus gentium, felix populis dominetur, et feliciter eum natio-

nes adornent 2
. Vivat inter gentium catervas magnanimus, sit in judiciis

aequitatis singularis; locupletet eum tua predives dextera; frugiferam

obtineat patriam, et ejns
a

liberis tribuas profutura. Presta ei prolixita-

tem vitae per tempora, et in diebus ejus oriatur justicia. A te robu-

a) Interrog. fiigt 1 hinzu. b) fehlt 4. c) t. e. et d. 3. d) a D. t. 1. tuum 2.

e) Volo fugen hinzu 3. 4. Volo Volo et 2. f) fehlt 4. g) peracturum 4. h) ipse d. 2. 5.

i) affetur 5. alloqaatur 4. k) his verbis 2. 3. 5. 1) r. subici 1. m) firmare 1. 3. 4. fir-

mare firma 2. n) et regi 3. o) fehlt 4. p) respondeatur atqae d. 3. q) Fiat 1

r) fehlt 3. s) d. e. 1. t) uno ep. 2. B2. 3. dicat episcopus hanc orationem 3. u) h. o

fehlt 2. v) omnia 3. 5. B2. w) Salemon r. meruit o. 4. regnum fehlt 3. x) sit s. c. t.

4. B2. sit c. t. s. 1. sit t. s. c. t. s. 3. y) pacis quiete 3. z) adorent B2. 3 ;
was wohl das

Ursprungliche ist. a) eis 2.

E *

i



36 G. WAITZ,

stum teneat regiminis solium, et
a cum jocunditate et justicia aeterno glo-

rietur in regno. Per b
.

Deinde ab alio
d

episcopo dicatur haec
e

oratio:

Deus inenarrabilis , auctor mundi, conditor generis humani, guber-

nator imperii, confirmator regni, qui ex utero fidelis amici tui patriarchae

nostri Abrahae f
preelegisti g reges h

seculis profuturos, tu presentem re-

gem hunc 1 N. cum exercitu suo per intercessionem omnium sanctorum

ubere benedictione locupleta et in solium regni firmam stabilitate conecte.

Visita eum sicut Moysen n
in rubo , Jesu Nave p in prelio, Gedeon in

agro, Samuhelem in templo; et ilia eum benedictione syderea ac sapien-

tiae tuae rore q perfunde, quam beatus David in psalterio, Salemon fi-

lms ejus
r

, te remunerante, percepit e caelo. Sis ei
s contra acies* ini-

micorum lorica, in adversis u
galea, in prosperis pacientia, in protectione

clipeus sempiternus, et presta, ut gentes illi teneant fidem, proceres sui

habeant pacem. diligant caritatem, abstineant se a cupiditate, loquantur

justiciam, custodiant veritatem. Et ita populus iste sub v
ejus imperio

pullulet, coalitus
w

benedictione aeternitatis , ut semper maneant tripu-

diantes in pace victores. Quod* ipse prestare dignetur qui tecum vivity.

Tunc 2, domnus metropolitans unguat de oleo sanctificato caput, pectus

et scapulas ambasque compares brachiorum ipsius , ita dicendo
h

:

Unguo i) te in regem de oleo sanctificato in nomine Patris et Filii et

Spiritus sancti. Resp. c
: Amen. — Pax tibi. Besp.d Et cum spirito tuo.

Deinde unguat sibi
e manus {

de oleo sanctificato, ita 8 dicendo:

Unguantur manus istae de oleo sanctificato. unde uncti fuerunt

a

fehlt Hier f%
nachher (undin2.5 nochmals) folgende Rede ein: Omnipotent aeterneDeus, creator etc., und auch B2
hat sie an dieser SteUe. c) fehlt 4. d) altero 2. B2. 3. e) d. h. 2. 5. d. ista 3. f) fehlt 2.

prel. 3. 4. h) regem — profuturum 3. 4. 5. B3. i) nostrum 3. k) fehlt 2. 1) zweimal ge-

schr. 4. m) fehlt 2. n) visitasti M. 3. o) mari rubro 1. p) Josue 3. q) ore 2. r) fehlt

5. f. e. fehlt 4. s) ea 4. t) acies contra inimicos 2. u) aversia % wo galea fehlt. v) s. ej. i.

fehlt 3. 4. 5. B3. w) coagulatus

1. v. et regnat
Quod —vivit fehlt. y) f

guantu
Unguantur manus 2, wo das Uebrige fehlt. Ygl. B. a) et pectus s. 4. b) ipsius dicens 4. c) Et
dicant 5. d) fehlt 1. 5. e) fehlt 4. f) m. ejus dicens 4. g) et ita dicat 2. 3. 5.

1) Diese und die folgende Rede sind in B nicht vorhanden.
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reges et prophetae, et sicut unxit Samuhel David in
a regem, ut sis be-

nedictus et constitutus rex in regno isto super populum istum b
, quern

dominus Deus tuus dedit tibi ad regendum ac gubernandum c
. Quod d

ipse prestare dignetur qui tecum.

Sequitur oratio

Prospice l
) , omnipotens Deus , serenis obtutibus hunc gloriosum re-

gem N. , et sicut benedixisti Abraham, Ysaac et Jacob, sic ilium lar-

gis benedictionibus spiritualis gratiae cum g omni plenitudine tuae poten-

tiae irrigare atque perfundere dignare. Tribue ei de rore caeli et de

pinguedine terrae habundantiam frumenti, vini et olei et omnium frugum

opulentiam ex largitate divini muneris longa per tempora, ut illo re-

gnante sit sanitas corporum in patria, et
1 pax inviolata sit in regno, et

dignitas gloriosa regalis palatii maximo splendore regiae potestatis oculis

omnium fulgeat, luce clarissima clarescat atque splendere quasi splen-

didissima fulgura 1 maximo perfusa lumine videatur. Tribue ei, omni-

potens Deus, ut sit fortissimus
m

protector patriae et consolator aecclesia-

rum atque coenobiorum sanctorum maxima cum n
pietate regalis muni-

ficentiae, atque ut sit fortissimus regum, triumphator hostium, ad oppri-

mendas ° rebelles et paganas nationes ; sitque suis inimicis satis terribilis

pre maxima fortitudine regalis potentiae. Obtimatibus quoque atque

precelsis proceribusque ac fidelibus sui regni sit magnificus et amabilis

et q pius, ut ab omnibus timeatur atque diligatur. Reges quoque de lum-

bis ejus per successiones temporum futurorum egrediantur, regnum hoc

regere totum ; et post gloriosa tempora atque felicia presentis vitae gau-

dia sempiterna in perpetua beatitudine habere mereatur. Quod ipse

prestare dignatur r qui cum Patre.

P

a) fehlt 2. b) tuum 3. Quod — oratio fehlt. d) Unde

supra 3. e) fehlt 2. 5. f) fehlt 5. D. h. g. r. N. s. o. 2, wo et sicut fehlt. famulum tuum B2.

g) cum - atque fehlt 4. h) et largitatem 4. Fr. i) sit p. i. in 4. sit fehlt 3. k) claresc.

clariss. 4. 1) fulgore 2. m) f. regum pr. 3. n) fehlt 3. o) prim. corr. reprim. 4.

P) et proceribus atque f. r. s. 3. q) ac 3. r) d. q. c. P. fehlt 2. 4. 5.

1) Auch die beiden folgenden Reden fehlen in B. Die erste ist aber in der Franzo-

Turo

[Fi

Fonnel II der Kaiserkronung
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Spiritus
3,

sancti gratia humilitatis nostrae ofFitio in te copiosa de-

scendat, ut, sicut manibus nostris indignis oleo materiali oblitus
b pingue-

scis exterius, ita ejus invisibili unguine c
delibutus inpinguari merearis in-

terius, ejusque spiritual! unctione perfectissime semper imbutus et illicita

declinare tota mente et
d spernere discas seu valeas , et utilia animae

tuae jugiter cogitare, optare atque operari queas; auxiliante domino

nostro Jesu Christo, qui e cum Deo patre et
f eodem Spiritu sancto vivit g

et regnat deus.

Alia
h.

Deus, qui es justorum gloria et misericordia * peccatorum, qui mi-

sisti filium tuum preciosissimo sanguine suo genus humanum redimere k
,

qui conteris bella et propugnator es in te sperantium, et
1 sub cujus ar-

bitrio omnium regnorum continetur potestas, te humiliter deprecamur, ut

presentem famulum tuum N. in tua misericordia confidentem m benedicas

eique propitius
11 adesse digneris, ut, qui tua expetit protectione defendi,

omnibus sit hostibus fortior. Fac eum, Domine , beatum esse et p vic-

torem de inimicis suis; corona eum corona justiciae et pietatis, ut ex"1

toto corde et tota mente in te credens tibi
r

deserviat, sanctam 8 tuam 1

aecclesiam defendat et sublimet populumque 11 a te sibi commissum juste

regat, nullus insidiantibus v
malis eum in injusticiam vertat. Accende,

Domine, cor ejus ad amorem gratiae tuae per hoc unctionis oleum, unde

unxisti sacerdotes, reges et prophetas, quatinus justiciam diligens, per tra-

mitem similiter
w

justiciae populum ducens, post peracta a te disposita

in regali excellentia annorum curricula pervenire* ad aeterna gaudia

mereatur. Per eundem Dominum y nostrum. Per omnia secula seculo-

a) Sequitur oratio. Sp. 1. Alia. Sancti spiritus 3.-2 hat hier: Postea ab episcopo metro-

.tan sancti.

Sequitur oratio, und dann die Mede. b) fehlt 2. c) u. in sublimi d. 3. d) fehlt 3.

e) qui ~ deus fehlt 2. 4. f) et - deus fehlt 1. g) v . et r. d. fehlt 5. h) fehlt 5.

Deinde dicat. Oratio 2. i) p. m. 3. k) redimeret 2. 1) fehlt 4. m)inpresentisede
regali b. 2. B2. 3. Fr. n) protinuB 1. o) D. quesumus b. 3. p) fehlt 4. q) tilgt 4'

r) vel 2. 8) et s. 2. 4. t) a. t. 3. u) populum s. a te 3. v) in i. 3. w) famili-

anter

(S. 40 Z. 9) fehlt 2.

x) p. m. ad aeterna. Per e. 3. pervenire — Jesus Christus dominus

y) d. n. fehlt 3. 4. n. fehlt 5.

/
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rum. [Resp.*]: Amen. — Dominus vobiscum. [Resp.*]: Et cum spi-

ritu tuo. — Sursum corda. [Resp.
a
] : Habemus ad Dominum. — Gratias

agamus domino Deo nostro. [Resp.
a
] : Dignum et justum b

est.

Praefatio : Vere dignum etc.
d usque aeterne Deus. Creator 1

) om-
nium, imperator angelorum, rex regnantium dominusque dominantium,

qui Abraham e fidelem famulum f tuum de hostibus triumphare fecisti,

Moysi et Josuae populo prelatis multiplicem victoriam tribuisti humilem-

que David puerum tuum regni fastigio sublimasti 2
) et Salemonem g sapi-

entiae pacisque ineffabili
h munere ditasti: respice, quaesumus, ad preces*

humilitatis nostrae, et super hunc famulum tuum N., quern supplici de-

votione in regem eligimus k
, benedictionum tuarum dona in

1
eo multiplica

eumque dexteram tuae potentiae semper et ubique circumda, quatinus

predicti Abrahae fidelitate firmatus, Moysi mansuetudine fretus, Josuae

fortitudine munitus , David n
humilitate exaltatus , Salemonis sapientia

decoratus, tibi in omnibus placeat, et per tramitem justiciae inoffenso

gressu semper incedat; aecclesiamque 03) tuam deinceps cum plebibus

sibi annexis ita enutriat ac p doceat, muniat et instruat, contraque omnes

visibiles et invisibiles hostes idem q potenter regaliterque tuae virtutis

regimen administret, et ad verae fidei pacisque concordiam eorum animos,

te opitulante, reformet, ut horum populorum debita subjectione fultus,

condigno r amore glorificatus, ad paternum decenter solium tua misera-

a) fehlt 1.4. b) j. e. fehlt 4. c) fehlt 3. 4. d) etc. usque fehlt 3. 4. — 1 sehreibt

statt dessen: Vere dignum et aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, domine

sancte pater omnipotens aeterne Deus. Mil omn. aeterne Deus beginnt die folgende Rede oben , wo

ste e) Habraham 3, und so unten. f) t. f. 3. g) Salemon 4. h) fehlt 1.

i) h. n. p. 3. k) elegimus 3. 5. 1) in eo fehlt potentia

n) Davidis 5. h. D. 3. o) e. ergo 1. 5. p) ac d. m. fehlt 5. q) eidem 1. 3. 4. 6. B2.

cum

sed et de gladio ma-

1) Diese Rede fehlt hier in B und scheint urspriinglich dieser Foi-mel fremd

gewesen zu sein; s. oben S. 25. B2 hat sie vorher.

2) eumque de ore leonis et de manu bestiae atque Goliae

Ugno Saul et omnium inimicorum liberasti fiigen die Kronung Ludwigs
,

die Formel

Ratoldi (s. oben S. 18) mit Bl und Fr. hinzu.

3) Das Folgende bis conscendere mereatur fehlt in den spateren Formularen

(Pontif. Roman, ed. Lugd. f. LXXII).
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tione conscendere mereatur; tuae quoque protectionis galea munitus

et scuto insuperabili jugiter protectus armisque caelestibus circumdatus,

optabilis victoriae triumphum feliciter capiat terroremque suae potentiae

infidelibus inferat et pacem tibi militantibus laetanter reportet. Per

Dominum nostrum, qui virtute
a

sanctae b
crucis tartara destruxit, regno-

que diaboli superato, ad caelos victor ascendit, in quo potestas omnis

regumque consistit victoria, qui est gloria
d humilium et vita salusque

populorum, qui tecum vivit

Oratio
f

44

Deus g
, Dei films, Iesus Christus, dominus noster, qui a Patre oleo

exultationis unctus est pre participibus suis , ipse per presentem sacri

unguinis infusionem Spiritus paracliti super caput tuum infundat bene-

dictionem eandemque usque ad interiora cordis tui penetrare faciat,

quatinus hoc visibili et tractabili dono invisibilia percipere, et temporali

regno justis moderaminibus executo, aeternaliter cum eo regnare merea-

ris, qui solus sine peccato rex regum vivit et gloriatur cum Deo h patre

in unitate ejusdem Spiritus
1
sancti Deus per omnia secula seculorum amen.

Postea ab episcopis ensem accipiat, et cum 1
ense totum sibi

m regnum

fideliter ad regendum [secundum* supradicta verba] sciat esse? commen-

datum, efl dicatur:

Accipe gladium per r manus episcoporum, licet indignas, vice tamen

et
8
auctoritate sanctorum apostolorum consecratas, tibi regaliter impositum,

nostraeque benedictionis offitio in defensionem sanctae Dei 1 aecclesiae

divinitus ordinatum; et esto memor, de quo psalmista prophetavit, di-

p-
4

cens
:

'Accingere gladio tuo super femur tuum , potentissime', ut in hoc

per eundem vim aequitatis exerceas, molem iniquitatis potenter destruas

et sanctam Dei aecclesiam ejusque fideles propugnes ac u protegas, nee

minus sub fide falsos quam christiani nominis v
hostes execres

w ac de-

a) in v. c. 4. b) fehlt 3. 5. c) regnumque c. qui 4. regnumque c. victoriae 3. con-

sistat 4. d) in gl. 4. e) fehlt 3. v. et regnat 5. f) fehlt 2. Sequitur o. 1. Der
ganze Absatz fehlt 3. g) Deus a. Dei 4. h) fehlt 4. i) sp. — amen fehlt 4. per — amen
fehlt 2. 3. 5. k) Tunc 1. 1) c. e. fehlt 4. m) r. s. 3. 5. n) So 2 mit B2. 3. Fr.
o) c. s. 4. p) fehlt 4. 5. q) dicente metropolitano 2. Fr. r) de manu 3. s) et a.

fehlt 3. t) fehlt 3. u) atque 2. v) fehlt 4. w) execreris 1

.
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struas, viduas et
a

pupillos clementer adjuves ac defendas, desolata re

res, restaurata conserves, ulciscaris injusta, confirmes bene disp

41

qnatinus haec in D
agendo, virtutum triumpho gloriosus justiciaeque cul-

tor egregins, cum mundi Salvatore, cujus typum geris in nomine, sine

fine merearis regnare c
. Qui cum Patre [et

d
Spiritu sancto vivit et regnat].

Accinctus autem ense, similiter ab illis
e

armillas et
1
pallium et anulum

accipiat, dicente s metropolitano:

Accipe regiae h
dignitatis anulum, et per hunc in

1
te catholicae

fidei cognosce k
signaculum, quia, ut hodie ordinaris caput et princeps

regni ac 1
populi, ita perseverabis m auctor ac stabilitor cbristianitatis et

christianae fidei, ut felix in opere, locuples in fide, cum Rege regum
glorieris per 11 aevum. Cui est honor et° gloria per infinita secula se-

culorum amen.

Posted? sceptrum et baculum accipiat, dicente sibi ordinatore q :

Accipe virgam virtutis atque aequitatis, qua intelligas mulcere pios

et terrere reprobos, errantibus viam pandere, lapsis manum porrigere,

disperdasque superbos et releves humiles; et aperiat tibi ostium Jesus

Christus dominus noster, qui de se ipso ait: 'Ego sum ostium; per me Job.

si quis introierit, salvabitur'; et ipse
1
qui est clavis David et sceotrum

10
*
9 '

domus Israel, qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit;

sitque tibi auctor, qui educit vinctum de domo carceris sedentemque in

tenebris et umbra mortis; et in omnibus sequi merearis eum, de quo
David propheta cecinit: 'Sedes tua, Deus, in seculum seculi, virga aequi- Ps.

tatis virga regni tui
J

; et imitando ipsum 8
, diligas justiciam et odio '

habeas iniquitatem; quia propterea unxit te Deus, Deus tuus, ad exem-

plum illius, quern ante secula unxerat oleo
u

exultationis p
suis, Jesum Christum dominum v nostrum, qui vivit et reg

secula seculorum amen.

participibus

a) ac 2. 5. b) ut 3. c) r. cum deo p. 3. d) fehlt 1. 3. 4. e) eis 4. f) fehlt 4.

g) dicentibus 2. et dicatur 4. h) fehlt 2. 4. i) in te fehlt 1. k) recogn. 3. 1) et 1. 3.

m) perseverabitia 3. 4. n) in 3. o) et — amen/eM 4. s. s. a. fehlt 2. 5. p) Tunc a. sc.

et b. d. 3. q) metropolitano 2. r) i. est q. 1. b) ilium 3. t) odies 3. u) o. e.

fehlt 3. v) d. — amen fehlt 4. qui — amen fehlt 2. 3. 5.

Bistr .-philol. Classe. XVIII. F
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Postea & metropolitanus reverenter ipiti regis imponat, dicens

Accipe coronam regni, quae, licet ab indignis, episcoporum tamen

manibus capiti tuo imponitur, eamque d
sanctitatis gloriam et honorem

et opus fortitudinis expresse signare intelligas, et per hanc te
e

partici-

pem ministerii
is sicut nos in interioribus

stores rectoresque animarum intelligimur, tu quoque in exterioribus verus
»

Dei cultor strennuusque contra omnes g adversitates aecclesiae Christi

defensor regnique tibi a Deo dati et per offitium nostrae benedictionis

vice h apostolorum omniumque sanctorum tuo 1
regimini commissi utilis

exsecutor regnatorque k
proficuus semper appareas, ut inter gloriosos

athletas
1
virtutum m gemmis ornatus et

n premio sempiternae felicitatis co-

ronatus, cum redemptore ac salvatore Jesu Christo, cujus nomen p vi-

cemque gestare crederis, sine fine glorieris, qui vivit et imperat deus
cum Deo<l Patre in imitate Spiritus sancti per r omnia secula seculo-

rum amen.

Et s
ab eo statim dicatur benedictio super eum, quae et tempore synodi

super
1 regem dicenda est:

Benedicat tibi Dominus
, custodiatque te

u
, et sicut te

v
voluit super

populum suum esse regem, ita in presenti seculo felicem et aeternae fe-

licitatis tribuat esse consortem. Amen.
Clerum ac populum, quern sua voluit opitulatione in tua sanctione

congregari, sua dispensation et
w

tua administratione per diuturna tem-
pora faciat* feliciter gubernari. Amen y

.

Quatinus divinis monitis parentes, adversitatibus carentes, bonis

omnibus exuberantes, tuo imperio fideli amore obsequentes, et in pre-

senti seculo tranquillitate z
fruantur et tecum aeternorum civium consor-

a) Deinde 2. 4. b) fehlt 4. reverenter 2. c) cap. r. i. c. 3. ejas imponens dicat 4.

d) quamque 3. 4,q. intelligas s. g. et 4. et o. f. e. s. et 3. e) p. m. n. te n. 3. f) n. i.

fehlt 1. g) o. bis 3. h) in v. 1. i) tuorum regimine 2. 5. tibi c. regiminis u. 3. k) que
SeMt 3. 1) adl^tas 4. m) g. v. 3 . n) et _ coronatu8 fehlt ^ o) s< nostro 3. B2.

p) Vicem nomenque 3. q) fehU 4. p. d. 3. r) per - amen fehlt 4. o. - amen fehlt 1.

•J &fa« des Folgenden
: Sequitur benedictio 4. Et st. dicitur s. e. b. 3. t) sup. r. fehlt 2.

«)AW8. y) fehlt l. W)AW4 . x)feLf. 3. )/ehU2 igt L
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tio potiri mereantur. Amen a
. Quod b

ipse prestare [dignetur, cujus
regnum et imperium sine fine permanet in secula seculorum!. Benedic
tio [Dei c

Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super te. Amen].
Deinde coronatus honorifice per chorum ducaturA de

e
altari ab episco-

pis* usque ad solium, canente* clero. Resp. h
: Desiderium animae ejus [tri-

buisti
1

ei, Domine].

Deinde dicat^ sibi domnus metropolitanus l
:

Sta et retine
m locum amodo, quern hucusque paterna successione

tenuisti, hereditario jure tibi delegatum per auctoritatem Dei n omni-

potentis et presentem traditionem nostram, scilicet omnium episcopo

ceterorumque servorum Dei, et quanto clerum sacris altaribus propin-

quiorem ° perspicis p
, tanto ei potiorem in locis congruis honorera impen-

dere memineris, quatinus Mediator Dei et hominum te q mediatorem cleri

et plebis.

Hoc* 1
) in loco domnus metropolitans sedere eum faciat super sedem,

dicendo

:

um

In hoc regni solio confirmet te* et in regno aeterno secum8
et in regno aeterno ovuum x^6

faciat Jesus Christus dominns noster, rex regum et dominus dominan-

tium, qui cum Deo Patre et
u

Spiritu Sancto vivit et regnat in secula

seculorum. [Resp. Y
: Amen].*

*
) 1 fiigt hier hinzu 1

):

Profession regis ante solium coram Deo* et clero ac populo. Profiteer

a) fehlt 2. b) Quod — amen fehlt 3. dign. — seculorum fehlt 1.4. dign.— deinde coronatus.

fehlt 2. c) Dei — amen fehlt 1. d) ducitur 4. fehlt

f) episcopo 3- g) cantante 1. h) fehlt 4. i) t. e. J), fehlt 1. 3. 4. k) dicit 3. 4. 5. s. &. 1.

1) m. ita: Istum 3. m) tene 2? 5. n) o. D. 4. o) propinquare 3. p) prospicis 1.

q) faciat fiigt 4 spater zu\ te m. c. ed p. aptum et idoneum faciat Jesus

3- Dass der Text unvolhtlindig zeigt, die Vergleichung mit JB.

Christus

eum

m. s. solium. In 2. Et faciat ilium sedere d. m. in solio dicens 4. s) f
t) te f. 3. u) et — seculorum fehlt 1. in s. s. fehlt 3. v) R. a. fehlt 1. 4. w) Die

Ueberschrift fehlt 1. 2. x) D. oL et p. 3. y) Ego N. p. 2.

1) Der folgende Passus fehlt B.

2) Derselbe Eid steht auch im Pontif. Arel. (1), dem Codex Mem. Lat. 10073

(2) und in der Franzosischen Formel (3) an dieser Stelle, dereii Varianten ich

beifiige.

F *
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Post haec* det illis
b

oscula pads. Cunctus autem coetus clericorum^

tali
6

rectore gratulans, sonantibus campanis, hymnum alta voce concinat:

Te Deum laudamus g
,

[cantante populo Kyrieleyson] . Tunc 1
episcopus

kmetropolitans missam celebret plena processione
l

8equitur
m

ordo missarum.

[An. n
: Dominus fortitude Ps. : Ad te, Domine, clamabo. O. : Sal-

Tum fac servum. Ver. : Auribus percipe. Alleluja, Domine in virtute.

Of. : Populum humilem. Com. : Dominus virtutum].

Oratio ° ;

Deus, qui miro ordine universa disponis et ineffabiliter gubernas,

presta, quaesumus, ut famulus tuus N. p haec in hujus seculi cursu im-

plenda decernat q
, unde tibi in perpetuum placere prevaleat. Per r

.

Seereta

:

Concede, quaesumus, omnipotens Deus, his salutaribus sacrifices

et 8 promitto coram Deo et angelis ejus, amodo* et deinceps legem et justiciam

pacemque 11 sanctae Dei aecclesiae populoque michi v subjecto pro posse ac

nosse w facere et 1 conservare, salvo condigno misericordiae [Dei]? respectu,

sicut cum 2 consilio fidelium nostrorum* melius invenire b poterimus. Ponti-

ficibus qaoque aecclesiarum Dei condignum et canonicum honorem exhibere

atque ea quae ab imperatoribus et regibus aecclesiis sibi c commissis collata

et reddita sunt inviolabiliter conservare, abbatibus etiam d
, comitibus et vassis

dominicis nostris congruum honorem secundum consilium fidelium nostrorum f

prestare. Amen &. Amen.
a) Tnnc 2. Deinde 4. b) illi 5. c) osculum 2. d) Clerus autem 4. Cunctus

et populus 3. e) t. r. fehlt 2? 5. f) 8. ymnig a. 2. a. in Dei laude signis et ymnis populus
Kyriel. clerus Te d. 1. alia (so) voce concinentes 3. s. c. h. fehlt 4. g) te d. confit. fiigt 1 hinzu.

'

hU 2
- 3- fa*- N- m) 4. 5. i) Et m. 4. k) p. pr. m. c. 4. 1) cum feria/

/' m) Alles

Folgende fehlt 4. 5. n) Dies hat nur 3. o) Or. ad missam 3. p) rex noster 3. q) dis

cernat 2. r) fehlt 2. s) et p. fehlt 1. 3. t) a. et fehlt 2. u) et pacemque 2. v) fehlt 2.

1) et 1. 2. 3. w) nosce 2. x) ac servare 2. y) fehlt Hs. 3. z) in 3. a) meorum 2.

nostrum 3. b) potero i. 2. c) s. c. fehlt 2. d) fehlt 2. et conventibus 1. e) vassallis

1. vassallibus meis c 2. f) meorum 2. g) A. A. fehlt 1. 2. Das zweite Amen fehlt 3. Et
ec omnia super hec sacrosancta Dei euangelia tacta me veraciter observaturum

)vro fiigt 2 hinzu.



FORMELN D. DEUTSCH. KONIGS- U. D. ROMISCH. KAISER-KRONUNG etc. 45

placatus, ut famulus tuus N. a ad peragendum b
regalis dignitatis officium

inveniatur semper idoneus et caelesti patriae reddatur acceptus. Per.

[JBenedictio super regem:

Omnipotens Deus, qui te populi sui voluit esse rectorem, ipse te

caelesti benedictione sanctificans, aeterni regni faciat esse consortem.

Amen. Concedatque tibi contra omnes fidei christianae hostes visibiles

atque d
invisibiles victoriam triumphalem et pacis ac

e
quietis aecclesia-

sticae felicissimum te fieri longe lateque fundatorem. Amen f
. Quatenus,

te gubernacula regni tenente, populus tibi subjectus christianae religionis

jura custodiens,' undique tutus pace tranquilla perfruatur, et te in con-

cilio regum beatorum collocato, aeterna felicitate ibidem pariter gaudere

mereatur. Amen. Quod ipse prestare dignetur cujus regnum].

Ad communionem

:

Haec, Domine, salutaris g sacrificii perceptio famuli tui N. pecca-

torum maculas diluat
h

et ad regendum secundum voluntatem * tuam

populum idoneum ilium reddat, ut hoc salutari misterio
k

contra visibiles

atque 1
invisibiles hostes reddatur invictus, per quod mundus est divina

dispensatione redemptus. Per.

BENEDICTIO m REGINAE.

In ingressu aecclesiae dicatur
11

:

Omnipotens, aeterne Deus p
, fons et origo totius bonitatis, qui

feminei sexus fragilitatem nequaquam reprobando aversaris q
,

sed di-

gnanter comprobando pocius eligis, et qui infirma mundi eligendo fortia

quaeque confundere decrevisti, quique r etiam gloriae virtutisque tuae

triumphum in manu Judith feminae olim Judaicae plebi' de hoste sae-

vissimo resignare voluisti, respice, quaesumus, ad u preces humilitatis

s

V

a) ill. 2. b) pergendum 2.
Ueberschrift

in B2. d) et 2. e) et equitatis 2. f) /•»« 2, der nur bis kier fUr mich abgeschrzeben uL

g) sac. sal. 3. h) tergat 3. i) t. v. 3. k)/«A* S. 1) et 3. ») Ordinatic
,

reginae MU 4

varans. Incipit b. r. 2. Ordo ad benedicendam reginam Bl. b) fehU 5. d. ista oratio 3. r.

ecclesiam tagressa B2. Debet re g i n a adduci in ecclesiam cum honore et in ipso mgressu

dicat metropolitanus Bl. o) sempiterne Bl. 2. p) /«*« 4. q) a. sed d. eomp. fehlt Bl.

r) et qui gl. Bl. B) fehlt 4. t) plebe BL u) fehlt Bl. 2. v) n. b, 3.
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nostrae, et super hanc famulam tuam N. ,
quam a

supplici devotione in

reginam eligimus b
, benedictionum tuarumdona multiplica eamque dextera

tuae potentiae semper et ubique circumda, ut umbone d muniminis tui

undiquesecus e
firmiter protecta , visibilis seu invisibilis hostis nequicias

triumphaliter expugnare valeat , et una cum Sara atque Rebecca, Lia

et Rachel, beatis reverendisque feminis, fructu uteri g sui foecundari seu

gratulari mereatur, ad decorem totius regni statumque sanctae h Dei

aecclesiae regendum necnon protegendum, per Christum dominum nostrum,

qui ex intemerato beatae Mariae virginis alvo
1

nasci, visitare ac reno-

vare hunc k dignatus est mundum, qui tecum vivit et
1

gloriatur deus

in unitate Spiritus sancti. Per immortalia secula seculorum.

Benedictio m ejusdem ante altare:

Deus, qui solus habes immortalitatem lucemque habitas inaccessi-

bilem, cujus providentia in sui dispositione non fallitur, qui 11
fecisti quae

futura sunt et vocas ea quae non sunt tamquam p ea quae sunt, qui
11

superbos*1 aequo moderamine de principatu eicis
r atque 8 humiles di-

gnanter in sublime provehis , ineffabilem * misericordiam tuam supplices

exoramus u
, ut, sicut Hester reginam, Israelis causa salutis de captivi-

tatis suae compede solutam, ad regis Assueri thalamum regnique v con-

sortium transire fecisti, ita hanc famulam tuam N. humilitatis nostrae

benedictione
, christianae plebis gratia salutis, ad dignam sublimemque

to

wregis nostri copulam regnique sui participium misericorditer transire

concedas, et ut in regalis foedere conjugii semper manens pudica, proxi-

mam virginitati palmam continere x
queat tibique Deo vivo et vero in

a) quern 5. b) elegimus 5. c) dexterae tuae potentia 3. d) umbone aus Corr. 4. ambone 5.

e) undique 4. 5. B2. f) triumphabiliter Bl. g) uteris Bl. 2. h) fehlt B2. i) alveo

5. utero Bl. k) fehlt Bl. 1) vivit — seculorum fehlt B2. et — seculorum fehlt 3. seculorum
fehlt Bl. m) Item b. e. 5. Cum autem ante altare perveniat dicatur ista benedictio 3. Ante al-

tare dicatur 4. Tunc intret ecclesiam et prosternat se ante altare ad orationem. Et
post paululumab episcopis elevata inclinet caput suum et archiepiscopus conse-
cret earn hoc modo. Oremus. Bl. n) deus qui Bl. o) q. sunt et futura sunt 3. ventura

• 5. p) t. c. q. s. fehlt B2. q) superbo B2. super bos 5. r) deicis 5. s) humilesque B2.
t) fehlt B2. u) rogamus 5. v) v. sui 5. B2. w) pervenire 3. x) obtinere 4. 5. contingere
Bl, was wohl das Richtige ist.
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omnibus et super omnia jugiter placere desideret, et
a

te inspirante quae
placita

b sunt toto corde perficiat. Per c
.

Sacri^ unctio old:*

Sancti Spiritus e
gratia humilitatis nostrae offitio in te copiosa de-

scendat, ut, sicut manibus f
nostris indignis oleo s materiali oblita pin-

guescis exterius, ita ejus invislbili unguine delibuta impinguari merearis

interius, ejusque spirituali h unctione perfectissime ! semper imbuta, et

illicita declinare tota mente et spernere discas seu valeas, et utilia ani-

mae tuae jugiter cogitare, optare k atque operari queas, auxiliante do-

mino nostro Jesu 1
Christo, qui cum Deo Patre et eodem Spiritu sancto

A -

vivit et regnat deusm in
11

secula seculorum. ##

Coronae impositio:

Officio indignitatis p nostrae seu*1 congregationis in
r reginam bene-

**

*) Bl fiigt Tninzu: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti prosit tibi haec

unctio olei in honorem et consecrationem aeternam. Sequitur oratio.

) C fiigt hinzu *)

:

Hie detur ei anulus.

Accipe anulum fidei, signaculum sanctae Trinitatis, quo possis omnes here-

ticas pravitates devitare et barbaras gentes yirtute 8 tibi prestita ad agnitio-

nem veritatis vocare* per Christum. Oremus.

Omnium, Domine, fons bonorum et cunctorum dator provectuum *, tribue

famulae tuae v adeptam bene regere dignitatem, et a te sibi prestitam in ea

bonis operibus corroba w gloriam. Per.

Hie coronetur dicendo:

Accipe coronam gloriae, honorem jocunditatis , ut splendida fulgeas et ae-

terna exultatione coroneris. Per.

Sequitur oratio.

a) et — perficiat fehlt B2. b) q. tibi sunt pi. Bl. c) Per dominum nostrum 4. d) Unc

tio o. 3. Inunctio o. 4. In sacri olei unctione
Hand

corrigiert : fandat) metropolitans oleum sanctum et dicat haec verba B2. e) sp. s. 5. B2. f) 1. m.

a. 3. g) m. o. 1. h) spiritali Bl. i) fehlt B2. k) fehlt 4. 1) J. - seculorum fehlt 4.

m) fehlt 3. n) in s. s. fehlt
Tunc im

catur 3. Ad coronae impositionem . B2. Fr. p) indignationis 4. B2. q) s. c. fehlt 3.

r) b. o regina 3. s) virtute Dei praeemere et ad T. t) advocate praestante etc. T. n) pro-

_ — 1

fectuum T. v) t. N. T. dominum

1) Aus der Angelsachsischen Formel bei Taylor S. 403 (T)

in
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dicta, accipe
a coronam regalis excellentiae, quae, licet ab indignis, episco-

porum tamen b manibus capiti tuo imponitur c
; unde, velut d exterius auro

et gemmis redimita enites, ita et interius auro sapientiae virtutumque

gemmis decorari contendas; quatinus post occasum hujus seculi cum

prudentibus virginibus sponso perenni domino e nostro Jesu Christo digi

laudabiliter occurrens, regiam caelestis aulae merearis ingredi h

eundem dominum nostrum Jesum Christum filium tuum]. Qui cum
kDeo 1 Patre et Spiritu sancto vivit et regnat deus per infinita secula

seculorum amen.*

*) C fiigt hinzu 1
):

Sequitur oratio ad eompl.:

Omnipotens, sempiterne Deus, affluentem spiritum tuae benedictionis super

hanc famulam tuam 1 nobis orantibus propitiatus infunde, ut, quae per manus

nostrae compositionem hodie regina efficiturm, sanctificatione tua digna et electa

permaneat, ut nunquam postmodum de tua gratia separetur indigna. Per Do-

minum.

a) retine Bl. b)fehlt 3. c) est imposita Bl. d) sicut C. e) Deo 5. f) a. r. c. 3.

g) i. januam B2. k) Dies fehlt 4. 5. Bl. 2. auxiliante eodem domino nostro Jesu Christo qui

cum Bl, wo das Uebrige fehlt; auxiliante domino n. J. C. q. c. d. p. B2, i) fehlt 4. k) et

amen fehlt 4. 1) t N. T. m) instituitur T.

1) Auch dies ist aus der Angelsachsischen Formel (T).
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II. Die Formel fur die Kaiserkronung.

In mancher Beziehung einfacher als die Untersuchung tiber den
Ursprung und die Zeit der uberlieferten Formel fur die Kronung der

Deutschen Konige stellt sich die Frage nach der aus alterer Zeit bei

der Kaiserkronung gebrauchten Formel; doch fehlt es nicht an zweifel-

haften Punkten, und gerade hier haben sich manche Irrthumer geltend

gemacht, die auch durch eine neuere Arbeit fiber den Gegenstand 1
)

nicht gehoben sind.

In grosser Uebereinstimmung ist ein Formular iiberliefert, das wir

als das des Ordo Romanus, wie es in einigen Handschriften ausdruck-

lich genannt wird, bezeichnen diirfen.

Es steht in der Ausgabe Hittorps, in den Handschriften von Bam-

berg, Augsburg, Miinchen, Paris und Aachen - Berlin , von denen oben

die Rede war, ausserdem in der Dresdener Handschrift des Chronicon

Altinate, aus dem es gedruckt ist im Archivio storico Italiano (Append.

V, S. 122). Ueberall ist ein zweites Formular oder wenigstens ein An-

hang mit anderen Gebeten hinzugefiigt.

Das erste hat Martene (II, S. 592) aus dem oben besprochenen

Pontificale Arelatense und einem Pontificale Constantinopolitanum her-

ausgegeben.

Es findet sich aber auch in der Sammlung des Cencius 2
) und ist

1) Schreiber, De ceremoniis condicionibusque quibus in imperatoribus coro-

populusque Romanus inde a Carolo Magno usque ad Fri-nandis pontifex maximus populusque Romanus

dericum III. usi sunt. P. 1. Hal. 1870.

2) Dies bezeugt auch Mai, Spicil. VI, S. 228, wo er den spateren ausfiihrlicheren

Ordo aus demselben Codex mittheilt, aber bemerkt, dass sich in ihm f. 149 auch

ein 'brevissimus coronationis ordo Romanus' finde, was offenbar dieser ist.— Schrei-

ber unterscheidet mit Unrecht den Ordo des Cencius (bei ihm Nr. 3) von dem Hit-

Histor. - vhilol Classe. XVIII. G
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daraus publiciert von Kaynald (Ann. eccl. 1209 Nr. 18), Mabillon (Mus.

Ital. II, S. 215) nnd Muratori (Ant. Ital. I, S. 99). Der letzten Ausgabe,

der schlechtesten von alien (nicht der Martenes, wie man nach der

Vorbemerkung glauben sollte) ist Pertz gefolgt (LL. II, S. 97), dem sich

wieder Watterich (Vitae II 328 N geschlossen hat Dem

Text des Cencius nahe verwandt ist der in der Sammlung des Albinus,

welchen Cenni veroffentlicht hat (Mon. domin. pont. II, S. 256).

Pertz hat diese Formel in die Staufische Zeit gesetzt, speciell auf

die Kronung Friedrich I. bezogen.

S. 256)

Dagegen ist Cenni der Meinung

den Karolingern gebraucht sein konne.

Aber weder die eine noch die andere dieser weit auseinander ge-

henden Ansichten wird sich festhalten lassen, wenigstens nicht, dass

nur in so alter oder erst in so spater Zeit die Formel gebraucht sei.

Dagegen spricht vor allem der schon oben angezogene Bericht des

Willelmus Malmesburiensis V, 423 (SS. X, S. 479), von der Kronung

Heinrich V., der sich auf die Darstellung des Zeitgenossen David grundet i

in Argentea porta receptus est rex ab episcopis et cardinalibus et toto

clero Romano; et coepta oratione quae in ordine continetur ab Ostiensi

episcopo, quoniam Albanus deerat, a quo debuisset dici si adesset ad

mediam rotam ductu ibi recepit secundam orationem a Portuensi

episcopo, sicut praecipit Romanus ordo. Deinde duxerunt eum cum

letaniis usque ad Confessionem apostolorum, et ibi unxit eum Hostiensis

episcopus inter scapulas et in brachio dextro. Post haec a domino apo-

stolico ad altare eorundem apostolorum deductus, et ibidem,

sibi corona ab ipso apostolico, in imperatorem est consecratus.

positam coronam missa de resurrectione Domini est celebrata

ante communionem etc.

imposita

Post im-

, in qua

Ausdriicklich

und wiihrend

d hier auf den 'ordo Romanus' Bezug genommen *

Abweichung, die durch die Umstande Abwesen

torps, des cod. Bamb. und chron. Alt. Das passt nur Pontif.

Consta

1) Diesen Bericht hat Schreiber ganz ubersehen.
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heit des Bischofs von Alba) veranlasst ward, hervorgehoben ist, der

Vorgang ganz in Uebereinstimmung mit dem vorher angeftthrten Text

geschildert: wird das Grab und der Altar des h. Fetrus als ' apostolo-

rum' bezeichnet, so ist das nur ein anderer an sich ganz richtiger

Ausdruck 1
) und insofern eine Bestatigung mehr fur die Selbstandigkeit

der Ueberlieferung.

In wesentlicher Uebereinstimmung hiermit berichten die Annales

Romani (SS. V, S. 474) von dem ersten Einzug Heinrichs zur Kronung:

Mox super eum orationem primam, sicut in ordine continetur, Lavicanus

episcopus dedit (also diesmai ein anderer Vertreter des abwesenden Bi-

schofs von Alba). Sie sagen unmittelbar vorher: ad portam venit Ar-

genteam. Ibi ex libro professionem imperatoriam fecit, et a pontilice

imperator designatus est.

Pertz hat (LL. II, S. 68), in Uebereinstimmung mit Cenni (II, S. 270),

dieser Erzahlung einen Eid eingefugt, der in einem Ordo bei Muratori

Ant. I. S. 99 stent, aber aus der Sammlune des Johannes Gaietanus

stammt, die dem 14ten Jahrhundert angehort; s. Mabillon, Mus. Ital.

II, S. 398; und der auf keinen Fall in so friihe Zeit gesetzt werden

darf, wahrend ihr der Eid der kurzen Formel ganz entspricht. Denn

wenn Cenni diesen und damit die ganze Formel der Karolingischen Zeit

zuschreibt, weil nur damals der Schworende schon vor der Kronung

sich habe 'imperator' nennen konnen, so beruht das offenbar auf vorge-

fasster Meinung: gerade die Annales Romani lassen auch hier an der

silbernen Thtir wenigstens die Designation zum Kaiser, wie sie es nen-

nen, durch den Papst erfolgen.

Auch Boso in der Vita Hadriani beruft sich bei der Kronung

Friedrich I. fur den Eid, den er leistete, auf den 'ordo', berichtet aber

mehrere Punkte abweichend von dem gedruckten (Watterich II, S. 328):

et ad ecclesiam beatae Mariae in turri, in qua eum ante altare pontifex

1) So sagt auch der Brief Friedrich I. vor Ottos Gesta, SS. XX, S. 348:

ad altare sanctorum apostolorum Petri etPauli. Ein alter Bericht,SS. VIII, S. 12 N.,

nennt auch die Peterskirche basilica apostolorum , was Giesebrecht friiher misver-

standen; s. II, S. 621.

G
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respectabat, ascendens, genua sua fixit coram eo, et manus suas inter ipsius

pontificis manus imponens, consuetam professionem et plenariam securi-

tatem secundum quod in ordine continetur publice exhibuit sibi. Re-
licto autem ibidem rege, pontifex ad beati Petri altare conscendit, cujus

vestigia rex cum processione subsequens, ante postas Argenteas orationem

primam ab uno episcoporum nostrorum suscepit, et secundam infra eccle-

siam in rota super eundem regem alius ex episcopis nostris dedit, ora-

tionem vero tertiam et unctionem tertius episcopus ante Confessionem
beati Petri eidem regi nichilominus contulit. Missa itaque incepta et

graduali post epistolam decantata, rex ad pontificem coronandus accessit,

et praesentibus imperialibus signis gladium et sceptrum atque imperii

coronam de manibus ejusdem papae suscepit.

Von der Ableistung des Eides in der Kirche b. Mariae in turri und
der Ueberreichung von Schwert und Scepter durch den Papst weiss die

vorher erwahnte Formel nichts. Dagegen sind die drei Reden und der
Eid dieselben geblieben

; die Kronung erfolgt vor dem Altar des h. Petrus.

Davon abweichend ist aber ein zweiter Ordo, der sich auch in einer
Handschrift des Cencius finden soil *) und den Muratori (Ant. I, S. 101),

Martene (II, S. 846), Gatticus (s. Cenni S. 260), Cenni (II, S. 261),
Pertz (LL. II, S. 187) und Mai (Spicil. VI, & 228) herausgegeben ha-
ben

,
und der bald in die Zeit Heinrich III. , bald in die Heinrich VI.

gesetzt ist. Charakteristisch ist besonders, dass nach dieser Formel der
Kaiser dem Papst Treue (fidelitatem) gelobt, dass die Kronung vor dem
Altar des h. Mauritius erfolgt, dass auch einer Kaiserin Erwahnung
geschieht.

Ein Gelobnis derTreue entspricht am wenigsten der Zeit Heinrich III.2).

2) Cenni II, S. 270 beruft sich auf Thietmar VII, 1, S. 836, nach dem Hein-
rich II. von dem Papst gefragt ward : si fidelis vellet Romanae patronus esse et

defensor ecclesiae
, sibi autem suisque successoribus fidelis , und dies bejahte. Es

muss zweifelhaft sein, oh darunter ein formlicher Treueid verstanden wird; s. Pabst
m den Jahrb. Heinrich H. Bd. H, S. 425. Und fur die Frankischen Kaiser
sich daraus jedenfalls nichts entnehmen.

lasst



PORMELN D. DEUTSCH. KONIGS- U. D. ROMISCH. KAISER-KRONUNG etc. 53

Gregor VII. hat es wohl von Heinrich IV aber offenbar nicht

erhalten; bei Heinrich V., Lothar und Friedrich I. ist davon keine

Rede; selbst bei Heinrich VI. kann man Zweifel haben, ob er sich zu

einem solchen Versprechen verstanden 2
).

Des Altars des h. Mauritius gedenkt P. Mallius, der unter Fried-

rich I. und Alexander III. schrieb (Acta SS. Juni VII, S. 39), in seiner

Beschreibung der Peterskirche : altare S. Mauritii, ad quod scilicet ai-

de antiq Romanorum imperator a dominis episcopis

cardinalibus benedicitur et ungitur; ad altare vero majus b. Petri a do-

mino papa benedicitur et coronatur, et de sacrosancto altari ejus per

manus Romani pontificis ad defendendam ecclesiam gladium accipit. Aber

diese Angaben stimmen weder mit der Erzahlung des Boso noch mit

einem der beiden Ordines uberein. Dort und in dem kurzeren Ordo wird

der Altar des h. Mauritius gar nicht erwahnt , in dem langeren findet

gerade die Bekleidung mit dem Schwert und die Kronung durch den

Papst vor diesem statt, wahrend die Salbung durch den Bischof von

Ostia 'ad arcam S. Petri' erfolgt. Nur das Pontificale Constantinopoli-

tanum kennt ein der Angabe des Mallius entsprechendes Verfahren 3
)

1) Reg. VIII, 26, S. 475; vgl. Donizo II, 1, S. 382.

2) Vgl. Rogerus de Hoveden, ed. Stubbs III, S. 101: Dominus vero papa ante

ostium ecclesiae beati Petri supra gradus recepit sacramentum a praedicto Alemanno-

rum rege, quod ipse ecclesiam Dei et jura ecclesiastica fideliter servaret illibata , et

quod fectam justitiam teneret, et quod patrimonium b. Petri, si quid inde ablatum

esset, in integrum restitueret, et quod Tusculanum ei redderet. Toeche, Heinr. VI.

S. 188, ist nicht naher auf die Sache eingegangen. Dagegen macht Winkelmann,

Philipp und Otto IV. S. 199 N., noch ein anderes Bedenken geltend.

3)
Ich

theiie hier noch eine Stelle aus einem Tractatus de coronatione imperatoris d. 14.

Jahrh. mit, Cod. Mon. Lat. Nr. 5825 f. 289:

Tertio et ultimo gnificatur

et nobilitas omnium metallorum. Unde per hauc comparationem quoque in eo vi-

get firma

servare promittit firmiter et unicuique reddere quod est suum. Et dicta aurea

a) vigetur Ms.
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(Martene S. 592; daraus Pertz S. 98 N.). Wann es zur Anwendung
kam, muss dahingestellt bleiben. Dass es nicht von Alters her bestand,

ist nach den angefiihrten Zeugnissen unzweifelhaft ; dass bei der Kro-
nung Friedrich I. und allenfalls Lothars so verfahren, ware nur dann
moglich, wenn man annehmen wollte, dass Boso in der Beschreibung
jeoer sich hier mehr an den alten Ordo als an die Thatsachen selbst

gehalten hatte.

Die Bezugnahme auf die Gemahlin, welche mit dem Kaiser ge-

kront ward
,
in Verbindung mit der Bezeichnung des kronenden Papstes

durch den Buchstaben C. ist bald auf Agnes und den Papst Clemens,
also Heinrich III., bald auf Constanze und den Papst Coelestin, also

Heinrich VI., gedeutet worden. Wie zuletzt Giesebrecht (II, S. 644)
gegen Gregorovius (IV, S. 56) bemerkt hat , muss man sich da jeden-
falls gegen die erste Alternative entscheiden. Was bisher angefiihrt ward
und der ganze weitere Tenor der Formel entsprechen in keiner Weise der
Zeit der Frankischen Kaiser. Geschieht in der kfirzeren Formel die

9

wir dieser vindicieren mussen, der Kaiserin iiberhaupt keine Erwahnung,

coronatur >er dominum papam vel legatum apostolice sedis ad hoc
specialiter missum et deputatum in basilica sancti Petri ante altare sancti Mauricii,
in signum quod est imperator et sub Romano pontifice ratione sue coronations et
approbationis. Postquam vero coronationem, approbationem et confirmationem re-
cepit

,
idem imperator stare non debet nisi per unam noctem , et deinde recedere

sequente die coronations ipsius, et de Urbe recedens et exiens ascendit montem qui
dicitur et appellatur mons Marii • prope » ecclesiam sancti Petri extra muros per
duo miliaria

,
qui quidem mons altior est omnibus aliis et de Urbe et adjacentibus

videtur', et quando est in vertice montis Marii «, volvendo se dicit: 'Omnia que vidi-
mus nostra sunt et ad mandata nostra perveniunt'. Et statim postea mittit per
umversum mundum, et ad mandatum ejus veniunt omnes barones, principes chri-
stian! et pagani totius mundi, qui sibi respondere tenentur. - Zu vergleichen ist auch

ceremomarum
, Hoffmann SS. II , S. 345 , wo es heisst,

nachdem der Kaiser ad confessionem s. Petri gekniet : prior episcoporum cardina-

sacrarum

lium lm

kront

ducit ilium ad altare sancti Mauritii, wo

Maori Jt. b) propter^,. c) vi H: d) manum &
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kann das fur die nahere Zeitbestimmung nichts austrage

delt sich urn eine Formel ganz allgemeiner Art ohne alle Beziehung auf

einen speciellen Fall. Auch in der fur die Konigskronung ist von der

Konigin nicht die Rede, fur diese ein besonderer Ordo aufgestellt und
dem fur den Kaiser nachgesetzt : es mochte uberflussig erscheinen nun

auch noch einen solchen fur die Kronung der Kaiserin beizufugen.

Miissen wir so die von Cencius bewahrte, ausdrueklich als Theil des

alten Ordo Romanus bezeugte, hier und in den Libri pontificates mehrerer

Deutscher und anderer Stifter uberlieferte Formel als die im llten und

Anfang des 12ten Jahrhunderts und ohne Zweifel auch schon vorher zur

Anwendung gekommene betrachten, so tritt das der Annahme von Pertz

(LL. II, S. 78) entgegen, dass eine andere, die er nach Martene (II,

S. 577) mittheilt, alter sei: er hat freilich ihre Zeit nicht naher bestimmt,

aber doch bemerkt , dass dieselbe nach den Frankischen Kaisern nicht

mehr gebraucht worden 2
).

Dem gegenuber muss man sagen: auch nicht unter den Franki-

schen Kaisern, und in dieser Form wahrscheinlich zu keiner Zeit.

Sieht man die Formel naher an, so ergiebt sich bald, dass das

Hauptstiick, die hier sogenannte consecratio: Prospice, omnipotens Do-

mine etc. gar nicht von der Ertheilung kaiserlicher Wiirde spricht; nur

von dem regnum, der dignitas regalis palatii, dem splendor regiae po-

testatis, der regalis munificentia u. s. w. ist die Rede : in Wahrheit findet

sich dasselbe mit geringen Veranderungen in dem Deutschen Ordo ad

benedicendum regem (oben S. 37) 3
). Dasselbe gilt von der folgenden gladii

. 1) Schreiber S. 12 will darauf Gewicht legen , Giesebrecht in einem S. 29

mitgetheilten Brief deshalb an Otto III. denken.

2) Wenn Giesebrecht II, S. 663 ausdrueklich Pertzs Vermuthung, dass dieser Ordo

der Zeit der Frankischen Kaiser angehore , billigt , und sagt ,
sie werde durch die

Bamberger Handschrift bestatigt, so scheint er die beiden StUcke S. 78 und 97 yer-

wechselt zu haben , da er des letzteren gar nicht gedenkt und mit diesem die Bam-

berger Handschrift stimmt, von der andern nur einzelnes enthalt.

3) Schreiber vergleicht S. 25 N. die Worte welche Papst Stephan nach Ermol-

dus Nigellus H, 441 ff., SS. II, S. 486, bei der Kronung Ludwig des Fr. gebraucht
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magno et paci

traditio, die mit einem Theil derselben Rede begleitet wird die dort da-

mit verbunden ist. Dagegen heisst es freilich zu Anfang: famulum tuum
ill. ad regendum ill. imperium constitue, und wenn nachher der pontifex

als derjenige genannt wird, welcher die Krone aufsetzt und die oratio

bei der Schwertumgurtung halt, so soil damit ohne Zweifel der Papst
bezeichnet sein.

Noch deutlicher tritt die Beziehung auf den Kaiser in dem zweiten

Theil hervor, einer Litanei, wie sie wohl nach der Kronung gesungen
ward 1

). Aber diese ergiebt andere Schwierigkeiten. Nach dem Gebet
fur den Kaiser folgt: tuisque praecellentissimis filiis regibus vitam. Ob-
schon vorher der Kaiser nicht angeredet, von ihm in dritter Person ge-
sprochen ist (Domino nostro ill. augusto a Deo coronato

fico imperatori vitam)
, so kann sich das 'tuis' doch nur auf ihn , nicht

etwa auf 'Christus'*) beziehen. Kein Kaiser hatte aber mehrere Sonne
die Konige waren seit Karl d. G. und Ludwig d. Fr. Dann heisst es

weiter
:
Exercitui Francorum, Romanorum et Teutonicorum vitam et vie-

toriam. Die letzte Bezeichnung ist vor der Kronung Arnulfs nicht mog-
lich, vor der Otto I. nicht wahrscheinlich 3).

So passen die einzelnen Theile dieses Ordo gar nicht zusammen,
und dass er in der Weise jemals gebraucht worden, muss sehr unwahr-
scheinlich

,
ja geradezu unmoglich dfinken : zu keiner Zeit , selbst nicht

haben soil. Doch ist die Aehnlichkeit jedenfalls nur sehr gering, lasst sich nur auf
den Sate beziehen

:
Reges quoque de lumbis ejus per successiones temporum fiitu-

rorum egrediantur, der allerdings zuuachst der Karolingischen Zeit entspneht.
1) Vgl. dafiir den Ordo LL. II, S. 102.

2)

Aber
will

(s. Verf. G. Ill, S. 227 N. Giesebrecht II,

S. 590) ergiebt
,

dass die Sonne des Kaisers gemeint sind ; ohne Zweifel ist einfach
suisque' zu lesen (schon das 'que' zeigt die Beziehung auf den vorhergenannten
Kaiser). — In der N. 1 ancrAfiiWon T^r-r^i <,;~;i j.vo-.m^ , .. , . .. .,

wi

I,

1 " ' " Qv**-•AX JLA V*

3) Ueber den Gebrauch von Teutonici s. Dummler II, S. 626 N. Giesebrecht
Ohne hierauf Riicksicht zu nehmen , nennt die Formel Karolingisch
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t> bei
unter einem Johann XII. mag man an solche Gedanl
nem so wichtigen Acte glauben.

Die handschriftliche Ueberlieferung lost die Zweifel welclie sich
ergeben wenigstens nicht vollstandig. Martene foist besondcrs

so

gt oesonaers einem
Codex Gemundensis, eine Bezeichnung von der ich nicht mit Sicherh
zu sagen weiss, auf welchen Ort sie sich bezieht: wahrscheinlich wohl
das alte Collegiatstift Gemtinden bei Westerburg im Nassauisclien. Spel-
ter ist ein anderer Text bekannt geworden, der wenigstens nahe
wandt ist 1

), aus dem schon angefuhrten Dresdener Codex des Chr
Altinate, wo diese Formel sich unmittelbar an die vorher besprochi
anschliesst/ Hier fehlt die Litanei ganz. Dagegen folgt der Kroni

ver

erst die traditio sceptri et anuli mit den dazu gehorigen Reden, dann
die gladii traditio mit der vollstandigen (im Cod. Gemund. in der Mitte

abgebrochenen 2
) ) Rede, und diese Reden sind alle eben die welche der

Ordo ad benedicendum regem bringt. Nur bei der Aufsetzung der

Krone giebt dieser Codex eine andere (in Gemund. wahrscheinlich nur
ausVersehen ausgelassene oder weggefallene 3

)), die aber auch kerne Be-
ziehung auf das Kaiserthum nimmt: Accipe coronam a domino Deo tibi

predestinatam
: teneas atque possideas et filiis tuis post te in futurum

ad honorem Deo auxiliante relinquas. Eben diese hat Martene aus dem
Cod. Paris. 3866 (jetzt Lat. 820) angefuhrt. Wenn man nach seiner An-
gabe annehmen musste, dass dieser im ubrigen mit dem Cod. Gemun-
densis ubereinkam, so ist das, wie die oben erwahnte Vergleichung des

£[rn. Pannier ergeben hat, keineswegs der Fall; von der Litanei ist hier

nichts zu finden, auch die gladii traditio fehlt ebenso wie die in Alt.

vorkommende Ueberreichung der Regalien. An diesen Codex schliesst

sich wieder der Aachen-Berliner an, dessen oben Erwahnung seschah.D &

1) Dies hat Schreiber richtig eiDgesehen, aber der kurzen verstiimmelten Form
des Cod. Gemund. viel zu viel Gewicht beigelegt.

2) Schreiber S. 24, der den Ordo ad coronandum regem nicht verglichen, halt

diese kurzere Rede mit Unrecht fur eine altere.

3) Denn nur die Schlussworte , die fur sich gar keinen §ann haben: Per eum
cui est honor etc* sind beibehalten.

Histor.-philol Classe. XVIII. H
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Und auch Bamb., Munch, und Hittorps Ausgabe haben zum Theil das-

selbe als Anhang zu der Formel der Kaiserkronung, wenn auch die ein-

zelnen Stiicke in anderer Ordnung.

Die sehr bestimmte Hervorhebung des erblichen Rechts in der an-

gefuhrten Rede : Prospice etc. (oben S. 29) lasst an die Karolingische Zeit

denken: spater wird schwerlich ein Papst sich dieser bedient haben.

Will man der ganzen Formel , wie sie der Cod. Gemund. offenbar nur

abgekiirzt uberliefert hat, iiberhaupt eine wirkliche Geltung zuschreiben,

so wird man nur an jene Zeit denken konnen. Damals war die Schei-

dun» der Konigs- und Kaiserkronung offenbar noch nicht so bestimmt

durchgefiihrt wie spater; die Ann. Einh. sagen von Lothar (823 S. 210):

apud Sanctum Petrum et regni coronam et imperatoris atque augusti

nomen accepit; Sergius II. weihte Ludwigll. in Rom unter ahnlichen Feier-

lichkeiten, wie sie spater bei der Kaiserkronung stattfanden, zum Konig.

Damals fand auch die Umgurtung mit dem Schwert *) und vielleicht

auch die Ertheilung der koniglichen Insignien statt, die in Gemund. und

vollstandiger in Alt. erwahnt sind, deren aber weder der Ordo Romanus

noch die historischen Berichte von den Kronungen der Konige bis

Heinrich V. gedenken 2
) und die dann erst spater wieder aufgenommen

1) Ihrer erwahnt Paschasius V. Walae c. 17, SS. II, S. 564, wo er den Lothar

sagen lasst: coram sancto altare et coram sancto corpore b. Petri principis apostolo-

rum a summo pontifice vestro ex consensu et voluntate benedictionem honorem et

nomen suscepi imperialis officii, insuper diademata capitis et gladium ad defensio-

nem ipsius ecclesiae et imperii vestri. Dagegen finde ich des gladius nicht, wie Cenm

II, S. 254 und Schreiber S. 47 sagen, in den Verhandlungen iiber die Kronung

Karl d. K. auf dem Concil von 877 erwahnt, Baluze Cap. II, S. 253 ff., und des sceptrum

nur in bildlicher Weise: ad imperii Romani sceptra proveximus et augustali nomine

decoravimus; coronam imponentes sceptri et diadema imperii. Die Art wie wieder-

holt der einzelnen Handlungen gedacht wird (sive divina benedictione sive sacra

unctione sive coronae imperialis impositione; — sive preces benedictioms super

caput ejus infundendo, sive sacrae unctionis oleo eelsum ipsius verticem contmgenao,

sive coronam imperii conferendo) schliesst, glaube ich, andere Acte aus.

2) Nach der genauen Beschreibung bei Willelmus Malmesb. ist dafiir gar kein

Raum. NachBenzo I, 9,SS.XI, S.602, geht der Konig 'accinctus ense' zur Kronung.
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sind 1
): sie blieben vielleicht deshalb in den meisten Handschriften fort.

—

Was hier tiberliefert ist als Anhang zu der vorhergehenden, ist auch gar

keine vollstandige Formel, sondern nur eine Reihe von Gebeten dera Act

der Kronung vorhergehend und folgend: namentlich der Salbung ge-

schieht dabei gar nicbt Erwahnung.^vv* *.~ ~* , «w&

Bemerkenswerth ist noch die Ueberschrift wie sie in den meisten

Codices sich findet: Benedictio ad imperatorem secundum occidentales.

Die letzten Worte scheinen darauf hinzuweisen, dass die Aufzeiclinung

an einem Ort erfolgte, wo in solcher Weise der Gegensatz gegen die

orientales, die Ostromer, hervorgehoben werden mochte. Das passt auf

Venedig und seine Umgebung, wohin das Chr. Altinate gehort; ob aber

die andern angefiihrten Handschriften auch hierhin zuriickgefiihrt werden

konnen, muss dahingestellt bleiben. Die ganze Ueberlieferung ist der

Art, dass man ihr, der so mannigfach und gut bezeugten Formel des Ordo

Romanus gegeniiber, fur die Jahrhunderte, urn die es hier sich handelt,

keine Bedeutung beilegen kann. Entweder es ist eine blosse Umwan-

delung des Kronungsformulars fur Konige in ein solches fur den Kaiser

und zu beachten ist, dass der Aachen - Berliner und der Pariser Co-

dex , die den alteren Text repraesentieren , trotz der Ueberschrift und

trotz der angehangten Missa pro imperatore noch mehr im Wortlaut sich

an jenes anschliessen , statt 'imperatorem' allgemeiu 'famulum*, statt 'Ro-

manum imperium' unbestimmt 'ill. imperium' sagen, auch die Worte welche

auf das Kaiserthum deuten : et super caetera regna excellentiorem faciat,

nicht haben ; vielleicht dass es so nie wirklich gebraucht, nur von einem

Sammler zurecht gemacht ist; und namentlich von der in Martenes Hand-

schrift amrehamrten Litanei muss das gelten — ;
oder wir haben hier

•&w-"~"&

ein Stuck aus Karolingischer Zeit , wo man sich begniigte, den Ordo fur

die K6nigskr6nung mit geringen Aenderungen auch bei der des Kaisers

in Anwendune zu bringen.
t> ""- """O

Z der Reden werden iibrigens auch in dem Pontif. Constant!

1) Erst bei der Kronung sie Boso (oben S. 52); dann

kommt
F2
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nopolitanum (Martene II, S. 592) erwahnt, wo es heisst: Sciendum, quod,

peracta commonitione cum impositione diadematis, dicere, si forte velit,

apostolicus valet orationes hujuscemodi : Dominus vobiscum. Prospice,

quaesumus, omnipotens Deus , serenis obtutibus etc. Benedic, Domine,

hunc principem nostrum ill. etc. Deus, pater aeternae gloriae, sit adju-

tor tuus etc. Missa pro imperatore : Deus regnorum omnium.

Dagegen fehlt die zweite Formel und alles was mit ihr verwandt

ist ganzlich in der oben erwahnten Kolner Handschrift Nr. 141, die

ubrigens dieselbe Verbindung der drei Ordines fur Konig, Kaiser und
Konigin zeigt wie die Mehrzahl der hier besprochenen Handschriften,

und offenbar auf derselben Grundlage beruht wie diese , die aber doch

einen in mancher Beziehung abweichenden Text darbietet. Bezeichnet

sie dabei die Formel fur die Kaiserkronung ausdrucklich auch als Ordo
Romanus, und bedenkt man das Alter der Handschrift, das jedenfalls

holier hinaufreicht als das der Bamberger, wahrscheinlich dem der an-

zunehmenden Romischen Grundlage dieser gleich kommt, so kann man
wohl zweifelhaft sein, ob nicht dieser Fassunsr der Vorzug gebuhre.

Dafttr konnte sprechen, dass hier die Uebereinstimmung; mit der
Konigskronung noch grosser ist, nicht bios das Gebet des Bischofs
Porto (das zweite)

,
auch das des Bischofs von Ostia (das dritte) g

dasselbe welches dort gebraucht , dass das abweichende des Bischofs
Alba (das erste) sich auch nur auf den Konig bezieht, es dann zum
Schluss ausdrucklich heisst: Et sic firmetur in regno.

Wichtiger aber noch ist die Abweichung in Beziehung auf den Eid.
In alien iibrigen Texten steht dieser voran ohne alle Bezeichnung des
Orts wo oder der Zeit wann er geleistet ist : nur daraus dass dann das
Gebet vor der silbernen Pforte folgt kann man schliessen , dass er auch
hierher gehore. Dagegen lasst dieser Text den Eid vor der Confessio
sancti Petri erfolgen. Man kann sehr geneigt sein, das fur das Ursprttng-
hche zu halten

,
was erst spater geandert worden , da der Papst sich

vor dem Betreten der Kirche das Gelobnis des neuen Kaisers habe
siche Wir wissen aber nicht, wann jenes Verfahren hatte
Anwendung kommen sollen. Schon Sergius liess sich von Ludwig II
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vor der verschlossenen Thur das Versprechen geben 1
); dasselbe geschali

bei derKronung Berengars 2
). Ueber das Verfahren bei den Kronungen

Otto I. und seiner nachsten Nachfolger sind wir nicht unterrichtet : es

ware moglich , dass da ein der Autoritat der ' zu kronenden Herrscher
weniger zu nahe tretendes beobachtet ware. Doch diirfte es bedenklich

sein, auf die Autoritat dieser Handschrift hin es anzunehmen.

Bedenken wir, in welcher Weise sie bei der Wiedergabe der bei-

den andern Formeln verfahren ist, wie sie da offenbar verschiedenarti-

ges combiniert und so einen wesentlich neuen Text gebildet hat, so muss
es als moglich, ja als nicht unwahrscheinlich gelten, dass es auch hier

sich nicht eben anders verhalt, dass wir also in demOrdo dieser Hand-
schrift nicht sowohl eine wirklich praktisch gultige Ordnung als eine,

dass ich so sage, theoretisch aufgestellte Formel haben. Dabei ist frei-

lich nicht ausgeschlossen , dass nicht Bestandtheile eines echten Textes

darin enthalten sind , denen man ein hoheres Alter als dem spiiter all-

gemein verbreiteten beilegen miisste.

Ich habe deshalb diesen Text wenigstens nach seinem allgemeinen

Geffige hier als III. abdrucken lassen, die Cibereinstimmenden Reden

bei der gewohnlichen Formel benutzt.

Der Text derselben (I.) ist nach den frliher bezeichneten Hand-

schriften und Editionen (Paris = A2 , Munchen = A3 , Bamberg === A4,

Hittorp == A5, Chron. Altin. = A6; Koln 141 =B1, Aachen-Berlin

B2; Martene aus Pontificate Constantinopolitanum und Arelatense

und den Ausgaben des Cencius und Albinus (Raynald = Dl,

Mabillon = D2, Muratori = D3 , Cenni — D4) gegeben.

Die Benedictio secundum occidentales (II.) findet sich nur in den

Handschriften A, B2, der Anfang aus dem codex Gemundensis bei

Martene (= C).

Vita Sereii, ed

2) Gesta Bereng. v. 147, ed. Diimmler S. 131:

• Ante fores stant ambo domus, dum vota facessit

Rex.

•
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I.

b
ORDO a ROMANUS AD BENEDICENDUM IMPERATOREM b QUANDO

CORONAM ACCIPIT.

Promissio^ imperatoris:

In nomine Christi
6 promitto, spondeo atque f

polliceor ego N.g im-

h
perator coram Deo et beato Petro apostolo , me protectorem ac

1
defen-

k v • ,„ _^_ksorem esse hujus sanctae Romanae aecclesiae in omnibus utilitatibus,

l

in quantum divino fultus fuero adjutorio, secundum scire meum ac
m

posse

Orationemn primam det° episcopus de castello Albanensiv ante portam

Argenteam [basilicae q sancti Petri] :

Deus, in cujus manu corda r
sunt 8 regum, sicut in sacramentario

habetur .

t

Orationem u secundam det
y

episcopus Portuensis intra™ aecclesiam beati

Petri apostoli* in medio rotae:

Deus inenarrabilis , auctory mundi, ut supra
7,

in ordinatione* reps.

*) A3. 4. 5. C. D geben die Rede welter: inclina ad preces humilitatis nostrae

aures misericordiae tuae et principi b nostroN. [famulo d tuo] regimenf tuae

appone sapientiae, ut e
, haustis de tuo fonte consiliis, et tibi placeat et super

omnia regna precellat. Per*. — Bl giebt eine andere Rede.

a) A4 schickt als Ueberschrift voraus; Ordinatio imperatoris. — Incipit ordo A2. 3. 5. 6. Dl.

b) fehlt B2. c) q. c. a. fehlt A3. 4. 5. q. imperator c. a. B2. d) P. i. fehlt A2. e) domini

nostri Jesu Chr. A6. ego N. p. sp. a. p. coram A3. f) ac B2. g) T. A6. h) fehlt C. D.

i) atque A6. k) fehlt A3. 1) fuero f. Bl. ero B2. m) et B2. 6. D3. n) Deinde pri-

mam orationem dicat A3. Dehinc o. C. D. o) debet Dl. debet dicere D2. P) fehlt A2 *

ep. Albanensis A4. ep. Alb. C. Dl. 2. 4. Alb. ep. D3. q) Dies fehlt A. B. Oremus fiigt A5

hinzu, Oratio Dl. r) c s. v. fehlt B2. s) sum A2. t) continetur B2. u) 0. vero C. D.

v) debet ep. P. recitare D2. w) inter A2. in ecclesia A4. x) fehlt C. D. y) a- »• fehli

B2. mundi c. g. h. et cetera nt A3. 6. z) s. scriptum est A3. 5. Die Handschriften Bl. C. D

geben die Rede. a) ordine A2. unctione B2. b) imperatori C. D. c) fehlt A4. 5. d) f. t.

fehlt A. e) regnum D2. tegimen D3. f) et A5. g) fehlt D3.
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Deinde vadant* ante Confessionem beati
h Petri apostoK , tt

d
prosternai

e • , f
se pronus in terram 1

, et archidiacomis faciat Iqtaniam. Qua finita, episco

pus Ostiensis unguat ei de s oleo eocorcizato brachium dextrum h
et inter sea

• 1

pulas, et dicat
1
hanc orationem:

1Domine Deus omnipotens, cujus est omnis 1
potestas et

m
dignitas,

te supplici devotione atque humillima prece deposcimus , ut huic famulo

tuo N.n prosperum imperatoriae dignitatis concedas p effectum q
, ut in

tua r dispositione constituto ad regendam aecclesiam tuam sanctam nihil

ei
s presentia officiant futuraque non obsistant, sed, inspirante sancti

Spiritus tui
u dono, populum sibi subditum aequo justiciae libramine

regere valeat et
v

in omnibus operibus suis te semper timeat w , tibi ju-

giter placere contendat. Per x
.
#

t

Pontifex ergo J stet sursum ante altare et imponat ei diadema

capite, dicens:

Accipe signum gloriae in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,

ut , spreto antiquo hoste spretisque contagiis omnium d viciorum , sic ju-

*
fi

Christus

minus noster, qui a f Patre oleo exultationis unctus* es pre participibus

suis, ipse per presentem ungiminis 11 effusionem Spiritus paracliti super ca-

put tuum infundat benedictionem eandemque 1 usque ad interiora cordis tui

penetrare faciat; quatinus hoc visibili et tractabili dono invisibile k percipere

et temporal! regno justis miserationibus assecuto 1 aetemaliter cum eo regnarem

merearis, qui solus sine peccato vivit et regnat n cum* Deo Patre in unitate

Spiritus [sancti . Per] etc.

a) vadat A5. 6. vadit Bl. 2. b) sancti C. c) fehlt A4. C. Dl. 2. 4. d) et coro-

nandus p. C. et fehlt A2. et — terram fehlt A4. e) primus B2. pronum C. D. prosternant se

prom A2. f) terra D3. g) ex D3. de o. e. hinter scapulas B2. h) i. b. B2. i) dicens

A3. 4. k) fehlt A3. 4. o. istam A5. 1) fehlt A2. 3. m) omnisque A4. o) fehlt A2.

6. C. D. o) i. d. p. B2. p) concedat B2. q) affectum Bl. r) sua D2. s) fehlt A5.

t) sp. s. B2. u) fehlt B2. v) ut Bl. w) timeant - contendant Bl. *) Per ejusdem

A3. Per Dominum in unitate ejusdem Bl. y) vero A2. 6. fehlt B. Deinde (Demum D3. 4) vero

p. (p. Romanus D2. 3. 4) C D. p. B, surs. a. a. imponit D3. 4. z) fehlt A4. a) fehU D2.

ad corr. ante Bl. b) imponens ei d. dicit A4. c) super caput A4. 5. Dl. diad. ei d. B2.

j v. B2. e) hec D3. 4. fehlt C. f) ex C. g) accinctus D2. u. est D3.

h) sacrrunguTnisTr" i) que fehlt D2. k) invisibilia D3. 1) exsequuto D3. m) aet.

conregnare D3. n) gloriatur D3. o) so D3.

itagiisqu
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dicium et justiciam diligas et misencorditer vivas , ut ab ipso domino

Jesu Christo in consortio sanctorum aeterni regni coronam per
(i

cipias . Qui cum Patre 6
et Spiritu sancto vivit et regnat deus per

infinita secula seculorum. JResp. Amen.

[Missa pro eodem imperatore

:

Deus omnium regnorum et g cetera].

II.

BENEDICTION AD ORDINANDUM IMPERATOREM SECUNDUM
OCCIDENTALES.

Exaudi 1

, Domine, preces nostras et famulum tuum N. k adregen-

dum ill.
l imperium constitue

m
, ut per te regere incipiat et per te fideli-

ter
11 regnum custodiat. Per .

[Consecratio p
]

:

Prospice x
) , omnipotens Deus, serenis obtutibus hunc gloriosum fa-

mulum ^ tuum N.r
, et sicut benedixisti Abraham, Ysaac et Jacob, sic

illi largiaris benedictiones spiritualis gratiae* eumque* omni plenitudine

tuae potentiae irrigare
u

atque perfundere digneris, ut tribuas ei de

rore coeli et de pinguedine terrae habundantiam frumenti et
v

vini et

olei et omnium frugum opulentiam w, ex x
largitate divini muneris longa

per tempora, ut illo regnante sit sanitas corporis in patria, pax invio-

a) et m. v. fehlt A2. et ita m. C. D. b) domino domino Bl. c) justorum Bl. d) ac-

cipias A3. 4. percipere merearis D2. e) Patre- amen fehlt A4. Per e. ejusdem A3. Qui vivit B2.

f)
g) etKomani maxime protector A2. h) Item

benedictione A2. Item allia b. ad ornandum i. s. o. consecrationes A6. Alia A4. Alia coronae

impositio A5.
Ueberschrift; dann [Alia 3] Ex-

audi etc. Prospice etc. — C giebt ak Ueberschrift: Consecratio. k) ill. A2. 6. C. 1) Roman um
A4. 5. hoc A6. m) con A2. n) r. f. c. fehlt A6. o) Per Dominum nostrum A6. Per

Christum C. Qui cum patre A4. Qui vivit et regnat A5. Qui vivis B2. p) Alia A3, fehlt A4. 5. 6.

q) imperatorem nostrum A3. 5. imperatorem A4. r) T.A6. ill. B2.C. imperatorem. Quere in

ordinatione regis A4. imp. n. N. et s. b. A. Y. et J. Require supra in benedictione regis A5. s) spi-

rituals B2. t) cumque A6. u) I a. fehlt B2. v) fehlt B2. w) abundantiam C.

x) et B2.

1) Die Rede steht ahnlich oben S. 37 in der Formel fur die Konigskronung.
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lata sit
a

in regno et
b

dignitas gloriosa regalis palacii. [Concede'1

pro-

maximo splendore regiae potestatis oculis
e omnium luce clarissima coru-

scare atque splendescere
, qua splendidissimi f

fulguris maximo* pcrfusa

lumine videatur. Tribue ei, omnipotens Deus, ut sit
h

fortissimus

tector patriae et consolator aecclesiarum atque coenobiorum sanctorum,

maxima pietate regalis munificentiae ; atque ut sit fortissimus reo-um

triumphator hostium ad obprimendas 1
rebelles et paganas nationes, sit-

que suis inimicis satis terribilis, proxima k fortitudine regalis potentiae,

suioptimatibus quoque atque precelsis
1 proceribus™ atque 11

fidclibus

regni munificus et amabilis et pius, et ab omnibus timeatur p atque di-

ligatur. Reges quoque de lumbis ejus per successiones futurorum q tern-
*

porum egrediantur regnum regere ill.*, et post gloriosa tempora atque

felicia presentis vitae gaudia in perpetua beatitudine habitare merea-

tur. Per s
.

tEt mittat pontifex coronam auream super
u

caput ejus, dicens
V

Accipe w coronam [auream x
] a domino Deo tibi predestinatam : ha-

in futurum adbeas y
, teneas atque 2 possideas et nliis

a
tuis post

b

honorem Deo

Seqnitur

derelinq d

D pater
f
gloriae adjutor # Omnipotens be

nedicat

dine

preces tuas in
o*

cunctis exaudiat et vitam tuam longitu

h dierum 1 adimpleat ##
, thronum regni tui

k
jugiter firmet, gentem 1

*

**
fugen

a) fehlt B2.

f) splendidissima C.

maxima r. A6.

p) teneatur B2.

b) fehlt A6.

g) maxima B2.

3 custodiat fu

c) divinitas B2.

h) fehli

Si fehlt A6. B2.

i) opprimendos C.

fehlt

m) fehlt B2.

r) fehlt B2.

n) et A6. ac C.

s) Per Christum C. t) Et

e) fehlt B2.

k) pro

o) sit m. C.

dicens

fehlt A3. 4. 5, wo das Folgende zu Anfang steht. u) in B2. v) his verbis A6.

per infinita saeculs

w) Da

A2. h. fehlt A6.

e alien andern Texten fehlt. x) fehlt A.

c) te futuris A5. d) rel. A6.

fehlt a) filius tuus A2. 6. B2.

fehlt

y) haDC h.

b) poste A2. 4. imposte A6.

Alia A3. 5. Item consecratio A4.

g) e. in c. A3. h) in 1. B2. longitudinem A6. fehlt k) r. cor-

roboret A3. 4. 5. 1) et g. A2. 6. gentes A3. 4. 5.

Histor, Classe. XVIII I

.
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populumque a tuum* in aeternum conservet, inimicos tuos confusione

induat, et super te Christi sanctificatio floreat**, ut, qui tibi
b

tribuit in

terris imperium, ipse ### in caelis conferat premium. Per , f
Missa pro imperatore.

Collecta
6

. Deus, regnorum omnium f
et christiani g maxime protector

imperii 11

, da servo tuo imperatori nostro N. triumphum virtutis tuae

scienter excolere, ut, qui tua constitutione est princeps, tuo semper

munere sit potens. Per.

Secreta
1

. Suscipe, Domine, preces et hostias aecclesiae tuae pro k

salute famuli tui N. 1
supplicantis , et in protectione fidelium populorum

antiqua brachii operare miracula , ut, superatis pacis inimicis, secura tibi

serviat Christiana libertas. Per.

Benedictiomi}. Deus, qui congregatis in tuo nomine famulis me-
dium te dixisti assistere

n
, corona valentem imperatorem, da gratiam

sacerdotibus p tuis , quam Abraham in holocausto, Moyses in exercitu,

Helyas in heremo, Samuel crinitus q meruit in templo. Concede concor-

*) p. t. subiciat et a peste et fame tuis temporibus c. A3. 4. 5.

fugen
***) i. tibi in caelis cum electis suis conferat habere consortium A3. 4. 5.

f) Hier folgt in A6

:

Sceptri traditio. Accipe virgam — participibus tuis. Jesum Christum
nostrum qui vivit.

Tradicio annuli. Accipe regie - per eorum. Cui est honor et gloria per
infinita secula seculorum amen.

Gladn tradicio. Accipe gladium— merearis regnare. Qui cum Deo Patre
et Spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum.
C hat das Letste fragmentarisch ; s. oben S. 56.

&
)
que fehlt A6. b) fehlt A5. tr. t. A4. c) fehlt A2. 4. Qui vivit B2. d) M. unde

supra A3. Das Folgende fehlt A4. 5. e) Seer. A3. f) . r. B2. g) Romani A2.
h) unpeni - Per fehlt A2. imp. et c . A6. i) fehlt A3. k) pro - Per fehlt A2. 1) H. A6,
rco das Founds fehlt. m) B . imperatoris A3. B. episcopal A6. n) a. d. A3. o) presentem A3.
p) 8. t. fehlt B2. t. fehlt A6. q) fehlt A3. 6.

1) Die beiden folgenden Abschnitte finden sich im wesentlichen ubereinstimmendm emer Handschrift des 9ten Jahrh. zu Miinchen Cod. Lat. 14510 (S. Emm. 510),
die ich als Beilage IV mittheile.
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diam a
,
quain inspirasti patriarchis, predicasti b

prophetis, tradidisti c
apo-

stolis, mandasti a
euangelistis, largitus es et martyrum triumphis. Resp. e

:

Amen.

Item*. Benedic, Domine, hunc principem nostrum N. f
, qucm

ad salutem populi g nobis cognoscimus fuisse concessum, fac annis esse

ptmultiplicem h
, salubri corporis g robore 1

vigentem, ad senectutem <

tarn pervenire felicem. Sit nobis fiducia
k

obtinere gratiam pro 1

populo,

quam Aaron in tabernaculo, Elyseus m in fluvio, Ezechias in lecto
11

, Za-

charias vetulus impetravit in templo. Resp.: Amen.

Alia. Sit nobis regendi auctoritas, qualem Josue in castris p
, Ge-

deon sumpsit in preliis q , Petrus accepit in clavi, Paulus est usus in dog-

mate , et ita pastorum cura tuum proficiat ovile , sicut Ysaac in fruge,

Jacob est dilatatus
r
in grege. Resp.: Amen. Quod ipse prestare dignetur 8

.

Ad compl} Deus, qui ad predicandum aeterni Regis" euangelium Ro-

manum imperium preparasti, pretende famulo tuo imperatori nostro

N. arma caelestia, ut pax aecclesiarum nulla turbetur tempestate bello-

rum. Per.

III.

ORDO ROMANUS AD BENEDICENDUM IMPERATOREM.

Dum venerit rex ad ecclesiam beati Petri Romae ut fiat imperator,

suscipiat enm plebs universa cum processione magna. Cum autem venerint

ante portam Argenteam, parumper subsistant, et episcopus de castello Al-

banensi det in hunc modum orationem primam

:

Deus, in cujus manu corda regum sunt, da famulo tuo regi nostro

ill. prosperum suae dignitatis effectum, in qua te semper timeat tibique

jugiter placere contendat.

a) concordia A6. misericordiam qaam in p. voluistiB2. b) proph. pred. B2. c) ap. tr. B2.

d) a. m. B2. e) fehlt A3. 6. f ) H. A6. g) fektt B2. h) m. principem A6.

i) labore A5. s. corpore vigente et A6. k) Muciam A6. 1) /Mt A6. m) Heliseus A3,

n) delecto A6. o) fehlt A6. p) preliis A3. q) castris A3.
_
r) dilatus A3. B2. ddectatus

A6. d. e. B2. s) d. qui cum Patre et Spirita sancto vivit et

t) Das Uebrige fehlt A3. o) regis etc. A6.

regnat

I
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Post ingressum dicat episcopus Portuensis orationem secundum intra

beati Petri apostoli ecclesiam in medio rotae:

Deus inenarrabilis , auctor mundi qui tecum vivit.

Deinde vadant ante Confessionem beati Petri apostoli , et faciat impe-

rator ibi professionem

:

In nomine Christi scire meum ac posse

Postea prosternat se proms in terram, et archidiaconus faciat let

Qua fi. episcopus Ostiensis consecret eum hoc modo : Oremus

Deus, qui es justorum gl vertat. Accende, quaesumus, Do-

mme ejus ad amorem gratiae tuae per hoc unctionis oleum

Hie unguat ei de oleo

prosequatur

:

unde unxisti sacerdotes

Item alia oratio:

compagem brachii dextri et inter scapula

mereatur gaudia. Per eundem

Domine Deus omnipotens

tate ejusdem.
g

Summus pontifeoc stet sursun

peratori diadema in capite , dicens

contendant. Per Dominum in uni-

a
altare post haec imponat im~

Accipe signum gloriae

Seq. : Oremus.

percipias, qui cum Patre.

Coronet

fortitudinis

,

Deus corona g tque justitiae, honore et opere

per officium nostrae benedictionis cum fide

tipl bonorum operum fructu ad coronam pervenias S

; mul

petui J

ipso largiente , cuj signum permanet secula seculorum
Et sic firmetur in regno

a) ad corr. ante Hs.

1) Siehe oben S.



• ft
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Beilagen.

Hier theile ich eine Anzahl Stiicke mit , welche mit der vorstehen-

den Untersuchung in Verbindung stehen, und sich in den von mir be-

nutzten Handschriften finden.

I Die Romisch bezeichnete allgemeine Formel der Konigsk

nung aus den Handschriften von Aachen - Berlin und Ivrea

s. oben S. 18. 25

II

•

Die aus der vorhergehenden und der Angelsachsischen For

mel compilierte der Kolner Handschrift Nr. 141; s. oben S. 18 ff,

III Aus dem oben (S. 24) erwahnten Codex zu Munchen, Lat

10073 (Pal. M. 73, im Jahr 1409 geschrieben von Durantus Uielli, wie

auf dem letzten Blatte angegeben, und mit schonen Miniaturen geziert,

deren Autor leider nicht mehr zu entziffern ist, da die Stelle, welche

Namen enthielt, ausradiert), die Anfange und

ristische Stellen der Kronungsformel (fol. 104' ff. die ich

charakte

[Is selbs

eschrieben habe, theils der Giite des Hrn Dr. Schurn verdanke

IV.

510)

Aus der Handschrift

saec. IX in Octav,

Munchen Cod. Lat. Nr. 14510 (S. Em-

n alten Benedictionale , fol. 72', zwei

Gebete oder Segnungen fur den Fursten und K o wie sie wohl bei

festl Gelegenheiten, namentlich bei Anwesenheit des Konig

nem Stift, auf einer Synode oder

auch bei den Kronungen benutzt

einer Nachbesserung.

^—T sprochen wurden und dann

Der Text bedurfte hie und da
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I.

Die allgemeine (Romische) Formel der Konigskronung

REGFM
SUBLIMATUR IN REGNUM*.

Primitm b exeunte Mo thalamum units episcoporum dicat Jianc orationem:

Omnipotens, sempiterne Deus, qui famulum tuum N. regni fastigio dignatus

es subliraare c
, tribue ei, quaesumus, ut ita in bujus d seculi cursu cunctorum in e com-

mune salutem disponat f
,
quatenus a tuae veritatis tramite non recedat. Per.

Postea suscipiant ilium duo e episcopi dextra laevaque, honorifice parati, haben-

tes sanctorum reliquias collo h pendentes. Ceteri autem clerici 1 sint k casidis adornati;

precedente 1 sancto euangelio et duabus crucibus cum incense boni odoris, ducant

ilium ad ecclesiam, canentes responsorium™ . Besp.: Ecce mitto angelum meum n
.

Vers.: Israhel, si me audieris, cuncio* eum vulgo prosequente. Ad ostium autem

ecclesiae clerusi subsistat, et alius 1 episcopus dicat hanc* orationem:

Deus, qui scis genus humanum* nulla sua u Tirtute posse subsistere, concede

propitius
,
ut famulus tuus N.

,
quern populo tuo voluisti preferri , ita tuo fulciatur

adjutorio, quatinus quibus potuit T
preesse yaleat et prodesse. Per.

Introeuntes autem precedentes clerici decantent™ ant.*: Domine, salvum fac re-

gem usque in* introitum chori. Tunc episcopus metropolitans* dicat hanc* ora-

tionem :

Omnipotens, sempiterne b Deus, caelestium terrestriumque moderator, qui fa-

mulum tuum N. ad regni fastigium dignatus es provehere , concede
,
quaesumus,

ut a cunctis adversitatibus liberatus et* ecclesiasticae pads dono muniatur et ad
aeternae pacis gaudia

, te donante
, pervenire mereatur. Per.

Ibi autem 6 ante chorum designates* princeps pallium et arma deponat atque
inter manus episcoporum perductus in chorum, usque ad altaris gradus incedat.

Cunctoque
contecto, ibi* humiliter totus in cruce

prostrates, ««a k cum episcopis et cunctis presbiteris hinc inde prostratis, ceteris au-

a) Ordo ad benedicendum regem 2. b) Primus enim 3. c) sublimari 3. d) present!
collecta multnndine 3. e) c. communem 3. f) disponas 3. g) fehlt 3. h) in vor c ge-
ttlgt 2 1} di 3. cleri 2. k) fehlt 3. 1) Proc. 2. m) turba clericorum c. r. cum versu 3.

a) fehlt 2. o) Isr. etc. 3. p) Vulgo autem sequeute ad 3. q) chorus 2. r) archiep. 2.
s) h sequentem 3. t) h. g. 2. u) fehlt 2. y) videtur 3. w) dicant 3. x) fehlt 2.

y ad 8. z) sedu, illius 3. a) et h. subsequentem o. 3. b) fehlt 3. c) propitius 2.

«) fehlt 2 e) enim 3. f) delegatus 3? p. d. 2. g) Cuncto autem 3. h) pallio 2.
i) ibique 3. k) una - prostratis fehlt 2.
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tern- in choro letaniam breviter psallentibus, id est 12 apostolos ac* totidcm martyres,
confessores et virgines, et cetera usque in fmem huic bencdictioni convenient hi.

Fimtaautem tetania, erigantUe. Sublatus autem princeps interrogctur* a
metropolitano

,
si sanctas Dei ecclesias ac rectores ecclesiarum necnon et cnnrfum

populum sibi subjectum[ juste et {
religiose regalis providentia juxta morcm

def fitente, in quantum divino f\

adjutorio ac solatio omnium fidelium suorum valuerit*, ita se per'1 omnia fideliUr

esse acturum, deinde* iterum ipse episcopus ajfatur populum, si tali principi ac
rectori se subicere ipsiusque 1 regnum firma fide

1 ' stabilire atque jussionibus illius

obtemperare velint juxta apostolum: ^Omnisanima potestatibus sublimioribus m subdita

sit\ regi quasi precellenti. Tunc ergo a circumstante clero et populo unanimiter a

dicatur: Fiat, fiat. Amen.

Postea vero eo devote znclinato, dicatur ab uno cpiscopo haec oratio:

Benedic , Doniine , hunc regem nostrum N>, qui regna omnia * moderaris a

seculo, et r tali eum benedictione glorifica, ut Daviticae 8 teneat sublimitatis sceptrum,

et glorificatus * in ejus protinus reperiatur nierito. Da ei tuo inspiraniine cum man-

suetudine ita regere populum, sicut Salomonem fecisti regnum obtinere 11 pacificum.

Tibi semper cum v timore sit subditus tibique militet cum quiete. Sit tuo clypeo

protectus cum proceribus, et ubique tua gratia victor existat. Honorifica eum pre

cunctis regibus gentium, felix populis dominetur, et feliciter eum nationes adorent.

Vivat inter gentium catervas magnanimus, sit
w in judiciis aequitatis singularis; lo-

cuplet eum tua predives dextera; frugiferam obtineat patriam, et ejus liberis tri-

buas profutura. Presta ei prolixitatem vitae per tempora, et in diebus ejus oriatur

justitia. A te robustum teneat regiminis solium, et cum jocunditate et justitia ae-

terno glorietur in regno- [Quod* ipse prestare dignetur, qui cum Deo Patre et Spi-

ritu sancto vivit et regnat per omnia secula].

[OratioJ. Omnipotens , aeterne Deus, creator omnium, imperator angelomm,

rex regnantium dominusque dominantium, qui Abraham fidelem famulum tuum de

hostibus triumphare fecisti, Moysi et Josuae populo prelatis multiplicem victoriam

tribuisti humilemque David puerum tuum regni fastigio sublimasti et Salomonem sa-

pientiae pacisque ineffabili munere ditasti: respice propitius ad preces humilitatis

nostrae, et super hunc famulum tuum N., quern supplici devotione in regem eligi-

mus, benedictionum tuarum dona multiplica eumque dextera tuae potentiae semper

a) fehlt 2. b) et 3. c) fehlt 2. d) erigat 2. e) interrogatus ab episcopo sedis

illius 3. f ) ac 3. g) regalis prudentia 3. h) fehlt 3. i) semper o. 3. k) d. i. fehlt 2.

!) que fehlt 2. 1*) pace 2. m) sublimibus 2. n) a. d. fehlt 2. o) fehlt 3. p) fehli 2.

q) omnium 3. r) fehlt 2. s) Davidicum 3. t) sanctif. 3. a) o. r. 2. v) s. d. c.t. 2

w) et 3. x) Statt Quod - saecula hat 2 nur Amen. y) Mescr Absatz fehlt 3.



72 G. WAITZ,

et ubique circunda, quatenus predicti Habrahae fidelitate firmatus, Moysi mansuetu-

dine fretus, Josuae fortitudine munitus, David humilitate exaltatus, Salomonis sa-

pientia decoratus, tibi in omnibus placeat, et per tramitem justiciae inoffenso gressu

semper incedat; ecclesiamque tuam deinceps cum plebibus sibi annexis ita enutriat

ac doceat, muniat et instruat, contraque omnes visibiles et invisibles hostes eidem

potenter regaliterque virtutis regimen amministret, et ad verae fidei pacisque con-

cordiam eorum animos, te opitulante, reformet, ut horum populorum debita sub-

jectione suffultus, condigno amore glorificatus, ad paternum decenter solium tua

miseratione conscendere mereatur. Tuae quoque protections galea munitus et scuto

insuperabili protectus armisque caelestibus circundatus, optabilis victoriae trium-

phum feliciter capiat terroremque suae potentiae inferat infidelibus et pacem tibi

militantibus laetanter reportet, per Dominum nostrum, qui virtute sanctae crucis tar-

tara destruxit, regnoque diaboli superato, ad caelos victor ascendit, in quo po-

testas omnis regumque consistit victoria, qui est gloria humilium et vita salusque

populorum. Qui tecum vivit].

Deinde

rn

Deus inenarrabilis , auctor mundi, conditor generis humani, gubernator impe-

,
confirmator b regni, qui ex utero fidelis amici tui c patriarchae d nostri Habrabae

iol^mcfi rDffOc 6 connlio rvrATii +nvAo +1-1 -r\ -n r\o a\ *-» -4- * -m. — «~.^. 1 . "j___

intercessionem omnium f sanctorum uberee benedictione locupleta et in solium regni

firma stabilitate conecte. Visita eum sicut Moysen in rubo h
, Jesu Nave in prelio,

ejus , te

Gedeon in agro
, Samuelem in templo ; et ilia eum benedictione syderea -

tiae tuae rore perfunde, quam beatus David i in psalterio, Salomon filius
-. J. - __ •! « «•

remunerante, percepit e caelo. Sis ei contra acies inimicorum lorica , in adversis

galea
,
in prosperis pacientia

, in protectione clypeus sempiternus , et presta , ut gen-

tes illi
k teneant fidem, proceres sui habeant pacem, diligant caritatem, abstineant

se a cupiditate
,

loquantur justitiam , custodiant veritatem , et ita populus iste sub

ejus imperio 1 pullulet"1

, coalitus benedictione aeternitatis, ut semper maneant n tri-

pudiantes in pace victores. Quod ipse prestare dignetur qui° tecum vivit et regnat.

Tunc? ab episcopo sedis illius de° oleo

et* scapulae ambaeque compages brachiorum ipsius, et dicatur [hec 1
] oration

[Dominus'], qui es justorum gloria et misericordia peccatorum, qui misisti
X J • • •

sanctificato

filium tuum pretiosissimo sanguine suo

a) hec sequitur 3.

futurum 3. s. fehlt 2.

1) s. e. i. fehlt 3.

genus humanum redimere, qui conteris

b) conform. 2. c) t. a. 2.

o) qui regnat

f) s. o. 3, g) uberi 3.

m) populetur coelitus 3?

fehlt e) regem s. pro-

h) rubro 3. i) D. rex 3. k) i. g. 2.

n) maneat tripudians in p. victor 3*

brachiorum

o) fehlt 2. p) T. demum 3. q) ungantur 3. r) fehlt 3. b) fehlt 2

2. u) 3 hathier: Versus— aeterne Deus (s.folg. Seite). v) tuo*2.
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bella et propugnat
omnium regnorum

ut presentem famulum tuum N.
continetur potestas, te humiliter deprecamur

tua misericordia confidentem in present! sede regali benedicas eique propitius ad-
esse digneris

,
ut

,
qui tua expetit protectione defendi , omnibus b

sit hostibus for-
tior. Fac eum, Domine, beatum° esse et victorem de inimicis suis. Corona eum
corona justitiae et pietatis

, ut ex toto corde et tota mente in te credens tibi de-
serviat

,
sanctam tuam ecclesiam defendat et sublimet populumque * a te sibi com-

missum juste regat, nullus insidiantibus malis eum in injustitiam vertat. Accende,
Domine, cor ejus ad amorem gratiae tuae per boc* unctionis oleum, unde unxisti

sacerdotes, reges et prophetas, quatenus justitiam diligens, per tramitem similiter'

justitiae populum ducenss, post h peracta a te disposita in regali excelientia an-
norum curricula, pervenire ad gaudia aeterna 1 mereatur. Per eundem.

[Item k
. Deus, Dei filius, Jesus Christus

dominus noster, qui a Patre oleo exulta-

tionis est 1 unctus pre participibus suis, ipse

per presentem sacri unguinis m infusionem

Spiritus paraeliti super caput tuum in-

fundat benedictionem eandemque usque

ad interiora cordis tui penetrare faciat,

quatinus hoc visibili et tractabili dono in-

visibilia percipere, et temporali regno justis

moderaminibus executo, aeternaliter cum

eo regnare merearis, qui solus sine pec-

cato vivit et regnat rex regum. Per omnia].

Postea ab episcopis ensem accipiat,

ad regendum secundum supradicta verba

politano :

Vers.: Per omnia secula seculorum.

Resp.: Amen. V.: Dominus vobiscum. i?.:

Et cum spiritu tuo. V.: Sursum corda.

R.: Habemus adDominum. V. : Gratias aga-

mus domino Deo nostro. jR. : Dignum et

justum est.

Vere dignum et justum et aequum et

salutare, nos tibi semper et ubique gratias

agere, domine sancte Pater, omnipotenS)

aeterne Deus n
.

ense? totum regnum sibi fideliter

commendatum, [dicente* metro-

Accipe gladium per manus episcoporum, licet indignas, vice tamen et aucto-

ritate apostolorum consecratas, tibi regaliter impositum, nostraeque benedictionis of-

ficio in defensionem sanctae Dei ecclesiae divinitus ordinatum ; et esto memor de quo

psalmista propbetavit, dicens: 'Accingere gladio tuo super femur tuum, potentis-

sime', ut per eundem vim aequitatis exerceas, molem iniquitatis potenter destruas et

sanctam Dei ecclesiam ejusque fideles propugnes ac protegas, nee minus sub fide

a) imperio 2. b) omnibu8que h. s. 2. c) beatus 3. fehlt e) fehlt 2.

f
) fehlt 3. g) docens 2. h) per pacta 2.

hierneben gesetzte Stelle der letzten Eede vorhergeht. 1) ausradiert 2.

i) et- g. 2. k) Dies fehlt 3, wo die

m) sanguinis Hs.

n) qui

Histor,

fahrt 3 fort. o) episcopo 2.

Classe. XVIU
regnum q) Dies fehlt

K
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falsos quam christiani nominis hostes execres ac destruas, viduas et pupillos cle-

menter adjuves ac defendas , desolata restaures , restaurata conserves
,

ulciscaris in-

justa , conserves bene disposita, quatinus hec in agendo, virtutum triumpbo gloriosus

justiciaeque cultor egregius , cum nmndi Salvatore, cujus typum geris in nomine, sine

fine merearis regnare. Qui cum Patre et Spiritu sancto].

Accinctus autem* ense, similiter db Mis armillas* et pallium et [anulum acci-

piat, dicente metropolitano

:

Accipe regiae dignitatis anulum, et per hunc in te catholicae fidei cognosce si-

gnaculum, quia, ut hodie ordinaris caput et princeps regni acpopuli, ita perseverabis

auctor et stabilitor christianitatis , ut felix in opere, locuples in fide, cum Rege

regum glorieris. Per eum cui est honor et gloria.

Postea sccptrum et] baculum d accipiat, [dicente ordinatore:

Accipe virtutis virgam atque aequitatis, qua intelligas mulcere pios et terrere

reprobos, errantibus viam pandere, lapsis manum porrigere, disperdasque superbos

humilesque releves ; et aperiat tibi ostium Jesus Christus dominus noster, qui de se

ipso ait: 'Ego sum ostium; per me si quis introierit, salvabitur', et ipse qui est

clavis David et sceptrum domus Israel, qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo

aperit. Sitque tibi auctor, qui educit vinctum de domo carceris sedentemque m

tenebris et umbra mortis; et in omnibus sequi merearis eum, de quo cecinit David

propheta: 'Sedes tua, Deus, in seculum seculi, virga aequitatis virga regni tui\ Et

ilium , diligas justiciam et odio habeas iniquitatem ;
quia propterea unxit

te Deus, Deus tuus, ad exemplum illius, quern ante secula unxerat oleo exultatio-

nis pre participibus suis, Jesum Christum dominum nostrum, qui vivit].

imitando

Postea metropolitans* verenter 1 coronam capiti regis imponat, [dicens :

ab

piti tuo imponatur, eamque sanctitatis gloriam et honorem et opus fortitudinis ex-

presse signare intelligas, et per hanc te participem ministerii nostri non ignores,

ita ut, sicut nos internis pastores rectoresque animarum intelligimur, tu quoque ex-

ternis verus Dei cultor strenuusques contra omnes adversitates ecclesiae Christi de-

fensor regnique tibi a Deo dati et per officium nostrae benedictionis in vice aposto-

lorum omniumque sanctorum tuo regimini commissi utilis executor regnatorque

semper appareas, ut inter gloriosos athletas virtutum gemmis ornatus et premio

sempiternae felicitatis coronatus, cum redemptore ac salvatore nostro Jesu Chnsto,

cujus nomen vicemque gestare crederis, sine fine glorieris, qui vivit et imperat
_

Deus. Per].

a) fehlt 2. b) armillara 2. c) Dies fehlt 3. d) baculumque a. 3. e) Episco-

pas sedis illius 3. f ) reverenter 2. g) strennusqae 2.
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Et ab eo statim dicatur benedictio super eum, quae el* tempore sinodi super
regem dicenda est:

Benedicat tibi Dominus, custodiatque te, et sicut te voluit super populum
suum esse regem, ita in presenti seculo felicem et a aeternae felicitatis tribuat esse b

consortem. [Resp. c
]: Amen.

[Item*]: Clerum ac populum, quern sua voluit opitulatione in c tua sanctione

congregari, sua dispensatione et tua administratione per diuturna tempora faciat

feliciter gubernari. Amen.

Quatenus divinis monitis parentes, adversitatibus d carentes, bonis omnibus exu-

berantes, tuo imperio 6 fideli amore obsequentes, et in presenti seculo tranquillitato

fruantur et tecum aeternorum civium consortio potiri mereantur. [Resp. c
]: Amen.

Quod ipse prestare dignetur, cujus 8" regnum et imperium sine fine permanet in se-

cula seculorum, amen. Benedictio Dei Patris.

Deinde coronatus honorifice per* chorum de altari ducatur ab episcopis usque

ad solium
j
[dicente h sibi metropolitans:

Sta et retine amodo locum
,
quern hucusque paterna successione tenuisti , he-

reditario jure delegatum tibi per auctoritatem Dei Patris omnipotentis et per pre-

sentem traditionem nostram, omnium scilicet episcoporum ceterorumque Dei servo-

. et 1 auanto clerum sacris altaribus propinquiorem perspicis, tanto ei potioremrum

tibus

confirmet

domisecum regnare faciat Jesus Christus dominus noster, re:

nantium. Qui vivit].

Tunc det k
illis oscula pads. Cunctus autem coetus clericorum talirectore 1 gra-

tulans, sonantibus ymnis m, alta voce concinat*: Te Deum laudamus<>. Tunc episco-

pus* metropolitanus? missam eelebret* plena processione.

Sequitur ordo missarum, si in feria evenerit, sed melius et

honorabilius est T die dominica.

Deus
,
qui miro ordine universa disponis et ineffabiliter gubernas, presta, quae-

sumus 8
, ut famulus tuus N. hec in 4 hujus seculi cursu implenda decernat, unde tibi"

in perpetuum placere prevaleatv
. Per.

Seereta: Concede, quaesumus, onmipotens Deus', his salutaribus sacrifice

placatus, ut famulus tuus N. ad peragendum regalis dig

semper ido^eus et caelesti patriae reddatur acceptus. Per .

z)MU3. b)de*3. c)fehHS. d) a. omnibus 3. e) mimsterio 3. f) cujus

Patris feMt 2. g) d. a. p. cb. 3. h) Dies feMt 3. i) . 2 k, dans 3. 1)
re ton 3.

m)signis3. n) concinant 3. o) fehlt 3. p) sedis illius 3 * + *.% r) ™ m

die 2 s) feMt 2! t, in b. s. c. feMt 3. *j**± v) valeat 3. ^l «)/**«.

inveniatur
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[Benedictio a
: Omnipotens Deus, qui te populi sui voluit esse rectorem, semper

te caelesti benedictione sanctificans, aeterni regni faciat esse consortem. Besp.: Amen.

Alia: Concedatque tibi contra omnes fidei christianae hostes visibiles atque in-

visibiles victoriam triumphalem et pacis et quietis ecclesiasticae felicissimum te fieri

longe lateque fundatorem. Amen.

Item: Quatinus, te gubernacula regni tenente, populus tibi subjectus

mis jura custodians, tutus pace tranquilla perfruatur, et te in consi] a* regum

collocato, aeterna felicitate ibidem tecum pariter gaudere mereatur. Amen. Quod
ipse prestare dignetur].

Post comm.: Haec, Domine, salutaris sacrificii perceptio famuli tui N. peccatorum

maculas diluat, et ad regendum secundum voluntatem b tuam populum c idon um
reddat, ut hoc salutari mysterio contra visibiles atque d invisibiles hostes reddatur

inv ictus, per auod mundus Per.

Item* alia missa*.

Deus, cujus regnum est omnium seculorum, supplicationes nostras clementer

exaudi, et christianissimi regis nostril protege principatum, ut in tua virtute con-

fidens h
,
et tibi placeat et super omnia regna precellat. Per.

Seereta: Sacrifices, Domine, placatus oblatis, pacem 1 tuam nostris temporibus

clementer indulge. Per k
.

Post 1

possint temptatione mutari

regis

nulla

Per.

Formel der Konigskronung

II.

der Kolner Handschrift Nr. 141

ORDO AD CONSECRANDUM REGEM.

Quando

processione in palatium, et exeunte illo thalamum, unus episcoporum dicat hanc ora-

tionem : Oremus

Omnipotens
,

sempiterne Deus
,

qui famulum tuum regni fastigio dignatus es

sublimare, tribue ei, quaesumus, ut ita in hujus seculi cursu cunctorum in com-

recedat Per.

*

a) Dies fehlt 2. a*)

f) m. pro rege 2.

b) t. v. 3. c) p. ilium 2. fehlt fehlt

sllan

christianorum regum
i) et p. 2. k) fehlt 2. 1) Ad 2.

placeant

regum inpediri



FORMELN D. DEUTSCH. KONIGS- U. D. ROMISCH etc. 77

Postea
^ j- v , w «,ww v%t£ iivy \S£JV*J\s\f

autem clerici sint sollempniter adornati; praecedente euangelio cum crucibus et in-
censo

, _ -w^ v .v„v . vvwrv. *~i\j\j\j UUltWU O.Ut'tJ"

lum. Vers.: Israel, si me. Ad ostium autem ecclesiae clerus subsistat, alter episco-
pus dicat orationetn :

Deus, qui scis genus humanum nulla virtute posse subsistere, concede propi-
tius, ut famulus tuus ill.

,
quern populo tuo voluisti praeferri , ita fulciatur tuo ad-

jutorio, quatinus quibus potuit praeesse valeat et prodesse. Per Dominum.
Introgressi autem decantent clerici antiphonam : Domine , salvum fac regem

usque
tropolitanus

Omnipotens, sempiterne Deus, caelestium terrestriumque moderator, qui famu-
lum tuum N. ad regni fastigium provehere dignatus es, concede, quaesumus, ut a

\ dono muniatur et ad aeternae
cunctis

pacis gaudia, te donante, pervenire mereatur. Per.

Post haec inter manus episcoporum perductus in chorum, usque ad altaris gra-

dus inccdat, cunctoque pavimento tapetibus et palleolis contecto. Ibi afferantur re-

galia et deponantur coram altari.

Tunc interrogetur ipse princeps a metropolitano , si sanctas Dei ecclesias ac

rectores earum necnon et cunctum populum sibi subjectum juste ac religiose regalipro-

videntia juxta morem patrum suoram defendere ac regere velit. lllo autem profi-

tente, in quantum divino fultus adjutorio ac solatio omnium fidelium suorum valuerit.

ns coram omnibus 1

)

A vc

canonicum

exhibeatis.

ac debitam legem atque justitiam defensionem

exhibere debet.
If

Ad haec rex respondeat et taliter dicat":

omitto vobis, sanctissimi b patres, et perdono, quia unicuique de vobis et

ecclesiis vobis commissis canonicum privilegium et debitam legem justiti

a) Responsio regis R. fehlt

1) Das Folgende hat Martene II, S. 604 ex ms. cod. Ratoldi abb. Corbejensis nach folgen-

clericorum necnon populorum

gem consecrandum sive ad benedicendum. Ammonitio episcoporum vel clericorum seu populorum

ad regem dicenda ita legatur ab uno episcopo coram omnibus'. Dagegen beg Angels, ordo

seniorum per manus
coronationis bei Taylor S. 395: 'Incipit consecratio regis

producant duo episcopi ad ecclesiam , et clerus banc decantet antiphonam ,
duobus episcopis pre-

cinentibus. Ant. : Firmetur manus tua , ut supra. Vers. Gloria Patri. Quo finitenus ymnizato, rex

«rigatur' etc. S. nnten die drei Versprechungen , welche hier angefuhrt werden.
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seirabo et defensionem
,
quantum potuero adjuvante Domino, exhibebo, sicut rex

uni

Deinde

et ecelesiae sibi commissae per rectum exhibere debet.

l

) firma fid

atque jussionibus optemperare velint , et si Concordes taliter sunt in consecratione

qualiter fiterant in elections At* si Concordes invenerint, agant gratias Beo
%

et

omnis plebs decantet: Kyrrie eleyson.

Post haec humiliter ante altare totus in cruce prostratus cum episcopis jaceat

et presbiteris, desuper clero tyaniam agente. Finita tetania, erigant se episcopi, et

units eorum dicat:

Te 2
) invocamus, domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, ut hunc famu-

lum tuum c N., quern tuae divinae dispensationis providentia in primordio plasmatum
usque in d hunc praesentem diem juvenili flore laetantem crescere concessisti , eum
tuae pietatis dono ditatum plenumque gratia veritatis de die in diem coram Deo et

hominibus ad meliora semper proficere facias, ut summi regiminis solium gratiae

supernae largitate gaudens suscipiat et misericordiae tuae muro ab hostium adver-

sitate undique munitus plebem sibi commissam cum pace propitiationis et virtute

victoriae feliciter regere mereatur. Per.

Tunc 1 alius episcopus appropians dicat orationem:

Deus 3
), qui populis tuis virtute consulis et amore dominaris, da huic famulo

tuo* spiritum sapientiae cum regimine discipline, ut tibi toto corde devotus in

regni regimine maneat semper idoneus , tuoque munere ipsius temporibus securitas

ecelesiae dirigatur et in tranquiUitate devotio Christiana permaneat , ut in bonis ope-
ribus perseverans ad aeternum regnum te duce valeat pervenire. Per*.

Alius episcopus 1
:

In diebus ejusk oriatur omnibus 1 aequitas et justitia, amicis adjutorium, in-

imicis obstaculum, humilibus solatium, elatis correptio", divitibus doctrina, pauperi-
bus pietas, peregrinis pacificatio, propriis in patria pax et securitas, unicuique* se-

a) si - in electione fehlt R. b) Et si c. fuerint, a. D. gr. omnipotenti decantantes Te
Deum laudamus. Et duo episcopi accipiant eum per manus et deducant ante altare, et prosternet
se usque ad finem Te Deum laudamus. Invocatio Buper regem. R. c) f. ilium q. T. d) ad R.
fehlt T. e) prece R f) Item oratio R. Alia orat. T. g) tuo ill. T. h) Per Dominum T.
i) Alia R Alia oratio T. k) tuis T. 1) omnis T. m) correctio R. T. n) unumquemque T.

1) ' si — vehnt ' aus der Romischen Formel.

en Gebete stehen auch in der Formel des Pontificale Egberti. Die Angels.
Formel bei Taylor Tahrt nach den Versprecbungen des Kod
oratmnes a singulis episcopis singule super regem dicende'.

3) Dies auch in der Kronung Ludwigs , LL. I, S. 544.

Et he sequentur

i
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cundum suam mensuram
; moderate gubernans se a ipsum, sedule discat, ut tua b

irri-

gatus compunctione toto c populo tibi d placita praebere vitae possit ° exerapla, et per

viam veritatis cum grege gradiens sibi f subdito, opes frugales abundanter adquirat*,

simul ad salutem non solum corporum sed etiam cordium a te h concessa 1 cuncta

accipiat k ;um componens 1

,
plebis gu-

bernacula cumm pace simul et sapientia semper invenire videatur 11

, teque auxiliante,

praesentis vitae prolixitatem percipiat ° et per tempora p bona usque ad summam
senectutem perveniaf1

, hujusque fragilitatis finem perfectum, ab omnibus vitiorum

Tinculis tuae r pietatis largitate liberatus, et infinitae prosperitatis praemia perpetua

angelorumque aeterna commertia consequatur s
. Per.

Tunc consecret eum metropolitanus in haec verba *:

Omnipotens *) , sempiterne Deus, creator ac u gubernatur caeli et terrae, conditor

et dispositor angelorum et hominum, rex regum et dominus dominorum T
,
qui Abra-

ham fidelem famulum tuum de hostibus triumphare fecisti, Moysi et Josue tuo w po-

pulo praelatis multiplicem victoriam tribuisti , humilem quoque pucruni x tuum David

regni fastigio sublimasti, eumque de ore leonis et de manu bestiae atque Goliae, sed

et de gladio maligno Saul et omnium inimicorum ejus liberasti et Salemonem sapien-

tiae pacisque ineffabili munere ditasti: respice propitius ad preces nostrae humilita-

tis , et
2
) super hunc famulum tuum y, quem supplici devotione in regnum z pariter eligi-

mus, benedictionum tuarum dona multiplica eumque* dextera tuae potentiae semper

ubique circumda, quatinus praedicti Abrabae fidelitate firmatus, Moysi mansuetudine

fretus, Josue fortitudine munitus, David bumilitate exaltatus, sapientia b Salomonis de-

coratus, tibi in omnibus complaceat, et per tramitem justitiae inoffenso gressu semper

incedat; et totius regni c ecclesiam deinceps cum plebibus sibi annexis ita enutriat ac

doceat, rauniat et instruat, contraque omnes visibiles et invisibiles hostes idem potenter

regaliterque tuae virtutis regimen d amministret, ut regale solium, videlicet Saxonum e

,

a) te i. sedule discutias T. sedulua R. b) superna T. c) toti R. d) Christi T.

e) possis T. f) tibi T. g) hab. adquiraa T. h) Deo T. i) concessam R. k) accipias T.

1) componas ut p. T. m) gubernaculum p. T. n) videaris, Christo a. T. o) percipias T.

p) temporalia T. q) pervenias T. r) superna p. L transcendas et T. s) conseqaaris auxi-

liante domino nostro T. tj Consecratio regis R.- C. r. ab episcopo qui arcem tenuerit super eum

dicenda T. u) et R. v) dominantium T. w) p. t. T. x) D. p. t. R. T. y)
t. ill. T.

*) regnum N. Albionia totius, videlicet Francorum R. regem Anglornm vel Saxo-

num T. a) hunc T. b) S. s. R T. O Albionis R. hie totiua regni Anglo-Saxo-

»uo T. d) regimine R. e) Francorum sceptra R. v. Anglorum vel Saxonum sc

1) Aehnlich such LL. I, S. 544.

•2} LL. I. 544 fiihrt fort: 'et hunc famulum tnum virtutibus, quibus', vne unten b.8

jptra
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Merciorum

lorum
horum

miseratione unatim e stabilire et gubernare mereatur; tuae

quoque galea munitus et scuto insuperabili jugiter armisque

caelestibus circundatus, optabilis victoriae triumphum de hostibus feliciter capiat,

terrorem f suae potentiae infidelibus inferat et pacem tibi militantibus laet

portet. )

ris benedictione condecora et in regimine regni sublimiter colloca et oleo gratiae

Spiritus sancti perunge h
.

Hie \
2
) unguatur oleo exorcisato , et canient clerici antiphonam

:

Unxerunt Salomonem Sadoch sacerdos et Nathan propheta regem in Gion et k

[accedentes] laeti dixerunt: 'Vivat rex in aeternum'.

Qua 1
finiia, prosequatur archiepiscopus :

nnde 8
) unxisti sacerdotes, reges et prophetas ac martyres, qui per fidem vicerunt

regna et m operati sunt justitiam atque adepti sunt promissiones n
. Cujus sacra-

tissima unctio super caput ejus defluat atque ad interiora descendat et cordis illius

intima penitret p
,
et promissionibus, quas adepti sunt victoriorissimi reges, gratia tua

dignus efficiatur
, quatinus et in praesenti saeculo feliciter regnet et ad eorum con-

regno per dc-minum* nostrum fin

tuum, qui unctus est oleo laetitiae prae consortibus suis et virtute crucis potestates

aereas debellavit
,

tartara destruxit regnumque diaboli superavit et ad caelos victor

ascendit, in cujus manu victoria , omnis gloria et potestas consistunt , et tecum vivit

et regnat Deus in unitate ejusdem Spiritus r
sancti. Per omnia secula.

Post s unctionem:

Deus, electorum fortitudo et humilium celsitudo . am in nrimnrdin nfir effusio

Hs
imbrorumque Hs.

e) unita T. f)

b) u. h. feUt T.

unitate

antiphona. Unx. T. Hs

c) condigno a. glorificatus p. R. T.

. Christe hunc g. T. h) per Do-

\. H. unguatur oleo et hec cantetur

1) Dies fehlt R. Quam sequatur oratio T. , wo der An/ana lautet : Christe perungue
fehlt T.

hunc regem in regimen , unde. m) fehlt R.

q) dom. secula fehlt T. r) Sp. Per. R. s) Alia R. T.

1) Das Folgende LL. I, S. 544.

n) reprom. T. o) Tua T. Hs

Formel des Pont. Egberti lasst nach den oben anffefuhrten drei Gebeten foken :
l Hie

cum

virtute tua»

auch LIj.

alii unguant dann t electorum
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nem diluvii crimina mundi castigare yoluisti et per colutnbam ramum olivrae portan-
tern pacem terris redditam demonstrasti iterumque Aaron famulum tuutn per unc-
tionem olei sacerdotem » sanxisti et postea per hujus unguenti infusionem ad regen-
dum populum tuum b Israheliticum sacerdotes, reges c ac d prophetas perfecisti vul-
tumque ecclesiae in* oleo exhilarandum per propheticam famuli tui vocem David
esse praedixisti, ita, quaesumus

, omnipotens Pater, per hujus creaturae pinguedinem
tunc servum tuum sanctificare tua benedictione digneris eumque in similitudine

colurabae pacem simplicitatis populo sibi commisso praestare et exempla Aaron in
Dei servitio diligenter imitari regnique fastigia in consiliis scientiae et aequitate
judicii semper assequi vultumque hilaritatis per hanc olei unctionem, te adjuvante,

totius plebis paratum habere facias. Per.

Alia:

Deus *), Dei filius, Jesus Christus dominus noster, qui a Patre oleo exultatio-

nis unctus est prae participibus f
suis, ipse per praesentem sacri unguinis infusionem

Spiritus paraclyti super caput tuum infundat benedictionem eandemque usque ad
interiora cordis tui penitraree faciat, quatinus hoc visibili et tractabili dono invi-

sibilia percipere, et temporalis* regno justis moderaminibus executo, aeternaliter cum
eo regnare merearis h

.

Hie detur ei anulus a A metropolitan*):

Accipe 2
) regiae dignitatis anulum et per hunc in te catholieae fidei cognosce

signaculum, quia, ut hodie ordinaris caput ac princeps regni ac populi, ita perse-

verabis k auctor ac stabilitor christianitatis et christianae fidei, et 3
) per hunc scias

triumphali potentia hostes repellere , hereses destruere, subditos coadunare et co-

necti 1

perseverabilitati fidei catholieae, ut 4
) felix in opere, locuplex in fide, cum

Rege regum glorieris in aeternitate. Per eum cui est honor et gloria per infinita.

Seqitatur oratio m :

Deus, cujus est oranis potestas et dignitas, da famulo tuo pro spiritu suae

dignitatis effectum, in qua, remunerante 11 te, permaneat semperque te° timeat tibi-

que jugiter placere contendat Per.

&
a) fehlt R. b) fehlt R. T. c) ac r. T. d) et R. T. e) Das Folgende fehlt in der

, tcelcher T folgt, indem 2 Bllitter ausgefalien. f )
particibus Hs. g) So die Hs. g*) tem-

poralia regna lis. h) m. Per R. i) a m. fehlt E. k) perseverabilis Hs. 1) et cath. f.

Pers. connecti R, wo nichts iceiter. m) Oratio post anulum datum R. n) te r. R. oj fehlt R.

1) Diese Rede auch in der Romischen Formel und der des Pont. Arel.

2) Die9 aus der Romischen Formel, abweichend von R (der Angelsacbsischen).

3) Dies aus R, wo es heisst: 'Accipe anulum, signaculum vid. sanctae fidei, soliditatem regni,

augmentum potentiae
, per quae scias' etc.

Romische

Sistor.-philol. Classe. XVIII. L
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Postea a ab episcopis ensem accipiat, dicente metropolitano

:

Accipe 1

)
gladium per manus episcoporum, licet indignas, vice tarnen et aucto-

ritate sanctorum apostoloram consecratas, tibi regaliter impositum nostraeque bene-

dictionis officio in defensionem sanctae Dei ecclesiae divinitus ordinatum: et esto

memor, de quo psalmista prophetavit, dicens: 'Accingere gladio tuo super femur tuum,

potentissime', ut in hoc per eundem vim aequitatis exerceas, molem iniquitatis po-

tenter destruas et sanctam Dei ecclesiam ejusque fideles propugnes ac protegas, nee

minus sub fide falsos quam christiani nominis hostes execres ac destruas, viduas et

pupillos clementer adjuves ac defendas, restaures desolata, conserves restaurata, ul-

ciscaris injusta, confirmes bene disposita, quatinus haec in agendo, virtuturn triumpho

gloriosus justitiaeque cultor egregius, cum mundi Salvatore, cujus typum geris in

nomine, sine fine merearis regnare, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit.

Quo 2
) accincto, sequatur oratio h

:

Deus, qui providentia tua caelestia simul et terrena moderaris, propitiare chri-

stianissimo regi nostro, ut omnis hostium suorum fortitudo virtute gladii spiritualis

frangatur ac, te pro illo pugnante, penitus conteratur. Per filium c tuum dominum

nostrum.

haec

Post* haec metropolitans eoronam capiti regis cum episcopis imponat et dicat

Accipe 8
) eoronam regni

capiti tuo imponitur, quanque sanctitatis gloriam et honorem et opus fortitudinis

expresse signare intelligas , et per hanc te participem ministerii nostri non ignores,

in

verus

Christi defensor regnique a Deo tibi dati et per officium nostrae benedictionis vice

apostolorum omniumque sanctorum tuo regimini commissi utilis executor regnator-

que perspicuus semper appareas, ut inter gloriosos athletas virtutum geramis orna-

tus et praemio sempiternae felicitatis coronatus, cum redemptore ac salvatore Jesu

Christo, cujus nomen vicemque gestare crederis, [sine 6
] fine glorieris, qui vivit et

imperat deus cum Deo patre in unitate Spiritus sancti. Per.

a) Hie cingatur ei gladius ab archiepiscopo R. b) Oratio post [datum T.] gladium R.T.

(die Es. geht in der vorhergekenden Rede = R wetter). c) f. t. d. n. fehlt T. d) Hie

coronetur R. Hie coronetur rex eique dicatur T {die Rede bei beiden eine andere : Coronet de

Dens etc.). e) fehlt Hs.

Formel.

2) Dies aus R.

3) Dies aus der Romischen Formel.
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Sequitur *)

;

Deus perpetuitatis
,

dux virtutum, cunctorum hostium victor, benedic hunc
famulum tuum a tibi ciput suum inclinantem > et prolixa sanitate et prospera eura

felicitate conserva
, et ubicunque vel d pro quibuscunque auxilium tuum invocaverit,

cito assis et protegas ac defendas.

Tribue
,
quaesumus, Domine, ei divitias gratiae tuae, comple in bonis de*

siderium ejus, corona eum in miseratione f et misericordia , ut* tibi domino pia de-

votione jugiter 11 famuletur. Per h\

Hie detur ei 1 sceptrum*:

Accipe 2
) sceptrum, regiae potestatis 1 insigne, virgam scilicet rectam™ regni,

virgam virtutis, qua te ipsum bene regas n sanctamque ecclesiam et* populum vide-

licet* christianum tibi a Deo commissum regia virtute ab improbis defendas, pravos

corrigas, rectos pacifices et ut viam rectam tenere possint tuo juvamine dirigas,

quatinus de temporali regno ad aeternum regnum pervenias, ipso adjuvante, cujus

regnum et imperium sine fine permanet in secula seculorum.

Sequitur* oratio:

Omnium, Domine, fons bonorum cunctorumque, Deus, institutor profectuum,

tribue, quaesumus, famulo tuo s adeptam bene regere* dignitatem, et a tesibiprae-

stitum* honorem dignare corroborare, honorifica eum prae cunctis regibus terrae*,

uberi eum locupleta w benedictione, et in solio regni consolida* firma stabilitate,

visita eum in sobole, praesta? ei prolixitatem vitae, in diebus ejus semper oriatur

ajustitia, ut cum jocunditate et laetitia aeterno giorietur in regno. Per

Tunc* detur ei virga:

Accipe 3
) virgam virtutis atque aequitatis, qua intelligas mulcere pios et ter-

rere reprobos, errantes viam docere lapsisque manum porrigere, disperdasque su-

perbos et rcleves humiles; et d aperiat tibi 6 dominus noster Jesus Christus ostium,

a) t. ill. T. b) humiliter i. T. c) f. e. R. T. d) fehlt R. e) Tr. ei q. D. d. R. T.

f) m. et fehlt T. g) tibique. R. m. tua ut t. T. h) fehlt R. T. h*) Per Dominum R. Per

etc. T. i) eique dicatur ftigt T. hinzu. k) fehlt R. regi T. 1) majestatis R. m) regni

Wet T. n) geras R. o) que fehlt R. et s. T. p) populamque R. T. q) fehlt R.

r) Oratio post sceptrum R. Oratio super regem postquam datum fuerit ei sceptrum T. s) tuo

ill. R. T. t) gerere R. u) praestitutum R. concessum T. v) Brittanniae T. w) b. 1.

R- T. X) f. it c. R. T. y) et p. T. z) superioratur T. a) Per dominum nostrum Jesum

Christum R. Per etc. T. b) Hie regi virga detur eique dicatur T. c) doce — porrige R. T.

d
) ut T. e) t. ost. J. Chr. d. n. R. T.

1) Aus R, wo: 'Oratio post coronam ; Oratio super regem postquam corona fuerit inposita

super caput ejus'.

2) Auch in der Kronung Ludwigs, LL. I, S. 544.

3) Diese Rede audi in der Romischen Formel und der des Pont. Arel.

L2
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qui de se ipso ait: 'Ego sum ostium; per me si quis introierit, salvabitur', et ipse,

qui est clavis David et sceptrum domus Israel, qui aperit et nemo claudit, claudit

et nemo aperit, sit
a tibi adjutor, qui eduxit b vinctum de domo carceris, sedentem

in tenebris et umbra mortis; et c in omnibus sequi merearis eum, de quo David d

propheta cecinit: 'Sedes tua, Deus, in seculum seculi, virga aequitatis 6 virga

regni tui'; et f imitando ipsum «, diligas justitiam et odio habeas iniquitatem; quia h

propterea uDxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae ad exemplum illius, quern ante

secula unxerat oleo k exultationis prae participibus suis, Jesum Christum

nostrum, qui 1 vivit.

Tunc benedicat m eum metropolitanus:

Extendat 1

) omnipotens Deus n dexteram suae benedictionis et effundat super

te donum suae protectionis et circumdet<\ muro felicitatis ac custodia suae propi-

dominum

tiationis* sanctae Ma pnncipis sanctique Gregorii

atque omnium sanctorum intercedentibus meritis*. Amen.
Indulgeat tibi Dominus omnia mala, quae gessisti, et tribuat tibi gratiam et

misericordiam
, quam humiliter ab eo deposcis, et 8 liberet te ab adversitatibus cunc-

tis et ab omnium* inimicorum n visibilium et invisibilium insidiis. Amen.
Angelos suos bonos semper et ubique, qui te praecedant, comitentur et sub-

sequantur, ad custodiam tui ponat et a peccato seu gladio et ab omnium periculo-

rum discrimine sua potentia T liberet. Amen.
Inimicos tuos ad pacis caritatisque benignitatem convertat et bonis omnibus te

gratiosum et amabilem faciat, pertinaces quoque in tui insectatione et odio confu-

sione salutari induat; super te w sempiterna sanctificatio floreat. Amen.
Victoriosum te atque triumphatorem de invisibilibus atque visibilibus hostibus

semper efficiat et sancti nominis sui timorem pariter* et amorem continuo y cordi

tuo infundat et in fide recta ac bonis operibus perseverabilem reddat, et pace in

diebus tuis concessa, cum palma victoriae te ad perpetuum regnum perducat. Amen.
Ut a

,
qui te voluit super populum suum constituere regem, et in praesenti se-

culo felicem aeternae * felicitatis tribuat esse consortem b
.

Quod

m b) educit R. T. c) ut R. T. d) p. D. R. T. e) v. recta

est v. T. f) Imitare T. g) i. qui dicit d. R. T. h) fehlt R. T. i) Dominus T.

k) o. e. fehlt R. T. 1) q. v. fehlt R. T. m) Tunc dicatur benedictio R. Benedictio ad regem T.
n) Dominus T. o) c. te R. T. p) protectionis T. q) Anglorum apostolici fUgt R
hmzu, und ebenso Selden p. 139 (apostoli T). r) h. ind. - gessisti. Amen R. s) ut T.
t) omnibus T. u) o. et i. inim. R.T. v) te p. T. w) t. autem s. semp. R. T. x) fehlt R.

y) continuum T. z) Et R. T. a) et aet T. b) c. Amen R. c) fehlt T.
1) Auch LL. I, S. 544.
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Item 1
} sequitur alia 3':

Benedic, Domine, hunc regem nostrum", qui regna omnium c moderaris a se-
culo

,
et tali eum benedictione glorifica, ut Daviticae * teneat sublimitatis sceptrum •

et glorificatus in ejus protinus reperiatur merito. Amen.
Da ei, domine f Jesu, in? tuo spiramine cum h mansuetudine ita regere popu-

lum

magnammus

,

sicut baiomonem lecisti regnum optinere pacificum. Amen 1
.

Tibi semper cum timore k
sit subditus, tibique militet cum quiete, sit tuo

clypeo protectus cum proceribus , et ubique tua m gratia victor existat. Amen.
Honorifica* eum prae cunctis regibus gentium, felix in populis dorainetur, et

feliciter eum omnes nationes adornent. Vivat inter gentium catervas

sit in° judiciis aequitatis singularis. Amen.

Locupletet eum tua praevidens p dextera , fructiferam « optineat patriam , et

ejus liberis tribuas 8 profuturam. Amen.

Praesta ei prolixitatem vitae per tempora, et in diebus ejus oriatur justitia n
,

a te robustum regiminis v solium teneat, et in aeterno regno glorietur cum jucun-

ditate et justitia. Amen.

Quod ipse praest.

Deinde w coronatus honorifice deducatur ad solium , et accipiat stationem suam,

dicente metropolitano

:

Sta et retine amodo locum x
,

quern hucusque paterna suggestione * tenuisti,

liaereditario jure tibi delegatum per auctoritatem Dei omnipotentis et per praesen-

tem traditionem nostram, omnium scilicet episcoporum caeterorumque Dei servorum.

Et quanto clerum sacris altaribus propinquiorem prospicis, tanto ei potiorem in lo-

cis congruis honorem impendere memineris, quatinus Mediator Dei et hominum te

mediatorem cleri et plebis in hoc regni solio confirmet et in regnum z aeternum

a) I. alia benedictio R. Alia T. b) h. praesulem principem E. R. praelectum principem T.

<0 r. regum o. a s. m. Amen E. r. o. regum a s. m. Amen R. T. d) Davidicum E. Davitica

aublimitate R. T. e) sc. salutis ut sanctificatus pr. r. in merita. Da E. — sc salutis et sanctificae

propitiationis munere reperiatur locupletatus R. T. f) d. J. fehlt E. R. T. g) a K fehlt T.

i) c. m. L fehlt R. T. i) Amen. Quod ipse praestafe (dignetur T) R. T, wo das Folgende fehlt.

i) tremore E. 1) quieto regno E. m) u. maneat sine pugna v. E. n) Slatt honorifica

adornent hat E.: Sis ei contra acies — sempiternas. Amen, wie unten. o) Sit ei in j. aequitas

»• E. p) praedita E. q) frugalem cont. E. r) suis E. s) tribaat profutura E. t) Da K
n) j. Amen. A E. v) t. r. s. ut. c. g. et j. a. gl. in r. E, wo noch weitere Gebete folgen.

*) Regis status designates K. Designatio status regis T. x) statum T. y) So fur succession

-5». R und T. z) regno aeterno T.

. 1) Das Foleende hat Martene auch S. 597 aus dem Pontificale Egberti (E).
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k

secum regnare faciat Jesus Christus dominus noster, rex regum et dominus dominan-

tium, qui cum Deo a
,

Et dicat archiepiscopus audientibus omnibus 1
):

Rectitudo regis est noviter ordinati et in solium sublimati, haec tria prae-

cepta b populo christiano sibi subdito praecipere. In primis, ut ecclesia Dei et po-

pulusc christianus veram pacem servet d in omni tempore 6
. Aliud est f

, ut rapacita-

tes et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicat^. Tertium est f
, ut in omnibus

judiciis aequitatem et misericordiam praecipiat h
, ut illi

1 et nobis indulgeat suam

misericordiam clemens et misericors Deus, qui 1 cum Patre.

Et m2) dicat rex tertio: Sic 11
fiat. Tunc det omnibus osculum pads. Cunctus

autem coetus clericorum tali rectore gratulans sonantibus signis alta voce personent:

Te Deum laudamus. Tunc metropolitanus celebret missam cum plena processione.

Missa: Deus, qui miro ordine universa disponis et ineffabiliter gubernas,

praesta, quaesumus, ut famulus tuus ille haec in hujus seculi cursu implenda de-

cernat, unde tibi in perpetuum placere praevaleat.

Secreta. Concede, quaesumus, omnipotens Deus his sacrificiis salutaribus pla-

catus, ut famulus tuus ill. ad peragendum regalis dignitatis officium inveniatur sem-

per Per.

JB{enedi ctio)

suum

a) Patre et Spiritus sancti R. Patre et Spiritu sancto T. b) fehlt R. c) omnis p. E. R. T.

3) servent E. servans R. nostro arbitrio in o. t. s. T. e) Amen fugt E Titer und nach den beiden

andern Satzen hinzu. f
)
fehlt T\ g) interdicam T. h) praecipiam — mihi et vobis T.

ricordia R. 1) q. c. P. und alles Folgende fehlt E. quimis

unusquisque

i)

yivit T.

feliciter in sempiternum, tribua vicibus: Vivat rex, ut supra, et post euangelium offerat rex ad
manum archiepiscopi oblationem et vinum, et sic peragatur missa suo ordine. Deinde communice-
tur ab archiepiscopo corpore et sanguine Christi , et sic referant Deo gratias. Post perguut ad
mensam R. n) Sit Ms.

ponti

cod

'Primum mandatum regis ad

In dem Formular bei Taylor

zu Anfang (s. oben S.77 N. 1): 'et ab episcopis et a plebe electus , hec tria se servaturum jura promittat

et clara voce coram Deo omnique populo dicit : Haec tria populo chr. et mihi subdito in Christi promitto

nomine'. Hier folgt bei T.: 'Sequitur oratio: Omnipotens Deus det tibi de rore coeli — super te,

per' etc. und: Alia or. Benedic in sempiternum fiat, per Dominum'
2) Das Pont. Egb. hat nach der Aufsetzung der galea: 'Et dicat omnis populus tribus vicibus

cum episcopis et presbyteris: Vivat rex N. in sempiternum. Tunc confirmabitur cum benedictione

osculandum Tunc di-

«uut orationem septimam supra regem: Deus perpetuitatis auctor' etc., geht in die Messe iiber,

nnd dann folgt das primum mandatum (N. I).
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esse regem
,

ita in praesenti seculo felicem et aeternae felicitatis tribuat
sortem. Amen.

87

esse

Cleruin ac populum, quern sua voluit opitulatione in tua sanctione congregari,
sua dispensatione et tua amministratione per diuturna tempora faciat feliciter

bernari. Amen.

Q

gu

bonis omnibus ex
nberantes, tuo imperio fideli amore obsequentes, et in praesenti seculo tranquilli-

tate fruantur et tecum aeternorum civium consortio potiri mereantur. Amen.

Q
Post comm.: Haec, Domine, salutaris sacrificii perceptio pecca-

torum maculas diluat et ad regendum secundum tuam voluntatera populum idoneum
ilium reddat, ut hoc salutari misterio contra visibiles atque invisibiles hostes red-

datur invictus
,
per quod mundus est divina dispensatione redemptus. Per.

In hac missa offeral rex ad mantis archiepiscopi partem et vinum, et completa

missa communicetur , et sic agat Deo gratias.

m.
KrSnungsformeln eines spateren Pontificate.

Ordo Romanus ad benedicendum regem vel reginam, impera-

torem vel imperatricem coronandos.

Gum rex in imperatorem electus venit Romam ad suscipiendam ibi imperii

coronam
,
quando primo descendit de monte Gaudii et pervenit ad Ponticellum, con-

suevity libro euangeliorum coram se posito, hoc juramentum prestare Romanis, di*

cens ita:

Ego N. futurus rex iraperator juro, me servaturum Romanis bonas consuetudi-

nes suas. Sic me Deus adjuvet et hec sancta Dei euangelia.

deducunt eum usque ad ecclesiam sancte Marie virtutibus
f
ubi, subd. euangelii textum

ante altare tenente, rex ipse prestat super ilium corporaliter hujusmodi juramentum:

Ego N. rex Romanorum, annuente Domino futurus imperator, promitto, spon-

deo, polliceor atque juro coram Deo et Sanctis ejus et beato Petro, me de cetero

protectorem atque defensorem fore sancte Romane et apostolice ecclesie et tui talis

summi et ejusdem ecclesie pontificis et successorum tuorum in omnibus necessitatis

bus et utilitatibus vestris, custodiendo et conservando possessiones , honores et jura

vestra, quantum divino fultus adjutorio potero secundum scire et posse meum recta

pura Sic me Deus adjuvet et hec sancta Dei euangelia.
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sceptrum et pomum aureum Schluss]

Consuevit autem imperator larga presbiteria omnibus illis ordinibus exibere

quibus ea cum coronatur summus pontifex elargitur, videlicet episcopis, presbiteris et

diaconibus cardinalibus et omnibus prelatis, primicerio et cantoribus, subdiaconibus

basilicariis , regionariis et universitati fficialibus

tfecto

prefectis

De regina Bubrica.

Si vero regina in imperatricem benedicenda et coronanda sit , ipsa post regis

ingressum a duobis cardinalibus deducta ingreditur ecclesiam

fi

De benedictione et coronatione aliorum regum et reginarum
Rubrica.

Gum

unt ad civitatem metropolitanam vel regiam

coronandus est, omnes episcopi regni conveni-

fieri consuevit; ipse vero

rex benedicendus et coronandus triduanum devote peragat jejunium in ebdomada
precedenti, videlicet 4. et 6.

fi Die

dus omnes episcopi conveniant mane in ecclesia, in qua hoc fi

celebraturus

**

)fferunt coram

episcopi vero parent se amictibus suppelliciis, vel albis si velint stolis, pluvialibus et

mitris. Ipse vero totus ablutus esse debet corpore et mundus mente. Tunc duo ex

episcopis, priores videlicet , eum hinc inde deducentes

altari super faldistorium residenti, aliis episcopis coronam seu circulum facientibus%

et coronando in medio illorum constituto, tunc alter deducentium dicit alta voce in

tono lectionis: Reverende pater, postulat mater ecclesia, ut presentem egregium
militem ad dignitatem regiam sublevetis. Tunc interrogat metropolitans: Scitis,

ilium esse dignum et utilem ad banc dignitatem? Illi vero respondent: Et novimus

et credimus, eum esse dignum et utilem ecclesie Dei et ad regimen hujus regni. Et
respondent omnes: Deo gratias. Et mox instruitur ille publice ; et diligenter admoneat

de fide, dilectione Dei, de salubri regni et populi regimine, de defensione ecclesiarum

et miserabilium personarum et similibus , exponendo sibi insuper condicionem digni-

tatis sue et regalis status. Quo facto, publice facit hanc prephacionem:
Ego 1

) N. profiteor prestare. Et hec omnia super hec sacrosancta Dei

euangelia tacta me veraciter observaturum juro.

Hits expedite, eo se profunde inclinante, dicit excelsa voce metropolitans in

modum orationis quod sequitur, et quodcumque ipse dixerit dicunt et alii episcopi

voce submissa. Oratio:

das Formular dea Pontificate Arelatense, Mart
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Omnipotens, eterne Deus, creator salusque populorum, qui
tecum vivit et regnat. Besp.: Amen.

Post hec rege coram altari ad terrain prostrato et metropolitan et cpiscopis
faldistoria cum mitris accumbentibus, cantores incipiunt; cumque dixerit* <Ut

obseauium servitutis nostre'
, tunc metropolitans se erigens, producto super ilium

signo cruris, dicit:

Ut hunc electum in regem coronandum bene * dicere digneris te.

Secundo dicit: benedicere et conse * crare digneris te.

faciunt * rcdit ad accubitum^
cantoribus resumentibus et prosequentibus letaniam. Qua finite, metropolitans sur-
gens, illo et episcopis prostraiis remanentibus , annunciat:

Pater noster. Et ne nos in. Salvum fac servum tuum, Domine. Esto ei,

Domine
,
turris fortitudinis. Nichil proficiat inimico in eo. Domine, exaudi. Domi-

nus vobiscum.

Oratio
:
Oremus. Pretende

, quesumus , Domine assequi mereatur,
per Dominum. JResp.: Amen.

Alia oratio: Acciones nostras, quesumus, Domine, aspirando. Require supra
in titulo de benedictione abbatis.

Post hec metropolitans inungit in modum cruets cum oleo exorcisato dextrum
illius brachium et inter scapulas, dicens legendo. Oratio

:

Deus, Dei filius, Jesus Christus dominus noster etc. Require supra sub ordi-
natione imperatoris.

Item alia oratio:

Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus et gloriam tui nominis
gloriosi; per dominum. Besp.: Amen.

Quo facto ,
scola inchoat et prosequitur antiphonam ad introitum ad missam.

Tunc rex velin sacrist
l

ania h vel sub papillione ad hocparato induitur regalibus indu-

mentis; induit ei super vestes communes lineam sive amplam camisiam lineam ad
similitudinem albe, amphibalum mundum, novum et candidum — et est amphibalus

vellosa vestis — ac desuper marinam purpuram auro ac gemmis decoratam. Para-
tus itaque rex et ornatus procedit cum suis prelatis et baronibus ad solium suum
eminentem ornatum

}
sibi in ecclesia preparation, et dicta collecia officio diei compe-

tenti, dicit hanc orationem pro ipso rege:

Deus regnorum omnium etc. Require supra in titulo sub ordinatione imperatoris.

Deinde graduate et alleluia cantatis, regi coram altari reducto metropolitans

dat gladium sub forma in eodem titulo scripta, ubi sic fieri mos est. Deinde corona

a) responso Its. b) sacristam Es

Histor. - philol. Classe. XVIII. M



90 G. WAITZ,

ei imponitur hoc modo. Omnes ei episcopi qui adsunt manibus suis earn de altari

per metropolitanum sumptam tenent, ipso metropolitano illam regente et capiti illius

imponente, dicendo. Oratio:

cum Deo patre in secula seculorum. Resp.: Amen*

n, dicens super eum genua flectentem. Oratio:

Accipe coronam regni

Accipe virgam virtutis participibus suis Jesum Christum dominum

nostrum, qui cum eo vivit et regnat. Resp.: Amen.

Post hec metropolitanus et unus episcoporum deducunt ilium ad solium sive

thalamum, intronizantes sive ponentes eum ibi et dicentes:

— dominus dominancium, qui cum DeoSta et amodo retine locum tibi

Patre et Spiritu sancto yivit et regnat Resp.: Amen.

Deinde metropolitanus inchoat, scola prosequente: Te Deum laudamus. Quo

finiiOy dicit super eum. Versus: Firmetur manus tua et exaltetur dexteratua. Resp.:

Domine, exaudi orationem meam.

timere condiscat per eundem.

Justicia et judicium preparatio sedis tue.

Oremus. Deus qui victrices Moysi manus

Resp.: Amen.

Item alia benedictio: Deus inenarrabilis, auctor. Require supra in coronatione

imperatoris.

Omnibus igitur expeditis, eo in solio cum regalibus insigniis et regni magnati-

W
fferendu

Secreta est: Suscipe Domine preces etc. Post communionem est: Deus, qui ad

predicandum etc. Require supra in titulo de coronacione imperatoris.

De benedictione et coronatione regine.

Si vero regina benedicitur et coronatur, hoc ordine proceditur. Bege enim

presente el earn benedici et coronari jubente, ipsa statim, eo coronato, crine soluto et

capite colioperto a duobus episcopis dedacitur ante altare Q
[Darauf folgt:

f. 123
]

IV.

Gebete fur den Konig

Benedictio stiver vrincwen
l

) in tuo nomine famulis te medium esse dixisti, corona

vallante, da gratiam sacerdotibus
,
quam Abrahe in holocausto,

1) Vgl. oben S. 66, wo eia correcterer Text sich findet.

Moy
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Heliae in heremo, Samuhel meruit crinitus in templo. Concede , Domine , concor-
diam

,
quam inspirasti patriarchis

, predicasti prophetis , tradidisti apostolis

,

dasti victores.

man-

Benedic, Domine, hunc principem nostrum ill., quern ad salutem populi nobis
fuisti concessus, fac eum annis esse multiplicem, ut cum
vivat

,
[ad a

] finem ultimum pervenire possit aetatis.

maximo roboris corpore

[gra-

tiam a
] pro populo, quam Aaron in tabernaculo, Heliseus in fluvio, Echethias in

lectulo, Zacbarias vetulus* impetravit c in filio. Sit nobis regendi [auctoritas a
J,

qualiter Josue. in castris, Gedeon sumpsit ind proelio, Petrus accepit in clave, Paulus
est usus in dogmate, et ita pastorum cura proficiat, sicut Isaac in fruge, Jacob
est dilatus in grege; per Dominum.

Benedictio regalis.

Deus
,
qui victrices Moysi manus in oratione firmasti

,
qui

,
quamvis aetate la-

scesceret, infatigabili sanctitate pugnabat, dum Amelech iniquus vincitur, dum pro-

fanus nationum populus subjugatur, ut exterminatis alienigenis hereditati tuae pos-

sessio copiosa serviret e
, habemus et nos apud te, sanctae pater, dominum Salvato-

rem, qui pro nobis manus suas tetendit in cruce, per quern etiam precamur, Altis-

sime, ut ejus potentia suffragante universorum hostium frangatur impietas populus-

que tuus, cessante formidine, te solum timere condiscat. Per.

Deus 1
) inenarrabilis , auctor mundi, conditor generis humani, gubernator im-

perii, confirmator regni, qui ex utero fidelis amici tui patriarchae f [nostri Abrahae]

prelegisti reges * seculi profuturos h
, tu presentem insignem 11 hunc 1 regem ill. cum

exercitu suo per intercessionem omnium k sanctorum uberrime 1 locupleta et in so-

lium regni firma stabilitate conecte m . Visita eum interventu 11 sanctorum omnium

sicut Moysen in rubo , Josue in agro, Gedeon p in agro, Samuhel crinitum * in templo.

Et ilia eum promissione syderea r ac sapientiae tuae rore perfunde, qua beatus Da-

vid rex 8 psalterio, Salomon filius* percepit e caelo. Sis ei contra acies n iuimico-

rum lurica, in adversis galea, in prosperis patientia, in protectione clyppeum sem-
*

piternum. Et presta, ut gentes illi teneant v fidem, proceres w atque obtimates habe-

ant pacem. Diligat 1 caritatem, abstineat se a cupiditate, loquatur justitiam ety

j

Hs Hs Hs m
feh It. g) regem profuturis Hs.

1) uberi benedictione M.

p) Jesu Nave praelio M.

remunerante p. M. 1

Hs

Hs

fehlt

l Hs.

Hs Hs

e) servirit Hs. f) pa-

i) r. h. i. M. k) s. o. M.

i. fehlt M. o) rubro Hs.

. in p. M. t) f. ejus te

m v) servent M. Hs

x) diligant — abstineant — loquantur — custodiant M. fehlt

1) Das Folgende auch Martene S. 600 aus einem Cod. mon. s. Theodorici prope Remos.

M2
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ustodiat veritatem. Ita a populus iste pollulet , coalitus b benedictione aeternitatis,

ut semper permaneant c annis gaudentes in pace victores per d Dominum*

Deus, pater gloriae, sit adjutor tuus, et Omnipotens bene * dicat tibi
;
preces tuas

in cunctis >f< exaudiat et vitam tuam longitudine Q dierum Hh adimpleat, thronnm regni tui

jugiter* firraet. Et gentem populumque tuum in aeternum conserved Inimicos tuos

confusione induat, et super te Christi Sanctis fieatio floreat, ut qui tibi tribuit f in ter-

ris imperium, ipse in caelis inferat meritum angelorum. Ille te bene Hh dicat, qui de

caelo dignatus est descendere in terris, genus humanum redimere. Bene* dicat te et

* custodiat in vitam aeternam, qui regnat cum Patre in unitate Spiritus sancti in se-

cula seculorum. Amen.

a) et ita M. b) quodalitus JKa. c) maneant tripudiantes in M* d) Quod

Hs* i\ tribuet Hs

Berichtigungen.

8. 37 Z. 26 lies: dignetur.J— S. 42 Z. 1 lies: verenter,

i



Das Gebiet von Medina.

Nach Arabischen Geographen beschrieben

von

Ferdinand Wustenfeld.

Wiss. am 3. Mai

ie von mir herausgegebene „Geschichte der Stadt Medina 1)" beschrankt
sich in topographischer Hinsicht auf die Stadt und ihre nachste Urn^e-
bung und die Abhandlung „uber die von Medina auslaufenden Haupt-
strassen" enthalt die Beschreibung der bis dahin unbekannteren Rich-
tungen und tibergeht die Hauptstrasse nach 'Irak ganz, weil siezurZeit
der Chalifen, welche die Pilgerreise von Bagdad iiber Kufa machten,
die frequenteste gewesen und eben desshalb von mehreren Geographen
beschrieben ist und bereits zu unserer Kenntniss gebracht worden war.

Da indess ihre Nachrichten nicht viel mehr enthalten als die blossen

Namen der Stationen fur die Karawanen und ihre Entfernungen , so

habe ich in der vorliegenden Arbeit den Versuch gemacht, ihre Anga-
ben, soweit meine Quellen reichen, zu vervollstandigen und darait eine

Uebersicht fiber das ganze urn Medina gelegene Gebiet zu verbinden, mit

moglichster Vermeidung von Wiederholungen aus den beiden erwahnten

Abhandlungen, welche also als Erganzung hier hinzugenommen werden

mussen. Die Quellen sind wiederum wie fruher vorzugsweise Bekri, Jd-

cilt und Samhudi. Es ist zu bedauern, dass von den alteren urafassen-

den und auf eigener Kenntniss des Landes beruhenden Werken iiber

die Geographie von Arabien keins erhalten ist und dass wir uns mit

dem begniigen mussen, was die spateren durch Zerlegung derselben in

1) Im 9- Bande der Abhandl. der K. Gesellsch. der Wissenscb. 1860.

2) Jm 11. Bande. 1862.
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die einzelnen Artikel ihrer alphabetischen Verzeichnisse aufgenommen

hab besonders
w

fiihrlich muss das Buch des Acma'i, gest. im J

216 (831 Chr.), mit dem Titel ,,die Halbinsel Arabien" gewesen sein.

aus ihren Vorgangern im Zu-Einiges haben noch Bekri und Samhddi

sammenhange beibehalten und dies bildet oft eine gute Grundlage, urn

daran die Angaben aus den anderen einzelnen Artikeln anzureihen und

Da das Verstandniss durch eine

) habe ich eine solche zu entwerfen

emem Ganzen zu g

Karte wesentlich erleichtert wird

versucbt und mich ge die Angaben meiner Quellen g wie

sie in der Abhandlung wiedergegeben sind Sie weicht in wesentlichen

Punkten bisherigen Karten ab und welche Berichtigungen

d Erganzungen darin zu machen sein werden, muss einer spateren

it vorbehalten bleiben , wo es Europaischen Reisenden moglich sein

wird, Arabien ungehindert nach alien Seiten zu durchforschen Gegen

liegt noch am meisten d zum Verstandniss der alteren Ge
schichte und wegen der zahllosen Erwahnungen von Oertlichkeiten bei

den Dichtern sich ein richtiges Bild von dem Lande zu machen.

I. Der Siid - "Westen von Medina.

Die Araber em lang hohes Gebir

schen
& welches sich zwi

r> Landerstrecken hinzieht und diese von
Sarat „Rucken vorzugsweise heisst

sich auf der Westseite von Arabien

der

die Bergkette, welche

Breite von vier

und daruber \

und die Gran

dem a

zwisch

Tag
issersten Jemen bis nach Syrien hinein erstreckt

m Na'gd und Tih^ma bildet. Genauer werden
einzelne Abtheilungen dieser Kette entweder nach den Volkerschaften
zubenannt, die sie bewohnten, wie Sarat der Ma'&fir, Banu Seif. Alh

HaAzd-Schamia, Ba'gila,
3
Anz, Zahran, el-

b&ba, Suleim, Banu el-Karn, oder nach den
5

H
Fahm, 'Adwan, Scha

iptorten. welche in ih

1) Genau so wie nach der Erklarung der Araber

Hammers unrichtiger Deutung

bei
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lieg wie der Sarat von Can a
> Kurd , el - Mac iif, el-Taifi).

von CaUa bis
Einige nehmen besonders drei Abtheilungen an, die

el-Taif, bei dem letzteren Orte nach den Bewohnern auch der Sardt der
Banu Thakif genannt, die zweite bilden

m im Gebiete der 'Adwan
Bergwerke Mad 1-B

welch von Medina bis nach Sy

die dritte das Hochland und die Berg

fiber Na'gd im Osten

bdba Nahe

emporraj

i Mekka

V

m fiber dem Meere im Westen und
*

dazu kommt der Sarat der Banu Scha-

*

Ein Theil dieses Bergruckens ist auch el- Cab die

kehrte hoher lieg

schen Malal und

le Gegend

1-Rauhd
elch

nach

sich von Saraf-Saj

F
Tagereise von Medina zwischen S

(verschieder

und Math
von

vorge-

i zwi-

FurU*)

bis nach
Janbu und dem Berge el-Hutt in dem Gebiete der Banu 'Arak
Guheina deh die dem Meere gekehrte Seite gehort zu el-Gaur
der Tihama und an der Seekuste liegt der Ort el-Chabat funf Ta<*e

i. In diesen Bergen wird Bergbau getrieben, besonreisen von Medin

ders an dem Gaschija und K und bei dem Orte Dsat el-Nncb
vier Stationen (Barid) von Medina, wo wahrscheinlich ein Nucb , Gotze

fgerichtet Die einzelnen Theile dieses Gebirges sind wieder durch

vor alien die vorzugsweise so genann

1-A'grad und el-Aschar

ihren Anfang nehmen

welche

und im

besondere Namen unterschieden

,

ten ,,beiden Berge der Guheina",

im Sfiden bei dem Dorfe el-B-auha

Norden oberhalb Janbu in den beiden Hohen Buwdt enden, deren

Fuss nahe bei einander steht, wahrend die Spitzen weit getrennt sind;

zwischen beiden liegt ein Hugel, fiber welchen die Handelsstrasse von

Mekka nach Syrien fuhrt, wesshalb Muhammed dahin einen freilich ver-

geblichen Zug unternahm, um der Handelskarawane der Mekkaner dort

aufzulauern. Diesen Zug beschreibt Ibn Hischdm 2
) also: ,,Muhammed

unternahm einen Zug gegen die Cureisch, ging zunachst durch die Schlucht

der Banu Dinar von den Banu el-Na'g'gar an Feifa el-Chabar vor-

1) vergl. Kamus, Bd. IV. S. 352.

2) Das Leben Muhammeds. Bd. I. S. 421.
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fiber imd lagerte sich bei Bath a Ibn Azhar unter einem Baume, wel-

cher Dsat el-Sak genannt wurde, und verrichtete dort das Gebet und

dort ist seine Moschee ; daneben sind die Spuren von dem Dreifuss sei-

nes Kessels , worin ihm Speise zubereitet wurde , noch bekannt ; zu

Trinken wurde ihm aus dem. daselbst befindlichen Wasser el-Musch-
tarib geholt. Dann brach er wieder auf , liess el-Chalaik (ein Land-

gut des Abdallah ben Ahmed ben Gahsch) zur Linken , nahm seinen

Weg durch eine Schlucht, welche noch heute den Namen dieses Ab-

dallah fuhrt, ging dann steil hinunter, bis er Jaljal abwarts durch-

schritten hatte, und lagerte sich bei der Vereinigung dieses Wadi mit

dem Brunnen el-Dhabua, aus welchem er sich Wasser holen liess.

Hierauf nahm er seinen Weg nach el-Farsch d. h. Farsch bei Malal,

bis er bei den kleinen Felsen el-Jamam (andere: el-Thumam) die

Hauptstrasse erreichte, welche er weiter verfolgte, bis er bei el-Oscheira
in der Niederung von Janbu sich lagerte. Hier blieb er den ersten

und einige Tage des zweiten Gum&da , schloss mit den dortigen Banu
Mudli'g und ihren Schutzgenossen von den Banu Dhamra einen Frie-

densvertrag und kehrte dann nach Medina zurttck, ohne seinen Zweck
erreicht zu haben." — Dieser Lagerplatz el-'Oscheira war am Aus-
gange des Gebirges bei den Hohen Buwat an der Stelle, wo noch im
ersten Jahrhundert der Hi'gra der Ort Janbu erbaut wurde, denn die

Moschee von el-Oscheira liegt jetzt mitten in Janbu, der Lagerplatz

aber unmittelbar neben dem Orte , nur durch die Strasse von ihm
trennt.

5

Die nordwarts nach el -Gals (d. i. Na'gd) gewandte Hohe B
ist der Auslaufer des Gebirges el-A'grad, die sudliche der des Asctfar,
welches seinen Namen von schidr „Baume" haben soil, weil es bewaldet
ist. Beide Hohen Buwat werden von den verbruderten Stammen Dsub-
jdn und el-Rab'a

, Sohnen des Raschdan von Guheina2
)

, bewohnt. Auch
die Wadis, welche sich an diesen beiden Hohen hinziehen. haben

2) s. meine genealogischen Tabellen, 1, 20.

Ursprungs
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glexche Namen
,

die sadliche und die nordliche H a u r a «) ; in der Fol-ewurde »„ derselben durch das Diminutiv Huweira „klein Haura°"
peciell smd darin die Banu Kalb ben Kathfr und 'A»f

terschied

ben Dsuhl von Guhema ansassig. In der sudlichen Haura ist einWadi, welcher von Muhammed den Namen Dsul-Hudd „der rerhteWeg" erhielt; namlich Schadddd ben Omajja el-Dsubli hatte ihm Ho-
mggebracht, nnd auf die Frage, wo er denselben gesammelt habe
antwortete er: in dem Wddi D.nl-DhaUla

,
(Irrweg"; Mnhammed

erwiederte: im Gegentheil: Dsnl-Hnda „der rechte Weg.« Honig wirf
von dort noch immer nach Medina gebracht. In einem anderen Wddi
welcher den Berg el-Fakdra, in der Folge Fakra genannt, bespiilt'
wird anf bewasserten Feldern schoner Weizen gebaut und von dort aus-
gefuhrt; er ist bewohnt von den Banu Abdallah ben el-Hucein vom
Stamme Aslum und von den Chdri'giten, d. h. den Nachkommen des
Dichters Muhammed ben Baschir el-Chari'gi von den Banu 'Adwdn,
welche vor dem Islam Schutzgenossen der Ouheina waren. Am unte-
ren Ende von Haura ist die Quelle des Abdallah ben el-Hasan, Su-
weika genannt, mit einer schonen Besitzung, welche bei der Empo-
rung seines Sohnes Muhammed el-Nafs el-zakija im J. 145 (Chr. 762)
zerstort wurde

;
dann von der Famiiie wieder hergestellt , traf sie das-

selbe Schicksal bei der Auflehnung eines Urenkels jenes Abdallah , des
Muhammed ben Cdlih ben Abdallah ben Musa ben Abdallah , zur' Zeit
des Chalifen Mutawakkil, wobei der grosste Theil der Palmen abgehauen
und die Wohnungen niedergerissen wurden, so dass sie nachher nicht
wieder empor gekommen ist. Wenn man von hier am Fusse des Ber-
ges den ebenen Boden durchschritten hat, kommt man nach Dsdt el-
Schucub, dann nach el-Milha oder Muleiha, an dessen unterem
Ende der Hugel el-Hubajjd liegt, welcher von der Menge seiner

Bienen den Namen hat, denn el-hubajjd heisst ein Ort, wo Bienenhau-

1) Wadi

verschrieben zu sein, und dieser Wadi Haura ist nicht mit der Hafenstadt el-Haura
zu verwechseln.

Eistor
- philol. Classe. XVIII.

pj
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ser sind; er liegt zwischen Schuweila und Haura mit dem Engpasse

el-Oweikil. Dort ist auch el-Machddha eine Gegend, welche Ei-

nigen von Guheina gehorte und dann in den Besitz des Abd el-Rahman

ben Muhammed ben Gnweir kam; sie ist sehr uneben und aus einer

Bergspalte wird schabb Atramentstein gewonnen, wovon der Berg Dsul-
• *

Schabb benannt ist.

In der nordlichen Haura hatten die Banu Dinar Besitzungen;

Dinar war ein Freigelassener des Ka'b ben Kathir el-'Guhani und Arzt

des Chalifen Abd el -Malik ben Marwan und zu seinen Nachkommen

gehort der Schneider 'Arara, welcher in Medina Sangerinnen unterhielt 1
).

Abd el -Malik selbst hatte sich wahrend seines Chalifats dort eine Woh-

nung eingerichtet , welche er Dsul-Ham&t nannte, weil dort viel ha-

mat „Sycomoren" wuchsen. Auch Muhammed ben Gra'far el-Talibi

hielt sich dort auf in einer Gegend der Banu Dinar, wahrend er mit Ibn

el-Musajjib in Fehde war 2 Nahe bei Dsul (oder Dsat) el-Hamat ist

der Ort el-Dheica, wo eine Moschee stand, und zwischen diesem und

el-Haura liegen die schwarzen Berge el-Sitar drei Tagereisen von Janbu.

An die Nordecke der nordlichen Haura granzt unmittelbar der

"Wadi Huradh mit dem gleichnamigen Brunnen, auf einer Anhohe liegt

die Burg des Imran ben Abdallah ben Muti' 5
); daneben der Wadi Hu-

reidh, wo die Banu el-Rab'a wohnen, mit dem Wasser el-Tha'ga,

welches ganz unb lauft. An Hureidh stosst der Dhalim
hoher schwarzer Berg, auf welchem nichts wachst, dessen vordere

Seite die Banu H&rith , eine Familie der Murra von Rab mne

haben und an dessen unterem Ende der Brunnen des 'Oteil el-Muleihi

1) Ein solcher Arzt Dinar
;
Up ist weiter nicht bekannt; Samhudi hat dafiir

Diban up, ein Name, der sonst nicht vorkommt, und es scheint hier eine Ver-
f

wechslung mit dem Stamme Dsubjan qLaj6 vorzuliegen, da Bekri sagt, Dinar sei

ein Bruder des Rab'a gewesen, was nur auf Dsubjan passt; s. oben.

2) s. Fast in den Chroniken der Stadt Mekka. Bd. II. S. 189. Weil, Gesch.

der Chalifen. Bd. II. S. 209.

Abdallah Muti bekannt aus der Zeit des Abdallah b

el-Zubeir; s. Register zu den genealog. Tab. S. 20.
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liegt; Muleih ist gleichfalls Farailie der Rati

Dhalim liegt die Besitzung el-Cah
Auf der Hohe d

wo Abdallah ben 'Abb das
Vermachtniss stiftete

, dass die dortigen Sklaven aus dem Bast des Cha-
zam-Baumes Stricke flechten und diese nach Medina zum Gebrauche bei
dem Brunnen Zamzam liefern mussten; diese Sklaven haben sich dort
lange Zeit fortgepflanzt. An die nordliche Ecke des Dhalim granzen die

beiden Muleiha, namlich Muleiha el-Rim th, nach dem Dornstrauche,

und Muleiha el-Haridh so genannt, weil hier in einer engen
Schlucht den Kamelen dem Gebiisch, welches den Weg

Hier ist der Berg i

die

wird S

erwahnt

Haut haradha d. i. geschunden

welchen Ibn Ahmar in dem Ve

Wenn er nach Sumar kommt, werden wir ihn sicher todten;

beim Leben deines Vaters! er kommt nicht nach Sumar.

Hier liegt auch 'Oweisi'ga. Zwischen Dhalim und den beiden Muleiha

arar in Verbindungist der Wadi Da hi, welcher mit dem Wadi Sarar
m

steht, im Gebiete der Banu M&zin und der hohe Berg'Ardh, an des

Nordseite das Wasser el-Waschal und der Westseite Radh
Acim die beiden Muleiha granzen die erwahnten beiden Buwat

Zu den Wadis von el-Asch'ar gehort noch T welcher el

Cafra voriiberfliesst d den B Abd el -Gabber, einer Familie der

Gaur ist der W&di Nam wel-

Brunnen, genannt Bir

Kalbiten gehort. Auf der Seite von

cher an Janbu voruberfliesst, darin sind zwei
*

el-Carih, deren einer den Banu Zeid ben Chalid von Gudsam, der

andere den Kalbiten gehort ; am unteren Ende von Namld, besass Husein

ben
3
Ali ben Husein mehrere Quellen, wie Dsat el-Asil, und dort

sind auch bei den von der Familie des 'AH ben Abu Tdlib gegrundeten

Dorfern el-Balda und el-Buleid zwei Quellen im Besitz der Banu

Abdallah ben 'Anbasa. Chafe i nan oder Hafeitan ist ein Gewasser
*

von Janbu auf der Seite von Medina, welches durch zweiin der Nahe

Schluchten theils nach Janbu', theils in dem Wadi el-Chaschrama

ins Meer fliesst: in derselben Richtung zwischen el-Cafr£ und Janb

liegt Da'an (bei Jdcut i

If

in dem Verse des Kuthajjir:

nrichtisr Ri
>\

eine Quelle der Banu 'Oth

N2
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Bis sie (die Karawane) mitten an Dhas voriiber war, vor welchem

Da'an , dann die beiden Hohen Dsul-Nu'geil , dann Janbu',

und in derselben Nacht von dem Radhwa abbog.

Unter den von dem A'grad nach 'Gals abfliessenden Wadis ist von

Buwat der nachste Mabkatha, (Jdctit: Mankatha), dann folgt Gawa „Irr-

weg'\ welchen Namen Muhammed nach der Behauptung der 'Guheina eben-

falls in Rase had „rechter Weg" veranderte; er gehort den Banu Dsubjan;

daran stosst el-Hadhira, wo das Grab des Abd el -Aziz ben Muhammed
(?'Imran) ben Abd el -Aziz ben Omar ben Abd el-Rahman ben 'Auf 1

)

ist mit einer Wasserquelle ; in el-Hadhira ergiesst sich el-Buleij bei

dem kleinen Berge Wabisch, wo Muhammed ben Ibrahim el-Lahabi

Palmenpflanzungen besass; an el-Hadhira granzt Tibriz mit kleinen

Quellen, wie el-Adsniba {Jdcut: Odseina, auch Teitad genannt),

ebenfalls mit ausgedehnten Palmenpflanzungen, die beste unter den Be-
sitzungen des Abdallah ben Muhammed ben 'Imran el-Talhi 2

), el-Dha-
lil dem Mubarik el-Turki gehorig, und andere Quellen, die sich in

den Windungen der Berge hinziehen. Zu den W&dis, welche nach el-

Gaur ihren Abfluss haben, gehort Huzar im Besitz der Banu Guscham,
einer Familie der Banu Malik. Als Gewasser der Guheina in el-A'grad

werden genannt
: der Brunnen der Banu Sib&

3

in D s a t e 1 - H a r a und
der Brunnen el-Hawatika in dem Engpass el-Schuttan in der

Mitte zwischen der Quelle der Banu Haschim bei Malal und der Quelle

Idham.

Einzelne Hohen des Gebirges Cabalija werden noch unter besonde-
ren Namen angefuhrt, wie el-Zagba, el-Kil&da, el-Kuweira,
el-Mukscha'irr, Cirar, Sakab, Cais und el-Muheilia; Wadis
in diesem Gebirge sind noch: Math'ar oder Mathgar, welcher von
el-Fara' heruberkommt und an welchem der Ort Muntachir liegt, eine

Nachtreise von Medina in der Gegend von Farsch -Malal, im Besitz der

Guheina; el-Rass, el-Balja, Schumeisa Nacifa und Waswas;

1) genealog. Tab. S 26.

2) gest. 189 (805) s. genealog. Tab. R 27
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dort g

letzteres kommt aus dem A'grad und fliesst an el-H&dhira und el-
T h a 1 b a voriiber

,
zwei Thalern mit Palmenpflanzungen

, die den Du-
heina nnd anderen gehoren; in el-Hddhira, am oberen Ende von el-
Thd'ga nordlichvon Math'ar, ist der Teich el-Charrar nnd eine Quelle
welche Eigenthum des Abd el -'Aziz ben Omar war.

Eine Fortsetznng des Sarat - Gebirges und zweiter Hauptsitz der
Guhema ist der Berg Radhwai), der sich von Janbu' bis nach el-
Hanra erstreckt; dies ist der Hafen, in welchem die Schiffe von Ae-
gypten landen. JdcUt hatte im J 626 (1228) von Jemand, der
wesen war

,
gehort

,
dass er dort die Ruinen einer von Kamelknochen

erbanten Burg gesehen habe
, die Gegend sei ganzlich verlassen nnd

nicht mehr bebaut, das Wasser salzig. In der Nahe ist der Berg Kau-
dam. Ein Mann von Guheina Namens Abd el-Ddr ben Hudeib wollte
seine Stammgenossen bereden, hier ein der Ka'ba ahnliches Haus zu
bauen

,
wohin die Araber ebenso wallfahrten sollten ; als sie hierauf

nicht eingehen wollten
,
machte er anf sie ein Spottgedicht. — Zwischen

el-Haura, Janbu' und Schagb-Bada 2) liegen die Bergwerke el-Ha-
r d d h a. — Zu el-Haura gehort der Ort D s u 1 -M a r c h an der Kuste
nicht weit von Janbu.

Der Hauptort Janbu3
wurde erst von den Nachkommen des Cha-

lifen 'Ali angelegt; man zahlte in seiner nachsten Umgebung 170Quel-
len, welche grosse Palmenpflanzungen und Saatfelder bewasserten. In
der Folge wurde der Ort mit Festungsmauern umgeben. — Verschie-
den von dem Lagerplatze el-'Oscheira vor Janbu' und der danach be-

nannten Moschee im Innern der Stadt ist Ds ul-'Oscheira, eine kleine

Festung zwischen Janbu und el-Haurd in der Richtung nach Dsul-
Marwa

; die dortige Dattelart gilt nachst der Ceihani in Cheibar und der

Burdi und A'gwa in Medina fur die beste und wird denen in Hi'gaz vor-

gezogen.

1) vergl. die von Medina

2) Eine sehr ungenaue Ai

m Norden von Haura lies

nach
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Mabrak oder Birk ist der Name eines Berges mit einer Schlucht,

durch welche vier bis funf Meilen lang in den Engpassen von Jaljal

nach el-£afra der Weg zwischen Janbu und Medina hinlauft; in der

eingeschlossen , MunachDualform Mabrakan ist andere Schlucht

genannt, durch welche man nach der Riickseite des Berges el-Asch

gelangt; zwischen Birk und dem Orte WadiJa

pit M u r e i c h Die Schlucht 'A bath
Athm von Guh fiihrt

nach Janbu und die Gew

liegt die schwarze Berg-

, im Besitz der Banu

dem W&di Idham durch den Radhwa

s, Munach und

— An der Kuste

Abathir. C
_-^ *

Manzil-Ankab fliessen an Janbu voriiber ins Meer.

—

zwischen Janbu und der Miindung des Geica liegt der Ort Dhabj
der Dichter Keis ben Dsureih nennt von der Haupt
her in einer Reihenfolge die Orte:

nach Mekka

Verlassen Sarif Bewohnern , dann S
•»

dann Wadi Kudeid und die abfallenden Hugel,

Dann Geica, dann die abschiissigen Berge von Dhabj a,

wo ich Milch von Kamelen habe, die im Herbst und im Fruhjahr gebaren

Jenseits Janbu nahe am Meeresufer ist die Anhohe Buw wo bis

Zeit Islam Gotze stand

den ; in der Nahe sind zwei Gewasser

Zum Gebiete von Janbu nach Mekka
Chub

welchem Opfer dargebracht wur-

el-Cuceiba und el-Ma'gdz.

zu gehort auch der befestigte <

e G ar, die friih Hafenstadt von Medina ach elcher der

ganze nordliche Theil des rothen Meeres von Gidda bis Culzum schlecht-

hin el-G^r genannt wird, liegt zur Halfte auf dem Festlande und zur

Halfte auf einer Halbinsel. Die Entfernung von Medina betragt nach J&ctit

eine Tag- und Nachtreise
, nach IctachH und Idrisi drei Stationen oder Ta-

ebensoviel von dem Ufer bei el-Guhfs Eila 20 Stationen 1

Badr eine Nachtreise Die Stadt ist sehr volkreich und hat eine

Hauptmoschee mit einem Minbar und viele Schlosser es fehlt ihr ab
ganzlich an Trinkwasser welches vielmehr zwei Parasangen weit von

unrichtie nur 10 Stationen
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X.

einige

el -Bu heir, einer Quelle am Wadi Jaljal, wo er sich in den Wadi
Geica ergiesst, herbeigeschafft werden muss. Die Quelle sprudelt sehr
stark hervor, fliesst aber in den lockern Sand, so das
nige Stellen desselben haben urbar gemacht werden konnen , wo Pal
men angepflanzt sind und Kohl und Melonen gezogen werden. el -Gar
wird fast nur von Kaufleuten bewohnt, und die grosse Bedeutung sei-
nes Handels ersieht man daraus, dass dort Schiffe aus Habessinien
Aegypten

,
'Aden, Cfn und Hind einlaufen. In einiger Entfernung vom

Ufer liegt die Insel Caraf, eine Meile lang und ebenso breit, mit ei-
nem gleichnamigen Dorfe

; die Verbindung mit dem Lande wird durch
Schiffe unterhalten, die Bewohner sind gleichfalls Kaufleute und dort
ist vorzugsweise der Ankerplatz fur die Habessinier. — Zwischen el-

Gar und dem Jaljal liegt das Dorf el-'Odseiba mit dem Sandhiigel
Kathib-Jaljal. — Charfk ist ein Wadi bei el-Gar, der nadi
Janbu

1

fuhrt. — Dsat el-Suleim, ein Wasser der Banu Cachr ben
Dhamra ist nicht sehr weit von el -Gar. — Sechs Meilen von el-Gdr
liegen die beiden Hugel el-Barratdn. — el-Bazwa zwischen el-

Gdr, W add an und Geica ist ein hoch an der Kiiste gelegener weisser
Ort, wo es ungemein heiss ist, er wird von den Banu Dhamra ben
Bekr von Kinana bewohnt

, dem Stamme , welchem 'Azza , die Geliebte
des Dichters Kuthajjir, angehorte, die er auch Su'da nennt. In seinen

Versen

:

Verlassen ist die Ebene Kulfa nach ihrem Abzuge, dann el-A'gawil,

Dann die schwachen Quellen am Hasna, dann das mit Steinen und Sand
untermischte Land daneben,

Als ware Sud£ nie in der Gegend von Geica gewesen

und nie dort ein Lagerplatz der Sud£ gesehen worden.

ist Kulfa eine Sandebene mit hilfa „braunrothen Steinen" neben dem
W&di Geica zwischen el -Gar und Wadd&n; el-A'gdwil ein steiniges

Feld zur Rechten von Kulfd nach Norden nahe bei Waddan mit

parkartigen Anlagen , wo der Dichter Nuceib wohnte; Hasna ein

Berg zwischen el-Gar und Wadddn. In dem anderen Verse desselben

Dichters

:
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Als sie anhielten bei Dawwa zur Rechten

und Sureir-Budhei zur linken Seiten.

ist Dawwa ein Ort sechs Meilen fiber el-'Guhfa hinaus; Sureir ein

Hafenort nahe bei und links von el-'Gtr an dem kleinen Berge Bu-

dhef unterhalb el-Nu'gh, einer Quelle der Banu Gifar. — Sechs Mei-

len von der Kuste bei el-Guhfa liegt die Insel el-Kurr.

Derselbe Dichter Kuthajjir nennt im Eingange einer Cacide eine Menge

von Orten , welche in dieser Gegend nicht weit von einander liegen

:

Halt an! und begrusse die noch sichtbaren Spuren

an dem Hiigel von Hurudh, sie sind schon veraltet,

Dann die Giessbache von Elma, die seit alter Zeit herabstromen,

am Fusse des Berges zwischen Othajjith und Thual!

Als ich dort das junge Kamel anhielt, lief

die Fulle der Thranen wie aus der Oeffnung eines Wasserschlauches.

Ich dachte an 'Azza, als ihre Wohnung nahe stand

bei Ruhajjib, dann Orajin, dann Nuchal,
In den Tagen, da unsre Familien zusammen Nachbaren waren

bei Kutana, Fur&kid und Ba'al,

Der Wadi Hurudh 1
) ergiesst sich in den Rahc&n (Jdcut: Ruhcan),

dieser in den Wadi el-§afra. — Der Wadi Rim a wird von den Banu

Scheiba bewohnt. — Statt Othajjith und Thual liest Jdcut Othajjil

und Baal; das erste fur el-Otheil oder Dsu Otheil, ein Wadi,

welcher mit Bima in Verbindung steht, zwischen el-Cafra und Badr,

ist grosstentheils im Besitz der Banu Dhamra; eine grosse Palmenpflan-

zung daselbst gehort der Familie 'Ga'far ben Abu Talib. Dort wurde el-

Nadhr ben el-Harith ben Kalada auf der Ruckkehr von Badr, wo er in

Gefangenschaft gerathen war, auf Muhammeds Befehl von
a
Ali ge-

todtet 2). — Thual ist eine Bergschlucht zwischen el-Rauha und el-

Ruweitha. — Die Niederlassung Ortjin (Jdcut: Orabin) liegt auf ei-

1) Sikkit

Hurudh

2) s. Ibn Hischdm
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ner Sandeb b M a b r a k Nuch
Wasser den Wadi S-chu'b fliesst

ist eine Schlucht, deren

g Die Quelle K
elcher sich mit dem Cafra verei-

ana
Familie des Ga'far ben Ibrahim

wischen el- Cafra und el-Otheil gehorte der
von den Nachkommen des 'Ga'far ben

Abu Talib und kam dann in den Besitz des Abu Marjam el-Saluli
Furakid Schlucht

den Wadi el - Cafra fliesst

an der Seite von Geica deren Wasser

b
• i

Osfan, sondern

Dass Baal oder Bu'al hier nicht ein Ort
Thai sei,

teht und den Banu Gif&r bewohnt wird

-

elches mit dem Geica in Verbindung

, zeigt der Zusammenhang
und ein anderer Vers des Kuthajjir:

Ich kenne das Haus, welches den durchs Alter abgenutzten Kleidern gleicht

wischen der Ebene der beiden G A ..J

und B 5 A

1-G 3* ..5

die beiden G&i sind Thaler , deren

Geica, das andere nach Jaljal senkt

sich nach

Vom
ft

dlichen Thore von Medina fuhrt die Pilgerstrasse nach
Mekka drei Arabische Meil der Stadt m Teiche TudhS,
der Rechten bleibt, voruber und der erste Tagemarsch nach D

damit die Pilger sich hier erstHuleifa betragt nur 6 bis 7 Meilen,

sammeln und ordnen konnen. Auch auf der Ruckkehr von Mekka ist

hier eine Hauptstation , weil hier die Pilger aus Aegypten sich trennen,

urn den Weg nach der Kuste einzuschlag Die nachste Halte

stell 8 Meilen Dsul- Huleifa ist bei el-Huf wo gros

Spina Aegyptiaca stand, wovon der Platz nur schlechthin el-scha'g

der Baum" genannt wurde
•

welchem Asma auf der letzten Wall
_

den Muhammed ben Abu Bekr, nachmalig An
Omar

,
gebar. Hier ist ein Brunnen mit

fahrt des Propheten

fiihrer der Morder des Chalifen

sussem Wasser, welchen Omar ben Abd el-*Aziz hat graben lassen, und

hier wird die Pilgerkleidung angelegt.

Acht Meilen weiter folgt das Dorf Malal.

Weg fiber Malal nach Sajala sei naher als die Hauptstrasse , er nennt

aber keine anderen Orte, fiber welche diese fuhrte. Die ganze Entfer-
_

nung von Medina wird verschieden zu 18, 20 oder 22 Meilen angege-

Histor. - philol. Classe. XVIII. O

Bekri bemerkt, der
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ben, oder zu zwei Nachtreisen; nach einer Ueberlieferung , die in dem

Muwatta x
) vorkommt, hielt der Chalif Othman den Freitags-Gottesdienst

noch in Medina und war nach einem scharfen Ritt zum nachsten Mor-

gengebete schon in Malal. Der Wadi bei Malal hat seinen Ursprung in

dem War ik an, dem Berge der Muzeina, nimmt die von Dsu Chuschub

ans dem Oberlande und von dem Berge Dhalim kommenden Gewasser

auf, und vereinigt sich mit den unter dem Namen Id ham bei Medina

zusammengeflossenen Bachen; dieser hat auf seinem weiteren Laufe die

Zufliisse Dsu Beidha, der von Birma und Balakith zwischen Cheibar

und Wadil-Cura vom Norden herabkommt; dann Wadi Tura vom Sii-

den, ebenso Wadil-Ic; dann die Zuflusse eines Wadi Hi'gr oder Ha 'gr;

el-Gazl und el-Ruhba, welche nicht weit von Dsul-Marwa aus dem

Gebiete der Banu 'Udsra kommen (s. unten Cap. V) , dann Wadi Amu-
dan unterhalb Dsul-Marwa; zuletzt der Wadi Safan, nach dessen Auf-

nahme der Idham bei dem Berge Ar&k sich dem Meere zuwendet, in

welches er sich dann in drei Armen el-Aibub, el-Janta'gat und

Hakib ergiesst.

Der besondere Name des W&di von Malal ist el-Farsch, mit ei-

nem kleineren, el-Fureisch genannt; das erste zieht sich in dem

rothen Berge Cafar 2
) hin, der schone Pnanzungen hat, bei denen sich

Zeid ben Hasan ein grosses Haus bauen liess; der Dichter Amr ben

*Aids el-Hudseili sagt

:

Ich sehe den Cafar, wie das Haupt seiner Spitzen schon weiss ge-

worden ist,

und weiss ist, weil er weiss geworden, auch el-Awakir.

Weiss ist der Can an in den beidep Alten, der noch nicht

weiss war, und weiss ist die benachbarte Mimose.

1) Malik ben Anas, Muwatta, edit. Tunis- pag. 3.

2) Von diesem Berge soil der Arabische Monat Qafar seinen Namen haben,

weil dort wahrend desselben Versammlungen stattfanden; dann waren die statt des-

sen vorkommenden Lesarten Qagar und Dhafir entschieden falsch. Bekannter

ist indess die Ableitung von gafira „leer sein" fiir den Monat, in welchem dieErde

yon Saaten und Fruchten geleert ist, Jdcut I. 186,12, was freilich ein Sonnenjahr

voraussetzt, in welchem die Monate immer in dieselbe Jabrszeit fallen.
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Awakir sind Berge am unteren Ende des Farsch zur linken desselben
an der Seite des Berges Cafar ; Kuthajjir sagt

:

In Fluss gebracht sind die Seiten von el-Mardbid fruh morgens,
und in Fluss gebracht davon Dhahik und el -Awakir.

„Die beiden Alten" von Farsch sind die beiden Berge im Rucken des
Cafar. Mimosen, Sajal und Samur Baume wachsen in der Ebene
Malal, die sich ein bis zwei Meilen weit ausdehnt. Im Farsch hatte

sich Abu 'Obeida ben Abdallah ben Zama'a niedergelassen , nach wel-

von

chem die dortigen Felsen C a char at Abi 'Obeida benannt sind; der

Dichter Kuthejjir wohnte in el-Dhifan, zwischen beiden Orten liegen

am unteren Ende von Farsch die Berge Dh£hik und Dhuweihik,
welche durch den Wadi J e i n (oder Marr Jein ; Marajein) geschieden

sind; darauf beziehen sich die Worte des Ibn Odseina:

Ich erkenne nicht mehr die Niederlassuug der Schaar bei Dhahik ;

vertilgt ist schon die Spur und verlassen ist von ihnen 'Abbud.
Der Berg 'Abbud, zwischen Farsch und dem Eingange von Malal, liegt

dem Cafar und Sajal a gegeniiber, zwischen ihnen geht die Hauptstrasse

durch; am Fusse des \Abbud war eine Quelle des Hasan ben Zeid,

welche versiegt ist. Der Dichter Ma'n ben Aus el-Muzeni nennt meh-
rere Orte, wo wahrscheinlich gute Weiden waren, von Medina heruber

in den Versen

:

Verlassen ist Laj von ihnen, dann sein 'Ota'id,

dann Dsu-Salam mit seinen murmelnden Bachen,

dann die Ebene des 'Abbud, dann Chabra-Ca'if;

auch Dsul-txafr ist leer von ihnen und seine Ebenen.

Zu Farsch gehort auch el-Grarib, eine Strecke mitten in dem oben

genannten Wiidi M a t h' a r , vor dem Islam im Besitz der Banu Gani,

dann der Fazara. Eine ganze Eeihenfolge von Ortschaften nennt der

Dichter el-Ahwac in den Versen:

Verlassen ist Math'ar von seinen Bewohnern, wie auch Thakib,

dann der Fuss des Berges von Liwa bei Sai'r, dann 'Garib.

Auch Dsul-Sarh ist leer, dann die Felder mit weissen und schwar-

zen Steinen,

02
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als wenn in Haura kein Mensch mehr wohnte 1
).

Thakib ist gleichfalls ein W&di von Fara', Sair ein Berg in jener Ge-

gend. Seitwarts von Math'ar ist ein anderes Wasser der Guheina mit

Namen Masch'gar. — In Fureisch haben die Banu Zeid ben Hasan

Brunnen und dort ist ein langer Berg genannt *Odna 2
) , an welchem

Dawud ben Abdallah ben Abul-Kir&m und die Banu 'Ga'far ben Ibra-

him Niederlassungen besassen. Der Dichter Nuceib sagt:

Wahrhaftig! wenn ich Abends in el-Farsch plotzlich sterbe,

und deine Wohnung ist *Abbud und
JOdna oder D ha fir —

Von Farsch kommt man an den kleinen Felsen el-Thumama
voruber nach Sajala sieben Meilen von Malal; die ganze Entfernung

von Medina wird iibereinstimmend mit der Summe der einzelnen Stre-

cken auf 29 bis 30 Meilen angegeben , und wenn es fur die Einwohner

von Medina als die erste Station nach Mekka bezeichnet wird, so ist

dies von ihrem Sammelplatze bei Dsul-Huleifa zu verstehen. Sajala ist

ein grosses Dorf mit vielen Brunnen nicht weit von dem Wadi Guran,

daneben der rothe Berer 'Ofaria. Dort nimmt der sehr hohe schwarze

Berg W a r i c a n , ein Theil des Sarat, seinen Anfang, welcher zur Linken

des Weges bis zum Wadi el-'Gij zwischen el-Ruweitha und'Ar'g sich

hinzieht, so dass an seinem Fusse Sajala, el-Bauha, el-Ruweitha und el-
*

txij auf einander folgen ; el-'Gij hat auch den Namen el-Mutaaaschschi
d. i. der Ort, wo das Abendbrod verzehrt wird, mit dem Platze Beina,

wo eine Karawane Nachts im Schlafe von einer plotzlichen Anschwel-

lung des Wadi iiberrascht wurde und im Wasser umkam. Der Berg

ist mit verschiedenartigen Baumen bewachsen, Obstbaumen und anderen,

Mit gebildet zwei Verse des Nuceib

Tor:

Mankal von seinen Bewohnern, wie auch Nakib
Wasserfall dann Murib

Felder

2) Bekri und nach Samhudi K~£ 'Adana

Versmass; im Alphabet hat Bekri *A*e .. % ' »
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Jie Aeacien, Srnnmfik (rkus) und Chazam, dessen Stamm der Palrae unddessen Blatter der Pflanze Bard< ahn.ich sind und woraus J££
Stncke verfert^gt werden. An dem Berge , welehen die Banu Aus benMuzem

a
bewohnen

,
finden sich kleine Gewasser nnd SUSse Quellen. die

sich 30 Marten (3 oder 4 Barid) yon Medina in den Wadi Rim er-
giessen.

Dem Waricdn zur Seite liegen die beiden hohen Berge Cuds der
weisse und der schwarze; der erste, welcher sich zwischen el-'Ar'g und
el-Sucja ausdehnt und zu der Bergkette Sardt gehort, wird von dem
Waricdn durch den steilen Hiigel Rakuba, der zweite von demselben
durch den Abhang Hamt getrennt; beide gehoren den Muzeina, welche
in zahlreichen Niederlassungen unter Zelten leben und deren Besitz in
Schaaf- und Kamel-Heerden besteht. Auf den Bergen wachsen Aeacien,
Cypressen, Schauhat- und Chazam - Baume , auch Feigen und anderes
Obst, und in den Thalern, in welche sich viele kleine Bache ergiessen,
sind schone Parkanlagen gemacht; in den beiden Dorfern el-'Arrub
sind zwei bedeutende Quellen mit zwei Teichen und prachtigen Garten.
Eine feste Niederlassung der Guheina im Gebirge hat denNamen Surr.

j-

Weiter nach Osten liegt drei Tagereisen von el-Sucjd der Berg
Ara in Higdz, in welchem sich der Sardt fortsetzt und dessen en
gesetzte Seite an die Harra der Banu Suleim anstosst; derselbe hat
mehrere Quellen, an deren jeder ein Dorf liegt, wie el-Furu, el-Madhik
wo Zeid el-Cheil die unter Anfuhrung des 'Alcama ben 'Olatha
ihn heranziehenden Banu 'Amir erreichte und sammtlich zu Gefangenen
machte, darunter den Dichter el-Huteia, welcher fur eine Cacide seine

Freiheit wieder erhielt ; ferner el-Mahdha, Chadhira, Umm el-Ijal,

Wabra und el-Fa'w 1
); diese Dorfer sind von dem Ara von alien Seiten

umschlossen und alle haben Palmenpflanzungen und Saatfelder; die

Bache vereinigen sich in dem Wddi Had (Samhudi: Hakil), welcher
nach el-Abw& fliesst und von da an dem grossen Dorfe Wad dan vor-

uber bei dem kleinen Dorfe el-Tureifa sich ins Meer ergiesst. Auch

Scb

1) Jdcut und Samhudi: Berg oder Dorf el-Fag wa.
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die beiden Orte Chalc und Wabi'an gehoren zu diesem Gebiete und

ein Dichter nennt folgende Namen in einem Verse hinter einander:

in Chalc, dann el-Bureira, dann el-Hascha,

dann Wakd bis an die beiden Nahb bei Wabi'an.

Chalc erne Gegend des Berges Ara, mit einem Wadi, worm mehrere

Dorfer und Palmenpflanzungen liegen, wie der Ort Baldud; el-Bureira

sind Berge im Gebiete der Banu Suleim ; el-Hascha ein Berg eine halbe

Meile von el-Abwa; Wakd 1
) ein kleiner Bern, der uber Chulata era-

A

porrag das Dorf Wabfan 2>
) an den Abhangen des Arao

Den beiden Cuds gegenuber liegen zwei andere Berge, der untere

und obere Nahb 3
), nur durch einen kleinen Raura von einander ge-

trennt; sie gehoren den Muzeina und Banu Leith und in dem oberen

ist ausser anderen kleinen Gewassern ein Brunnen, bei welchem Palmen

stehen, die den Namen Dsu Cheim fiihren; zwischen diesen beiden

Nahb, Cuds und Warican lauft die Hauptstrasse hin. Hierauf folgt der

steile Abhang el-'Ar'g, dessen Spitze el-Abjadh „der weisse Berg"

heisst, mit dem Wadi Muse ill a; die Hohen sind mit March- [Cynan-

chum viminale) und Arak-Baumen und Thumam -Kraut bewachsen.

Mit den beiden Cuds hangen viele kleine niedrige Berge zusammen,

welche den Namen Dsirwa (Jdciit: Dsara) haben , zu Tihama gehoren

und auf deren Hohen einige Dorfer mit Ackerland liegen, welche von den

Banu el-Harith ben Buhtha ben Suleim bewohnt sind, die grossten Theils

unter Zelten leben. Ihre Aecker werden nicht kiinstlich, sondern nur

vom Regen bewassert, da die dortigen Quellen zwischen Felsen entsprin-

gen und nicht dahin geleitet werden konnen, wo sie besonders von Nutzen

sein wiirden. Die Baume , welche dort wachsen , sind der 'Afar zum

Feueranmachen besonders niitzlich, die Acacie, deren Frtichte zum Ger-

1) oder Wakz, Eakd.

2) oder Waifan, Wana'an.

3) U^iI el-Nahban , bei Bekri Nuhb , Nuhban vocalisirt, dann im Alphabet in

U£xJt el-Nihjan verschrieben und dieses an einer anderen Steile nach seiner Be-

dentnng „zwei stagnirende Wasser" mit dem gleichbedeutenden Uaiii el-Nak'an

vertauscht, woraus dann auch bei Jacut *bul!t „ebenes Feld" geworden ist.
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"ben gebraucht werden, die Acacia gummifera, Zizypkus lotus, Chadara

velutina, Tdlab , aus denen Bogen verfertigt werden, und JJU Athrdr mit

Blattern wie /•*> Satureja und Dornen wie der Granatapfelbaum , dessen

Holz, wenn es trocken ist, sich schnell durch Reiben entzunden lasst

und woraus auch Pech gewonnen wird wie aus der Cypresse. — West-

rich von dem Dsirwa an dem Wadi Lacf {Jdciit: Lahf) liegt das Dorf

Gabala, der alteste Ort in Tihama mit Befestigungen aus Felsstiicken,

die ein einzelner mit heben kann; daneben das Dorf Si tar a mit dem
gleichnamigen Wadi, welcher sich von dem Wadi Batn-Marr bis 'Osfan

zur Linken des Weges nach Mekka zwei Tagereisen lang hinzieht.

Oestlich von 'Gabala liegen mehrere Dorfer, wie el-Ka'ra an dem Wadi

Rachm oder Rucheim, an dessen unterem Ende der Berg Dhargad
mit Burgen und Schlossern, welche den Banu el-Harith, Hudseil und

Gadhira ben Ca'ca'a gehoren.

An den Dsirwa schliesst sich der Berg Schamancir bei dem

Dorfe Dhar'a; er besteht aus einem runden Felsen, dessen Gipfel noch

von keinem Menschen erstiegen ist und von Affen bewohnt wird; er ist

rings von Quellen umgeben, in der Hohe wachsen Nab'- (Chadara tenaoc),

unten Schauhat-Baume , auch Palmen und Kichererbsen , und man hat

von dort einen Blick auf das Dorf Ruhat im Wadi Gurdn zwischen

Saja und Mekka, von welchem das Dorf el-Hudeibia westlich liegt.

Saja ist ein grosser Wadi in der Nahe von Gabala, welchem

mehr als siebzisr Quellen zufliessen, zwischen zwei Ebenen mit schwar-&

zen Steinen mit vielen Dorfern unter besonderen Namen, und von meh-

reren Seiten zuganglich; es gehorte urspruglich den Nachkommen des

Ali ben Abu Talib, wird aber von Leuten aus verschiedenen Stammen,

besonders von Muzeina und Suleim, und von Kauneuten aus alien Ge-

genden bewohnt; der Prafect steht unter dem Statthalter von Medina.

Man findet dort Palmen und Fruchtfelder , Pisang, Granatbaume und

Weintrauben. Hier starb Leild el-Achjalija , die Geliebte des Dichters

Tauba ben el-Humajjir, als sie aus Kufa von el-Hag-gag zuruckkam.

Der Wadi el-Mahw: in der Gegend des Saja ist ganz ohne Vegetation;

holier hinauf ist der himmelhohe Berg el-Scharat, von Affen bewohnt
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und mit Nab
5
-, Acacien- und Sehauhat - Baumen bewachsen; er gehort

vorzugsweise den Banu Leith, dann auch den Banu Dhafar ben Suleim,

links von 'Osfan, und wer von diesem Orte nach Hi'g&z geht, passirt

den sehr hohen, abschussigen Abhang el-Charita, an welchera nichts

wachst. — Am oberen Ende des Waxli Saja liegt das Dorf el-Fari*

von Leuten aus verschiedenen Stammen bewohnt, mit vielen Palmen

und Quellwasser, welches aber unter der Erde fortfliesst. Weiterhin

folgt das grosse, wohlhabende und volkreiche Dorf Mahltji* in Tihama,

dessen Prafect von dem Statthalter von Medina ernannt wird. — Ein

anderes grosses Dorf Ama'g hat viele Aecker und Palmen und einen

Marktplatz, die Einwohner sind Chuzaa; von hier bis *Osfan reicht der

Wadi Beschama, dessen unterer Theil mit dem Nebenarme Baschai'm

den Kinana gehort. Von Ama'g fiihrt ein Weg uber el-Charr&r bei

el-'Guhfa und fiber den Hiigel el- Mar a nach Lacf dicht an Rabig

vorbei, wo das Wasser el-Ahja; diesen Weg nahm Muhammed auf

seiner Flucht von Mekka nach Medina und dorthin unternahm 'Obeida

ben el-Harith einen Zug und traf die Mekkaner bei el -Mara 1
). Der

Wadi von Ama'g und der Gur&n, an welchem die Banu Lihjan ihre

Niederlassungen haben, kommen aus der Harra der Banu Suleim, flie-

ssen an 'Osfan und dem Saja voriiber und ergiessen sich ins Meer. In

jenem Wadi hatte nach der Auswanderung der Azd aus Marib bei der

Trennung der Cudh&'a eine Familie derselben Namens Dhubei'a ben

Haram ihr Nachtlager aufgeschlagen und wurde im Schlafe von einem

Wasserstrome iiberrascht, welcher den grossten Theil mit sich fortnahm

;

der gerettete Ueberrest zog weiter und liess sich in der Umgegend von

Medina nieder.

Das oben genannte el -Fur' oder Furu' vier Tagereisen oder acht

Barid von Medina links von el-Sucj& und in gerader Eichtung auf Mekka,
auf einem kurzeren Wege als die Hauptstrasse , der aber durch Wege-
lagerer unsicher gemacht wird, ist ein grosses, wohlhabendes Dorf, in

alten Zeiten von 'Aditen , dann von Cureisch , Ancar und Muzeina be-

Hischam pag. 333 und
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wohnt; es hat erne Moschee mit einem Minbar und ein
tier fur den Statthalter, auch viele Brunnen und Quellen, wie el-Fdri'a
und el-San&m von Abdailah ben el-Zubeir,

3Ain el-Nahd und 'A in
'Askar von dessen Bruder 'Urwa angelegt, welcher dort im J. 94 (713)
starb, und el-Rubdh und el-Na'gaf, welche Hamza ben Abdailah
legen liess

;
diese bewasserten eine Pflanzung von 20,000 Palmen. el

Furu' ist der Hauptort eines Kreises, in welchem zahlreiche Dorfer lie

gen und der dortige Einnehmer erhebt die Steuern von zwolf grossej
Ortschaften mit ihren Gebieten

, in denen sich ein Minbar befindet : el

an-

Parasangf

'l-'Guhf

Furu mit Madhik el-Furua
d. i. Engpass von Furu, vier

davon entfernt, Suwarikia, Saja, Ruhat, el-
3Amk,

el-'Ar'g, el-Sucjd, el-Abwfi, 'Cudeid. 'Osfdn und Istara oder
Sitdra. — Zu el-Furu' gehoren el-Mureisf eine Tagstunde weit ent-
fernt, wohin Muhammed einen Zug gegen die Banu Muctalik unter-
nahni; der gleichnamige Bach niesst von da nach Cudeid und dann ins

Meer; Buhrdn oder Bahrdn, ein Bergwerk der Suleim, welche Mu-
hammed dort zu iiberfallen dachte , die sich aber bei Zeiten zuruckge-
zogen hatten; el-Abwd, el-

3Amk an einer Quelle in einem Wddi mit
den zwei Bergen Chasch^sch, an denen Parkanlagen gemacht sind,

von Muzeina bewohnt; Wadddn ein grosses Dorf an der Pilgerstrasse

funf bis sechs Meilen von Harscha., sechs bis acht Meilen von el-Abwd
und eine Tagereise von el-'Guhfa ; es wird von den Banu Dhamra, Gifar,

Kinana und Fihr-Cureisch bewohnt und war der Sitz des Oberhauptes
der Banu Ga'far ben AbuTalib, welche hier viele Grundstucke besassen:

sie lebten aber mit den Banu Hasan in o d es wurde
Blut vergossen, bis die Banu Harb aus Jemen heraufzogen und sich

©
ihrer Besitzungen bemacht

Ausschliesslich den genannten Banu Dhamra gehoren auch die bei-

den sehr hohen Berge der grosse und kleine Thdfil, von dem Radhw&
und 'Azwar zwei Nachtreisen (nach anderen: sieben Stationen) entfernt;

zwischen beiden liegt auf weniger als einen Pfeilschuss ein HCigel. Beide

d, wie alle Berge in Tihdma, mit Gadliwar-Baumen bewachsen, tra

gen aber auch Cypressen, Acacien, Dhajjdn, dessen Blatter zum Gerbe
Histor. - philol. Classe. XVIII. P
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gebraucht werden, Amyris opubalsamus und Aidd; dies ist ein Baum,

welcher der Platane ahnlich ist, nur dass seine Zweige naher zusammen

stehen; er hat eine rothe Bluthe, die aber keinen angenehmen Geruch

hat und keine Fruchte hervorbringt ; Muhammed verbot die Zweige davon

abzubrechen, sowie auch von Zizyphus lotus und Tandhub (einem Baume

mit Dornen wie die Brombeere und einer Frucht, hummaki genannt, wie

die Pflaume , von angenehmem Geschmack) , weil diese Baume dichten

Schatten geben und die Leute unter ihnen gegen Hitze und Kalte Schutz

finden. Andere halten Aidd fur Crocus oder Drachenblut oder Brasil-

holz, die erste Angabe verdient aber mehr Glauben, weil sie von 'Arram

gemacht wird, einem Beduinen aus jener Gegend, der die Baume seines

Landes am besten kennt. — In dem grossen Thafil ist der Wadi

Jarthad oder Arthad, welcher von Abwa langs einer Hiigelkette,

wo Zelte stehen, nach Waddan fuhrt; als einst ein dort Voriiberziehen-

der den Vers eines Dichters citirte:

O Bewohner der Zelte von Arthad an

bis zu den Palmen von Wadd&n! was macht Nu'm?

sagte zu ihm einer der Bewohner: blicke umher, ob du hier Palmen

siehst. Er erwiederte: Nein! Da sprach jener: Es ist ein Fehler, es

heisst in dem Verse nicht nachl ,,Palmen", sondern nahl ,,bis an die

Seite von Waddan". Die Dhamra haben hier einen festen Wohnsitz,

treiben Ackerbau und leben im Wohlstande. In jenem W&di sind die

Brunnen Dab&b, die nicht leer geschopft werden konnen und nur

Mannslange tief sind ; sie liefern susses Wasser. Mitten in dem kleinen

Thafil liegt ein rund gebautes Dorf, el-C&ha 1
)
genannt, drei Tagereisen

von Medina und etwa eine Meile diesseits el- Sucja auf dem "Wege von

Mekka her 2
); dort sind zwei Brunnen, welche ergiebig susses Wasser

liefern. Zwischen el-Caha und Sucja liegt noch der Ort Tih'in, nach

einigen indess drei Meilen von Sucja.

1) oder el-Fa'ga, Ibn Hischam p. 333.
I

2) Die Angabe „zwischen al-'Guhfa und Cudeid" ist ganz ungehorig
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__

II. Das Land der Banu Suleim.

el-Gnbeil „der kleine Berg", gewohnlich Sal' genannt, ist ein
ateiler Vorsprung zwei .Meilen von Medina, an dessen Fusse der Wadiel-Mads Ad sich hinzieht, wo ein grosser freier Plate, el- Sue der
Marktplatz" sieh ansdehnt. Dies war der Ort, wo Mnhammed el-Chan-
dac „den Graben" ziehen liess nnd sich verschanzte, als die Mekkaner
gegen Medina heranzogen. Das Lager der Mekkaner stand eine Meile
nordlich von dort bei el-'Gamma zwischen dem Orte el-Gurf mit
den Brnnnen 'Guscham und 'Gamal, nnd zwischen Zagaba (fehler-
haft Zu'dba, el-Gdba) bei der Vereinigung der Bache von Riima, einem
Landstnch, welcher . durch sein vorziigliches Wasser bekannt war; die
Gatafiln und die tibrigen Verbundeten der Mekkaner lagerten bei Dsa nab-
Nacama an der Seite des Berges Ohod. Nahe dabei an dem Wadi
Dsu Hurudh zwei Meilen von Medina stand schon fruher einmal ein
feindliches Lager, das des Abu Gubeiia, welcher die Juden von Medina
mit ihrem Konige el-Fitaun dorthin lockte und dann umbringen liess i).

Die Harra genannten Gegenden auf der Sudostseite von Medina
2)

sind weite Felder
,

auf denen vulkanische schwarze Steine ausgebreitet
liegen, die oftere Erwahnung von „schwarzen Bergen" weist
auf ihren Ursprung hin und es wird auch von mehreren Eruptionen be-
richtet

,
welche in der Nahe von Medina vorgekommen sind 3). Das

nachste dieser Felder bei Medina ist Harra Wdkim, nach der Bui-
Wdkim benannt, wo bei der Belagerung der Stadt im J. 63 (683) die

grossen Kampfe stattfanden *). Dort hat ein reicher Kaufmann Nafis
ein Schloss gebaut, welches nach ihm den Namen Cacr Nafis fuhrt,

und die beiden Schlosser Scheichdn mit einem dritten el-Azrac

deutlich

Medina

2)

DMG. Bd. 22. S

3. St. Medina. S

4) Daselbst

P2
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liegen in der Gesjend von el-Wali'g an einem freien Platze, wo Mu-
hanimed die nach Ohod ausriickenden Truppen musterte und die noch

zu jung waren, ausschied und zuriickschickte ; er selbst ubernachtete in

Scheichau und brach am andern Morgen nach Ohod auf, indem er seinen
-

Weg durch die Harra der Banu Haritha nahm. Als er in der Schlacht

verwundet war und die Seinigen zuriickgedrangt wurden, kamen einige

der Fliehenden bis el-Munaccd, diesseits el-A'wac. Ein Dichter

nennt noch andere Orte jener Gegend in dieser Reihenfolge:

Dann bis zur Granze von 'Akik, bis el-'Gammst und Sal',

dann die Moschee el-Ahzab, dann Mahic, Wakim und Cuwar bis

zur Granze des Berges Gurab.

Nach dem gliicklichen Ausgange der Schlacht verfolgte Muhammed den

Feind am anderen Morgen bis nach Hamra el-Asad am Berge Mun-
scliid acht Meilen von Medina auf dem Wege nach el-Furu.

;'

* '
i

Die grosste jener mit schwarzen Lavasteinen bedeckten Ebenen ist

die Harra der Banu Suleim, welche sich durch ihr Gebiet in zwei

langen Streifen , deren jeder nicht ganz zwei Meilen breit ist , hinzieht,

zwischen beiden liegt ein breites freies Feld; einer von diesen Streifen

hat den besonderen Namen Habs Sajal, weil er im Westen eine

Tagereise von Suwarikia durch den Berg Sajal begranzt wird. Jenes

Gebiet beginnt auf der von Mekka fiber Dsat-'Irk und Gamra her-

aufkommenden Strasse nach Kufa bei der Station el-Muslih 1
) und

reicht weit iiber Medina hinaus ; in der Breite erstreckt es sich von dem
Gebirge Ara iiber die Strasse nach Kufa hinuber bis nahe an die Strasse

von Bacra.

Zwischen Muslih und der auf der Stass'e nach Kufa nachsten, 34

Meilen entfernten Station bei Of&'ija liegt ein kleiner Berg, 'Gabal

Ban genannt, weil er mit Ban-Baumen bewachsen ist, von fes tern, har-

tem Boden. Die Umgegend wird, von dem nicht weit davon entfernten

1) In der Volkssprache fehlerhaft Maslah; die AngabebeiiMn »vier Meilen

von Mekka* ist unrichtig statt »vier Tage«
, denn es liegen die Stationen Bustan,

Dsat-'Irk und Gamra dazwischen.
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s cs fiber

Bergee
1 - h 1

1
a r >) anfangend, in folgender Weise be«chrieben •

dem Sitar, einem rothen Berge mit mehreren zugangiichen HOgeln He*.der Berg el-Harrds, an dessen Seite die beiden Qneilen e.-ThVg^
(nach

d Thu'geir*), deren Wasser nicht suss isf writer
Mekka ZU

)
folgen an emer ebenen Gegend «weiKM hohe ..saulenartige-Berge. deren SpUzen nur von Vogeln erreieht werden. eie heissen 'aJLmud el-Safh Rechten dessen, d

Kara

Kufa nach Mekka hinaufzieht
, eine Meile von Ofd'ija Dieses

grosser Hugel, gleichfalls rechts von der Strasse mit dem*Z£Z
und zw.chen beiden das Dorf el-Na'gl, der eigentliche Halteplatz der« ^ hier ^^^ m ^^ ^^^^
O J i Z

Wled
^

rSprUch mit sich sel bst S. 7G3 und mit Bekri) aus derQuelle el-^.garab.el-Nu'geirund aus der Quelle Dsu Mahbala her-belgeschafft. Sextwarts Hegt das volkreiche Dorf C u fe i n a 3), dessen Ein-wohner Palmen ziehen und Aecker bestellen und susses Wasser aus demBrunnen el-Cubhija schopfen, welcher der einzige im Orte ist derWeg durch die Schlucht ist sehr beschwerlich und doch bie
ravvanen nach hier ab, wenn sie an der Hauptstrasse in el-Yubeid

gen die Ka

enug Wasser finden. Eine andere Quelle Bard Nahe
Cufema gehort den Banu el-Harith von Suleim. Auf der linken Seite
der Strasse liegt ein anderer grosser Hugel Namens Hudma oder Hu-dama und ein mit schwarzen Steinen bedecktes Feld genannt Maniha

d
den Banu Gasr und Suleim gehorig, auf welchem nichts
hier geht es hiniiber nach den Orten Marram und Cub a an d'erlto
von Bacra, wo el-Dafina funf Tagereisen von Mekka und el-Dathina
vor dem Berge el-Chdl und westlich von diesem die beiden Dorfer
el-As as die aussersten Besitzungen der Suleim sind.

1)

B
2) bei Jdcui el-Nu'gar oder el-Ni'gara und Nu'geir; Bel

^.^\jf, welches (ju

Quelle nicht kraft

3) nach Jaciit »

wahrend Jacut sagt, dass
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Von Ofaija an Dsabu'-Uchru'gi voriiber, einem mit Baumen be-

wachsenen Platze, in deren Schatten die Pilger lagern, sind 32 Meilen

bis zur nachsten Station am Berge'Omak; in der Nahe ist der Berg

Adam und nach dem Eahahan hiniiber liegen die Hiigel Scharaura,
4

den Banu Asad und Banu 3Amir gehorig, welche hier nach der Erwah-

nung bei den Dichtern gute Weide hatten. — In der weiteren Beschrei-

bung des Gebietes der Suleim folgen wir der bei den Arabern ublichen

Weise von Medina nach Mekka hin.

Wenn man die in nordostlicher Eichtung von Medina auslaufende

Hauptstrasse fiber den genannten Hiigel Sal' hinaus verfolgt, kommt
man zu den prachtvollen Besitzungen, welche die Juden zu Muhammeds
Zeit besassen, wie drei Meilen von der Stadt die beiden Schlosser Cirar

mit einem schonen Brunnen und el-Rajj&n in der Gegend von el-

Gawwanin an der Granze der Harra Wakim, von denen die Banu
H&ritha ben el-Harith Besitz nahmen, nachdem sie die Eigenthtimer

Banu Abd el-Aschhal nach Cheibar vertrieben hatten l
). Acht Meilen

von Sal' liegt el-Gaba, wo die Medinenser grosse Landguter hatten; wenn
'Abbas ben Abd el-Muttalib sich gegen das Ende der Nacht auf den Sal'

stellte und seinen Knechten bei el-Gaba zurief, horten sie ihn ; el-Zubeir

ben el-'Awwam besass dort ein grosses Gut, welches er fur 170,000

Drachmen gekauft hatte und welches in seinem Nachlasse mit 1,600000

bezahlt wurde. 24 Meilen von Medina kommt man an die Poststation

Dsul-Cacca; dorthin hatte der Prophet den Muhammed ben Maslama

geschickt, um die Tha'laba ben Sa'd zu unterwerfen, und dorthin begab

sich Abu Bekr um die zum Auszuge nach Syrien versammelten Truppen
in Corps einzutheilen und die Fahne zu entfalten.

Die erste Hauptstation der Pilger ist bei dem Wasser el-Tar a f,

nach verschiedenen Angaben einen Tag- und eine Nachtreise oder 25,

36 oder 42 Meilen von Medina entfert. Der Platz ist von drei Bergen

eingeschlossen
: Dhalim, Hazm Beni 'Owal und Schauran. welche

S. 31 u. 37.

Schlosser der Juden s. in d. Gesch. d. Stadt Medina
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von den Gatafdn bewohnt werden ; der Dhalim ist ein hoher schwarzer
Berg ganz ohne Vegetation

, der Hazm Beni 'Owal ist sehr wasserreich,
es sind darin die Quellen Aljat el-Schdt (Schafschwanz) , el-Kudr.
Harma, Bfr 'Omair und el-Sidra; el-Sudd „derDamm". e\ el-Car-
cara und La'ba sind Ansammlungen von Regenwasser, welches aber
nie darin zu Ende geht; an der Siidseite von el-La'ba ist das Wasser
Hamama. Aus den beiden einzelnen Namen wird auch der zusammen-
gesetzte Carcarat el-Kudr gebildet, 8 Poststationen von Medina in

der Nahe von el-Arhadhija , wohin Muhammed einen vergeblichen Zug
gegen die Suleim unternahm und bis wohin er auf dem so genannten
Mehl-Feldzuge die Mekkaner unter Abu Sufjdn verfolgte, nachdem
diese in der benachbarten Gegend von el-Oreidh die jungen Palmen-
pflanzungen verbrannt hatten x

).

Hierher gehoren
, noch einige andere Orte , welche der Dichter

Kuthajjir in zwei Versen hinter einander nennt:

Bewassre el-Kudr, dann el-La'bd, dann die Felder und Triften,

dann Lauds-el-Haca bei Taglam&n, dann Adhlam,
Dann Arwa siidlich von el-Da unakdn, dann Dha'gi',

dann Darr, dann Ob la, mit einer Wolke, die aufrichtig ihr

Versprechen halt!

Lauds-el-Haca kann nicht in Jemen liegen, wie Jdcut angiebt; neben

Taglaman nennt Kuthajjir in einem anderen Verse den Wadi Rim im

Gebiete der Muzeina, in welchen sich die Bache des Waridau ergiessen,

30 Meilen oder vier Poststationen von Medina ; Adhlam ein Berg in der

Nahe des Sitar, el-Daunak ein Gewasser, Dha'gi* ein Wadi, welcher in

der Harra aus dem Teiche Darr, der das ganze Fruhjahr Wasser hat,

abfliesst und wo viele Salamstrauche wachsen. — Der dritte Berg.

Schauran, welcher zur Linken des Weges iiber el-Sudd emporragt,

ist bewachsen und in demselben ist eine Ansammlung von Regenwasser,
I

el-Bahar at (Jdctit: el-Bu'geirat , so Samkudi oder el-Ba'garat) genannt,

/

1) Ibn Hischam pag. 540 u. 543. Mekkaner

ihren versehiedenen Angriffen immer erst weit iiber Medina hinaus zogen und dann

von Norden aus gegen die Stadt vorriickten.
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worin sich schwarze Fische bis zu Armeslange linden , die einen ange-o

nehmen Geschmack haben und sehr gut bekommen. Zur Rechten liegt

der Berg
5Acr, dann schliesst sich an den Schaur&n der Berg Mit an

{J&ciit: Me i tan) mit dem Brunnen Dhaffa, den Banu Suleim gehorig,

ohne Vegetation; diesem gegenuber liegt der Berg Schij (Jacut und

Samhildi: el-Sinn) und andere he-he grosse Berge, el-'Gilah 1
)
genannt,

auf denen nichts wachst und wo nur Miihlen- und Bau-Steine gebrochen

werden, die man in Medina und der Umgegend benutzt. Dann folgt

el-Ruheidha, ein Dorf der Ancar und Suleim, welches zu Na'gd ge-

hort und Saatfelder, Palmenpflanzungen und Brunnenwasser hat; J&ciit

und Samhildi nennen den Ort el-Rihdhij a, er liegt in der Mitte des

Weges zwischen Medina und den Bergwerken der Suleim, nach jeder

Seite etwa 50 Meilen entfernt. Der Chalif Hartin el-Raschid, welcher

den Namen in el-Arhadhija veranderte, pnegte
#
auf der Ruckkehr von

der Pilgerfahrt von Medina aus seinen Weg iiber hier und die Bergwerke

zu nehmen und 2 Meilen von diesen bei dem Orte el-Rajj&n Station zu

machen , wo desshalb Schlosser erbaut waren. Neben Arhadhija liegt

das Dorf e 1-H i 'g r 2
) , nur von Suleim bewohnt , welches Quellwasser

hat und einen hohen Berg zur Seite, genannt Cunnat (Samh. Cubbat)

el-Hi'gr „die Kuppei von Hi'gr," in welchem der Wadi Dsu Wirl&n
{Jdctit und Samkudi: Riilan; KamUs III, 416: Raulan) im Besitz der

Suleim, mit vielen Dorfern und Palmenpflanzungen wie Calaha, (Calha,

Calahij, Calahajja) am unteren Ende des Wadi Raudha'Oreina, wo
schon vor dem Islam ein Gehege fur Pferde war; dorthin zog sich Sa

3
d

ben Abu Waccac nach der Ermordung des Chalifen 'Othman zuruck,

indem er seinen Leuten verbot iiber irgend welche Vorkommnisse ihn

zu benachrichtigen
, bevor nicht alle Partheien sich ausgesohnt hatten;

ein anderes Dorf ist Tactud, zwischen beiden der Berg Odeima. Am
• r

hohe Felsen, so Bekri

Kdmus I, 13 el-Hir
Jdcut

\

a a.

lisirt el- II

Medinensischen Volkssprache el-Ha'gr: Bekri

s
«
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obern Ende jenes Wadi liegen die Garten el-Fild'g, wo die Leute im
Fruhjahr und Sommer, wenn es regnet, sich versammeln; es giebt dort
weder Brunnen noch Quellen

, aber viel stagnirendes Wasser , wie der
Teich el-Ma'gnaMj, welcher von verschiedenen Arten von D
und Weidenbaumen umgeben, aber nur von zwei Seiten zu _
Ein anderes Wasser heisst Dsat el-Carnein, weil es zwisclL ._
klemen Bergen liegt; man kann nur mit Schopfgefassen das Wasser
herausschopfen. Der Teich el-Sidra hat das reinste Wasser, aber
rings urn keinen Baum.

Wer von hier der Richtung nach Mekka folgt
, geht in dem Wad

trauchen

glich ist.

Oreifit&n hinab, dessen Wasser von el-Rifda kommt; daneben zieht
sich der Berg ObU hin, welcher etwa vier Tagereisen von Medina
entfernt ist. In diesem Berge sind viele Gewasser, wie der aus der
GeschichteMuhammeds bekannte Bir Ma'unai) zwischen dem Gebiete
der Banu 'Amir und der Harra der Banu Suleim , nicht weit von beiden,
aber der Harra etwas naher; der Brunnen Dsu 'Guma'gim ('Gama-gim,,'

Hamahim) eine Tagereise von 'Omak, Dsu S^b'ida und Dsul-Wasbal
Im Westen des Obla liegt eine kleine Bergkuppe genannt el-Schaura
{JdcHt und SamhMi: el-Sauda) den Banu Chufaf von Suleim gehorig;
hier sind viele Quellen mit sussem Wasser, wie el-ga'bia,
weite Flache Landes, welches bestellt wird. Urn den Besitz ein

Quellen, el-N&zia 2
), welche besonders reichlich floss, stritten

d

sich die
Chufaf mit den 'Amir lange Zeit; der Landesfurst bot, urn den
beizulegen, einen hohen Preis urn selbst in den Besitz derselb

kommen, aber vergebens, und nachdem daruber viel Blut vereossei]

Str

zu

verstopften die Streitenden selbst die Quelle.

Dem Obld gegeniiber nach Osten liegt der Berg el-Marca'a
{Jdcut: el-Mauca'a), der Aufenthaltsort vieler Steinbcicke, am Fusse des-

selben das Wasser Far an oder Far an, welches seinen Namen hat von

1) Ibn Hischam, pag* 649.

2) Samhudi ist der einzige, welcher darauf aufmerksara macht, dass diese Quelle

von dem gleichnamigen Orte bei el-Qafra, in dessen Nahe Muhammed nach der

Schlacht bei Badr die Beute vertheilte, verschieden sei.

Histor.-philol. Classe. XVIII. Q
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einer Familie Faran ben Bali ben 'Amr ben el -Han ben Cudha'a, die

aus Mesopotamien zuriickkam , sich an die Familie 'Ocajja ben Chufaf

anschloss und sich besonders auf den Bergbau legte; denn hier sind die

beruhmten Bergwerke der Suleim Ma'din bani Suleim, zugleich eine

Hauptstation an der Pilgerstrasse von Kufa, 100 Meilen oder acht Post-

stationen von Medina und 22 Meilen von 'Omak. Ausser Metall werden

hier auch Lazursteine gefunden und es soil in jener Gegend in einem

Jahre zweimal Winter nnd zweimal Sommer sein. In der Nahe ist das

Land Sab ah mit schlupfrigem Boden und das Wasser Dhabj, den

Suleim und Gatafan gehorig; zehn Meilen davon nach Norden, westlich

der Strasse liegt der Berg Azwar. — Am Fusse des Marca'a auf

der Ostseite ist die Quelle el-Schakika oder Schafica, Schufeica, gegen

Sttden schliesst sich der Berg Oh amir an, der ins Bothliche fallt und

mit Garb- und Gadhwar - Baumen und Thumam- Kraut bewachsen ist,

und an der Pilgerstrasse folgt in geringer Entfernung nach Westen der

Berg Habidh. Nach dieser Gegend liegen auch Burthum (oder Jar-

thum), el-Achrab (Jdc4t: Charib) und Ti'ar, hohe Berge an denen

nichts wachst und welche von Panthern bewohnt werden; in der Nahe

des Ti'ar giebt es kein Wasser.

Zwischen den Bergwerken der Suleim und Suwarikia liegen die

beiden kleinen Anhohen el-Schu'th und 'Oneizat und das Wasser

Gurnuk oder Girnik und wenn man an der Quelle el-Nazia voriiber ist,

gelangt man zu den Gewassern el-Hadabija (Bekri: el-Hadanija oder

el-Hudeiba) ; es sind drei Brunnen im Besitz der Chufaf bei denen nichts

bebaut ist und keine Palme, kein Baum steht, in einer weiten Ebene

zwischen zwei vulkanischen Feldern von drei Parasangen Breite und

unbestimmter Lange, grosstentheils mit bittersalzigen Krautern bewachsen.

Dann kommt man drei Meilen von hier nach el-Suwarikia oder in

der Deminutivform el-Suweirikia einem grossen , wohlhabenden und

volkreichen Dorfe sudostlich von Medina, mit dem es, als an der Haupt-

strasse von dort nach dem oben genannten Muslih liegend, im regen

Verkehr stand, wesshalb das sudliche Thor von Medina das Thor von

Suwarikia hiess ; es wurde indess in der Folge zugemauert und Samlmdi
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sail noch Sp davon. In dieser Eichtung

von Medina hat im J. 654 (1169) ein g

eine massige Tagereise

vulkanischer Ausbruch

gefund i Suwarikia hat eine Hauptmoschee rait einem Minb

und Marktplatz, welcher von Kaufleuten

sucht wird : da das Wasser dort salzig ist, wird

Gegenden be-

iisses. weiches

Wasser aus Brunnen von dem Wadi Suwarik und dem Wadi Abtun

Die Einwohner treiben Ackerbau undzugefCihrt.

menzucht, ihre Anpflanzungen von Pisang, Feige

apfeln, Quitten und Pfirschen

G ebiet von Dharij

sieben Tage©

eine bedeutende Pal

Weintrauben, Granat

d

und sie besitzen grosse Heerden von Kamelen

Pferden d Schafen Der Ort gehort vorzugsweise den Suleim, ab

nur die dort g d darin ansassig, wahrend die

Familien als Nomaden leben und den Haupt Hi'gaz und

Na'gd Pilg mit Proviant versehen. Es giebt aber auch in diesem

Gebiete noch mehrere feste Niederlassuri

nahe bei Suwarikia gelegene Ort

5 wie der nach Medina hin

Ahb Achbab d auf der

egeng Seit neun Meilen Muslih beginnend der irk

der drei Dorfer Nicj Kijj drei Parasangen von arikia und

H a d s a , in

Wasser Calb

dessen Nahe sich Lowen aufhielten nicht weit davon das

Diese drei Dorfer, zu denen von einigen noch ein viertes

el-Muhdath gerechnet wird, fuhren auch nach einem Berge den ge-

meinschaftlichen Naraen el-Atm und dazwischen liegt ein freies Feld

Na'gil genannt, mit bestellten Aeckern, zu deren Bewasserung da*

Wasser auf Kamelen hingeschafft wird Diese Gegend war im Besitz

der Gatafa bis sie von den Suleim* daraus verdrangt wurden.

and Dorf 1-M nach Familie der Banu Heidan

nannt, einige Parasang

mit dem Zusatze Cau:

welches aus der Harra drei

Baumpflanzungen und ist von

Suwarikia dem Wadi C

Ein

be-

auch

1-Kicaf nach einem benachbarten Orte, in

Bache fliessen hat Palmen

HUgeln umgeben welche nach einem

g Teiche in ihrer Mitte den Namen Hugel von Dsu Ma'g

1) s. Geschichte d. St. Medina S. 18.

Q2
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fuhren. Oberhalb dieses Teiches ist das Wasser Lith oder Lacf eine

Parasange von Suwarikia aus vielen siisswasser Brunnen entstehend,

aber ohne bestelltes Land, weil der Raum zu eng und der Boden zu

hart ist. Dariiber ist das Wasser Schass, ebenfalls aus vielen Brunnen

bestehend, und iiber diesem der Brunnen Ds&t el-Gar etwa drei Para-

sangen von Suwarikia, der reichhaltigste und grosste von alien, womit

ihre Felder bewassert werden. Gegeniiber liegt der sehr hohe Berg

Acrah, auf welchem nichts wachst, welcher aber zahlreichen Panthern

und Steinbocken zum Aufenthalt dient. An der Strasse von Atm nach

Suwarikia liegt auch der Ort Iran.

• Von el-Malh& gelangt man oberhalb Suwarikia zu dem Berge

Mugar [Bekri: Muan), in dessen Innerem sich mehrere Quellen be-

finden, wie die Quelle el-Hadd&r, welche mit reichlichem Wasser her-

vorsprudelt, zur Seite zwei schwarze Abhange, am Fusse des einen das

salzige Wasser el-Rifda rings von burgahnlichen Schlossern und Palm-

pflanzungen umgeben, in deren Schatten der Wanderer sich niederlasst.

Das Alles gehort den Banu Suleim und liegt an dem Wege der Zubeida,

welchen sie Munaccd Zubeida „die (von Steinen und Gebusch) ge-

sauberte Strasse der Zubeida" nennen, zum Unterschiede von Munacca

zwischen Medina und dem Ohod (s. oben S. 116).

Neben el-Rifda mit seinem Salzboden und nicht weit von Suwarikia

liegt der hohe Berg Schuwahit, wo ebenfalls Panther und Steinbocke

hausen und von welchem viele kleine Bache herabkommen, an denen

Gadhwar-Strauche und Thumam-Krauter wachsen; er ist durch ein Treffen

zwischen den Banu Muharib und Banu 'Amir bekannt x
). Daneben

folgt der Wadi Birk reich an Gewachsen, besonders an stachlichten

Salam- und 'Orfut-BUumen, und darin das Wasser el-Buweira von

siissem, angenehmem Geschmack. Hier ist auch der hohe Berg Burs

gleichfalls von Panthern und Steinbocken bewohnt, daneben der Wadi

Beidhan mit vielen Brunnen, an denen die Banu Chuzaa Niederlas-

sungen hatten und das Land bebauten , woraus sie von den Banu el-

1) Reishe, primae lineae hist. regn. Arab. pag. 235 u. 242
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Scharid ben Suleim vertrieben wurden, welche auch das Wasser el-

Nakischa in Besitz nahmen. Zur Seite liegt der Ort (Berg) Cahn im
Lande der Suleim fiber Suwdrikia mit dem Gewasser Habaa 1}- es

d viele Brunnen, die schrag unter einander gegraben sind, so dass

der eine sich in den anderen ergiesst, mit sfissem, wohlschmeckendem
Wasser

;
hier wird Weizen , Gerste und ahnliche Getreide gebaut.

Ein anderes Wasser el-Risas genannt, aus einem einzigen Brunnen
bestehend, ist sehr reichhaltig, aber es kann daneben nichts bebaut
werden, weil der Platz zu beschrankt ist. Unterhalb Beidhan und fiber

Suwarikia liegt ein Ort Namens el-Ic mit dem Wasser Dsinabat-
(Jdcut: Dsanab&n-) el- 1 9, wo sehr viele Salam- und Dhal-Baume wachsen

woher der Name 'Ic d. i. Dickicht. Daneben liegt der oben genannte

schwarze Berg el-H arras, auf welchem nichts wachst, an seinem Fusse

das stagnirende Wasser Huwak oder Hiw&k, den Banu Suleim ge-

horig, dann folgt der Berg Si tar, wie oben erwahnt ist.

Die Suleim wohnen noch weiter nach Norden hinauf, hier aber

meist mit anderen Stammen gemischt, wie der folgende Abschnitt zeigen

wird.

III. Die Landschaft el-Babadsa.

Auf der nordlichen Hauptstrasse von Medina ist hinter der ersten

Station bei el-Taraf der nachste Ort el-Suweid&, zwei Tagereisen

von Medina, dann nahert man sich der Granze zwischen Hi'gaz und

Na'gd bei dem Berge el-As wad, welcher hier genau die Scheide bildet,

so dass die eine Halfte zu diesem, die andere zu jenem gehort; es ist

ein hoher Berg, auf welchem aber nichts wachst als Futterkrauter wie

gillijdn und gadhwar. Nicht weit davon ist die zweite Pilgerstation

Batn-Nachl in Na'gd gelegen, wohin Muhammed den vergeblichen,

sogen. Zug Dsat el-llika gegen die Banu Muharib und Tha'laba von Ga-

1) nicht zu verwedbseln mit dem gleichnamigen beriihmten Schlachtfelde in

Scharabba
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tafan unternahm 1
); dies Nachl 2

) ist ein Dorf in dem Wadi Schar'g,

von Fazara, Asch'ga\ Anmar, Cureisch und Anclr bewohnt. Zar Linken

von Batn-Nachl soil das Land el-'Gamum liegen, wohin Muhammed

den Zeid ben Haritha gegen die dort ansassigen Suleim sandte 5
) , und

ware dies dann die nordlichste Niederlassung derselben gevvesen. —
Bei Batn-Nachl theilt sich die Hauptstrasse nach zwei Richtungen, nord-

ostlich nach Feid und ostlich nach el-Rabadsa, wohin der Weg fiber

die kleinen weissen Hiigel el-Afahid fiihrt in die Ebenen von Chur-

'gan, wo an dem Wasser Mah'gur Parkanlagen gemacht sind; in dieser

Gegend liegen auch die Wasser el-His&, die den Fazara gehoren.

Der mittlere Theil von Na'gd, welcher durch zahlreiche Quellen

und Brunnen der fruchtbarste war, zerfallt in drei Gebiete oder Land-

schaften: Dharija*), Rabadsa und el-Schureif d. i. klein Scharaf;

die beiden letzteren heissen auch das Gehege zur Rechten und das zur

Linken und beide trennt der Wadi Tasrir, so dass el-Schureif nach

Westen und el-Rabadsa nach Osten liegt; Dhanja und Rabadsa werden

auch unter dem gemeinschaftlichen Namen el-Schar af begriffen. Von

dem Dorfe Rabadsa, drei bis vier Tagereisen von Medina an der Haupt-

strasse von Feid nach Mekka und eine der schonsten Stationen der

Pilger zwischen Mugitha-Ma wan und Salila 5
), von beiden ziemlich

gleich weit 24 bis 26 Meilen entfernt, hat die Landschaft den Namen
„das Gehege von Rabadsa" erhalten. Rabadsa, Schucra und Zarud

1) Ibn Hischam, pag. 975.

2) an der Stelle des heutigen el-H
West

8)i

4)1

Dharija«.

»die Strasse von Bagra nach Mekka mit der Landsch.

5) Jdcut II, 749 hat unrichtig »zwischen Salila und 'Omak« aus Nagr ent-

nommen, und Samhudi, welcher den Nagr gleichfalls citirt, fand in seinem Exem-
plare den Namen Jl^l 'Omak in UixiuJf el-'Akik verschrieben und macht deshalb

einen Zusatz »zwischen Salila und dem 'Akik, welches bei Dsat 'Irk liegU, wodurch
noch mehr Verwirrung entsteht.
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waren nach der Sage Tochter des Jathrib ben Cania und nach ihnen'8

sind drei Orte benannt. Rabadsa mit dem Marktplatze Silca-Ahw&

ist bekannt als Geburtsort des Gundub ben Gun&da Abu Dsarr el-Gi-

fari, welcher zu Muhammed kam und den Islam annahm und dadurch

das Beispiel fur seinen Stamm gab. Auf dem Zuge nach Tabiik wurde

sein Kamel so hinfallig, dass er ihm das Gepack abnehmen und selbst

auf dem Riicken tragen musste; so folgte er dem Zuge und als ihn Je-

mand sah und sich an Muhammed wandte mit den Worten: „da geht

ein Mann zu Fuss des Weges", sagte Muhammed: das muss Abu Dsarr

sein", und als die Leute ihn naher ansahen, sprachen sie: „bei Gott!

er ist es", worauf Muhammed den Ausspruch that: ,,Gott erbarme sich

des Abu Dsarr! er geht zu Fuss allein, stirbt allein und wird allein

auferweckt werden". Dies ging in soweit in Erfullung, dass Abu Dsarr

in Fol<*e eines Zwistes mit dem Chalifen Othman aus Medina ausgewie-

sen wurde und bloss von seiner Frau und einem Sklaven begleitet sich

nach Rabadsa zuriickzog und dort im J. 32 (652) starb. Er hatte in

dem Orte neben dem Brunnen der Moschee den Brunnen el-
3Urf ange-

legt. Die Einwohner gehorten zu den Banu SaM ben Bekr ben Fa-

z&ra und die Familie el-Zubeir hatte dort Besitz. J.m J. 319 (931) war

ein Streit mit den Bewohnern von Dharija ausgebrochen t diese riefen

die Carmaten zu Hulfe, welche den Ort, nachdem die Einwohner abge-

zogen waren, zerstorten. — Ganz nahe bei Rabadsa liegt der Berg

s und nach der Seite von Scharabba das Wasser Dhallal. Auf

einem anderen Berge Marwdn in der Umgegend von Rabadsa stand

eine Burg, welche nicht lange vor Muhammed von Gabir ben Malik gen

Aid

el-Schuleil erbaut und nach ihm 'Acr Banu Schuleil benannt war.

Der Chalif Omar ben el-Chattdb hatte jene Gegend als unverletz-

lich nur zur Weide fur die als Abgabe oder als Geschenke eingehenden

den Kriegsdienst bereit gehaltenen Kamele bestimmt. Dies
d fiir

Gebiet war anfangs eine Poststatien (Barid) lang and ebenso brat, den

Mittelpunkt bildete das Wasser e 1 - C h a b i r a im Norden von Rabadsa

an welchem die Gatafan daneben besassen die Banu Tha'laba

ben Sa'd ben Dsubjan ein Wasser und die Asch'ga' einen Brunnen. Die

i
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Berge dieser Gegend sind die ersten dieses Geheges, welche man von

Medina her als Nebelbilder in der Feme liegen sieht. In der Folge

wurde es durch die Statthalter von Medina urn das Doppelte vergrossert

;

als aber zur Zeit des Chalifen el-Mahdi die Benutzung des Gebietes

freigegeben wurde , schickten die Medinenser ihr Vieh dorthin auf die

Weide. Zwar suchten Ga'far ben Suleiman el- Abbasi wahrend seiner

zweiten Verwaltung von Medina im J. 163 (779) und Abu Bekr Bakkar

el-Zubeiri, gest. im J. 195 (810) das alte Recht aufrecht zu halten, urn

es nur fur ihre eigenen Kamelheerden zu benutzen ; nachdem indess der

letztere von seinem Posten entfernt war, ist das Verbot von keinem

wieder erneuert.

Dieses Gebiet 1
) ist von Bergen eingescblossen , deren erster Rah-

rahan 2
) im Westen von Rabadsa und 24 Meilen oder zwei Band von

da entfernt liegt und von den Banu Tha'laba ben Sa'd bewohnt wird;

der Berg hat viele schwarze Spitzen mit tiefen Spalten, am Fusse dehnt

sich eine Ebene aus , in welcher weisse Disteln wachsen. Hier wurde

m Islam in dem Kriege der Keis eine grosse Schlacht geschlag

Die nachste Tranke von hier an der Strasse von Feid, el-Kadid, hat

uralte Brunnen mit sussem Wasser; dort wurde Rabi'a ben Mukaddam

durch Nubeischa ben Habib getodtet 4
); sie gehort den Banu Naschira,

einem Zweige der Thalaba, welche hier noch ein anderes Wasser A* wa'g

mit mehreren nicht ausgemauerten und einem grossen ausgemauerten

Brunnen besitzen. Drei Meilen von el-Kadid kommt man an den Berg

1) Ich gebe diese Beschreibung , wie sie sich in diesem Zusammenhange bei

Behri und zum Theil auch bei Samhudi findet, nur dass ich aus den einzelnen Ar-

tikeln bei Jdcut Einiges zur Erganzung hinzugesetzt habe-, die Lage der einzelnen

zu

2) Es ist ein arges Versehen, dass Jdcut den Rahrahan in die Nahe von

'Okadh verlegt, was noch dadurch recht auffallig wird, dass er in derselben Zeile

Gataf;

Meiddni

3) s. BeisTce, primae lineae hist. Arab. p. 210. Ibn el-Athir I, 411

BeJcri und Samhudi

Hamasa
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el-Sa'd, wo einige feste Wohnungen stehen mit einem Marktplatze

und sussem Wasser; in der Nahe liegen die beiden Berge Badr und

Arm am, drei Tagereisen (nicht drei Meilen, wie bei Jdcut) von Medina.

An den Rahrah&n granzt auf seiner Westseite der Berg el-Giwa im

unteren Theile von 'Ad ana an der Strasse von Rabadsa nach Medina,

von Rabadsa 21 Meilen entfernt und von Banu 'Abs bewohnt; hier giebt

es kein Wasser, das nachste ist drei Meilen weit, el-'Azz&fa genannt,

bei Abrac el-Azzaf 12 Meilen 1
) von Medina im Besitz der Regie-

rung. — Auf el-'Giw£ folgen die Berge el-Cuhb in einer schonen

Ebene , in welcher weisse Disteln wachsen , eine der besten Gegenden

dieses Geheges etwa ein Band von Rabadsa, wo die Banu Tha'laba und

Anmar ihre Wohnsitze haben, links von der Hauptstrasse von Feid nach

Medina und rechts von der Sfrasse von 'Irak nach Mekka. Das nachste

Wasser von da heisst schlechthin el-Gafr „der Brunnen" d. i. 'Gafr el-

Cuhb und wird von dem Dichter Wazir ben el-Ga'd, Bruder des Qachr

ben el-Ga'd el-Chadhiri in den Versen erwahnt:

Ich sah ziemlich fruh , als die Sonne eben aufgehen wollte,

mit den Augen eines Habichts mit weiten Schwingen,

der auf Alles achtet, was sich bewegt,

Nach 'Gafr in dem Grunde des Cuhb unter mir,

wahrend el-Gurajjib und el-Batil noch verhullt waren.

Der Wadi Batil wird von Dsubjan bewohnt. — An el-Cuhb stosst

rechts von der Strasse nach Mekka ein schwarzer Berg genannt Aswad

el-Buram 20 Meilen von Rabadsa im Lande der Banu Suleira, wo

schwarze Steine gebrochen werden, aus denen man buram Topfe ver-

fertigt; das nachste Wasser zwei Meilen weit sind die Brunnen, welche

el-Mahdi graben liess und welche den Namen Dsu Bacar haben.

Hierauf folgen links von der Strasse zwei Berge Arum oder Urum,

auch Dan dura genannt, und A rdm in der Kibla (Richtung nach Mekka)

von Rabadsa im Lande der Suleim, wo el-Hafair liegt und ausserhalb

des Geheges der Berg Schaba zwischen Rabadsa und Salila (?) gegen-

III

Eistor. - philol Classe. XVIII. R
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iiber el-Schuaiba innerhalb des Wadi fiumma ; el-Cattal el-Kilabi

sagt:

Ich Hess Ibn Habbar an der Thur stehen,

am Morgen lag vor mir Schaba und sein Urum.

Und Abu Dawud el-Ijadi sagt:

Verlassen ist von meinem Stamm, der* hin und herzieht,

Ti'ar, dann Arum, dann Schaba, dann el-Sitar.

Das nachste Wasser von Arum, mit Namen Dsabdsab, liegt innerhalb

des Geheges und ist 12 Meilen von Rabadsa entfernt. — Dann folgen

die Berge von el-Ja'mala 13 Meilen von Rabadsa mit so ergiebigen

Wasserquellen in dem Wadi el- J a' mala, dass ein Dichter davon ver-

gleichsweise sagt:

Wir haben gegraben fur die Pilger den Brunnen Sunbula (in Mekka);

wie Regen aus Wolken, den der Erhabene sendet,

g er Wasser aus gleich dem Wasser von Ja
1

Die Banu Suleim und Muharib, welche hier wohnen, haben gleichen

Theil an diesem Wasser. — Hinter dem Ja'mala im Lande der Suleim

aber ausserhalb des Geheees liegt der Ort el-Scharabba zwischen

Rabadsa und Mawan in dem Winkel, der durch die beiden Wadi Rumma

und el-Garib gebildet wird, von denen sich der letzte in den ersten

ersiesst, und in seinem oberen Theile bis nach Haziz reicht, einem

Wasser der Banu Muharib, welches von SamM an der Strasse von Feid

kommt; Andere rechnen das ganze Land zwischen Batn Nachl und den

Bergwerken der Suleim zu Scharabba. Es wird von den Abdallah ben

Gatafan bewohnt und ist die kalteste Gegend in Na'gd; darin liegen die

beiden Berge Hibirr und Wahib, die Hugel el-Calib, der Ort©

Mureikib, der Brunnen Gafr el-Habaa und nach Batn Nachl zu

das Wasser el-Ja'marija, eine Gegend , welche in dem Kriege D&his

und Gabra mehrmals der Schauplatz grosser Schlachten gewesen ist
"•

Das Wettrennen, welches diesen 40jahrigen Krieg veranlasste, fand sta

1) s. Kitab el-Agani. Tom. XVI. pag. 32. Reislce, primae lin. pag. 226. Ibn

el-Aihir I, 420.
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im Gebiete der 'Abs an dem Wasser el-Icad in einem Thale zwischen

den rothen Hugeln el-Calib, welches den Namen Schi'b el-He is er-

hielt, weil Hamal ben Badr dort einige Kruge mit heis d. i. einem aus

Datteln, Butter und saurer Milch zubereiteten Gerichte hingestellt hatte

als Getrank fur die Leute, welche den Hengst Dahis vom Ziele ablen-

ken soil ten, wenn er die Stute Gabra iiberholte; und so kam es. —
Der Wadi Rumma macht hier zugleich die Granze zwischen Scharabba

und dem Gebiete 'Adana, indem jenes an der ostlichen, dieses an der

nordlichen Seite desselben liegt; in 'Adana finden sich die Bitterwasser

Ocor den Gatafan, Kuneib den Banu Schamch von Fazdra gehorig,

'Oreitinat, el-Zaura und 'Or air und der Berg el-Firs eine Tage-

reise von el-Nacra im Besitz der Banu Murra ben 'Auf. Zu Scharabba

gehoren das salzige Wasser Guschsch-A'jar auf der Seite von 'Adana,

der Ort Cat an, der Ort H&mir bei Urul im Gebiete der Gatafan,

wo dieses an die Banu 3
Udsra granzt, der Wadi Dsu Husa, wo Gata-

fan und
3Abs wohnen, und der Brunnen Sa'dija mitten in Scharabba

im Besitz zweier Trupps der Banu Asad, da wo die Wohnungen der

Muh&rib und Gatafan zusammenstossen.
i

An den Ja
3
mala schliesst sich links von der Strasse nach Mekka

eine rothe Hugelreihe Cawani genannt, einzeln im Singular Cania,

auf einem Felde mit schwarzen vulkanischen Steinen, den Banu Suleim

gehorig, 12 Meilen von Rabadsa; das nachste Wasser von dort heisst

el-Chidhrima. Auf diese Hugel folgt ein saulenartiger Berg, 'Amud

el-Muhdath ,,die Saule von Muhdath", von Muhdath, einer nach

Sonnenaufeang befindlichen Quelle so benannt, 12 Meilen von Rabadsa,&""&

wo die Familie Chudhr vom Stamme Muharib ben Chacafa lagert, deren

Verwandte Nacr ben Mu'awia das nachstgelegene Wasser HafiraNa?r

besitzen. Dann folgt in einer weiten Ebene 'Amud el-Ac'as ,,die

Saule el-Ac as", an deren Fusse die Quelle Ac'asija entspringt, gleich-

falls den Banu Muharib gehorend , zwei Barid oder 14 Meilen von Ra-

badsa; dann in gleicher Entfernung und demselben Stamme gehorend

die lang ausgedehnten Hiigel el-Bulus {Jdctit: Balas), der Sammelplatz

von Strolchen, 20 und etliche Meilen von Rabadsa. — Dann kommen

R2
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schwarze Kegel genannt el-Hamaza links von der Hauptstrasse in

einer flachen Gegend im Lande der Tha'laba, welche hier Brunnen aus

vorislamischer Zeit besitzen, 18 Meilen von Rabadsa, dazwischen an der

Strasse von M&wan die Hugel San dm mit dem Wasser Schucar, 15

Meilen von Rabadsa. — An el-Hamaza schliessen sich andere Kegel

genannt el-H&ribija 1
) im Besitz der Banu Tha'laba, wo auch die

Banu Naschib ein Wasser haben, 14 Meilen von Rabadsa. Nahe dabei

sind die lang ausgedehnten rothen Hugel Hadhb el-Manhar eben-

falls im Gebiete der Tha'laba links von der Strasse in einer flachen Ge-

gend, welche Hakam el-Chudhri in dem Verse erwahnt:
- *

Oh meine Freunde! habt ihr nicht den Blitz beobachtet,

von dem el-Curad erglanzte und die Hugel el-Manhar?

Fort zieht die Wolke und steigt immer hoher hinan

gleich einem edlen, schwerbeladenen Kamele auf weichem Boden.

Hier liegt auch der rothe Hugel Teiman im Gebiete der Muharib oder

Fazara nahe bei Rabadsa, welchen derselbe Dichter erwahnt, mit dem

nnebenen Felde Dsul-Nubah zur Seite, und an den Manhar reiht

sich wieder der Rahrahan, zwischen beiden el-Chabira, von wo die Be-
• * w

schreibung ausgegangen ist.

Zwischen den drei Bergen Rahrahan, el-Cur&d mit dem Orte el-

Cureid, wo die Tha'laba ben Sa'd wohnen, und el-Dahina liegt das

Wasser el-Thamilija im Besitz der Banu Asch'ga*, daneben der Berg

el-Maraurdt, bekannt durch eine Schlacht, worin die Banu Dsubjdn

die 'Amir besiegten, und im Westen des Rahrahan heisst ein Berg

Abrdc, vielleicht einerlei mit Burca Rahrahan. — Zwischen el-

Rabadsa und Dharija liegt der Ort Dhila el-'Ganafd und der Berg

1) el-Haribija bei Jacut IV, 945, ein kleines Wasser nach den Banu Ha-

riba ben Bsnbjan benannt, einer kleinen Familie, welche wegen eines Streites sich

ihrem Hauptstamme Gatafan trennte und sich unter

liess

,

wurde. So hat auch Samhudl den Namen in die-

ser Gegend, so dass el-Had in ija bei Bekri fehlerhaft ist.
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el-Gar id am Ende des Wadi Garib, welcher sich in den Rumma er-

giesst, von Muharib und Fazara bewohnt.

Von Rabadsa kommt man auf der Pilgerstrasse nach Norden an

dem Wasser el-Qulcula voruber, welches den Muharib gehort, und

gelangt dann bald zu der Station am Wasser Ma wan bei dem Berge

Mugitha, daher Mugitha-M&wan zum Unterscbiede von Mugitha, der

dritten Station von Kufa auf dieser Strasse. Bei Mawan sind viele

mit Namen Bidha an den Bergen Odeima und el-Scha-

und iiber M&wan erhebt sich der dicke Berg Scha'r, worin

die Suleim den Bergbau betreiben; zwischen hier, el-Nacra und den

beiden Bergen Aban wohnen die Banu *Abs.

Von Mawdn nach el-Nacra werden 20 oder 27 Meilen gerechnet;

bei el-Muhdath, sechs Meilen vor Nacra, ist ein Lagerplatz, wo die

Fiirstin Zubeida ein Schloss mit mehreren Thurmen hat erbanen lassen,

Teich und zwei Brunnen mit sussem Wasser. Auf funf

_ passirt man den Wadi Dsu Hurudh, wo die Abd-

allah ben Gatafan wohnen, dann den Ort An 'gal und in diese Gegend

scheint auch der Berg Ail zu gehoren. - el-Nacra selbst hat emeu

Teich und drei grosse Brunnen , von denen einer von dem Chalifen el-

Mahdi, zwei von el-Raschid angelegt sind; raehrere kleine Brunnen,

welche den Nomaden-Arabern gehoren, werden bei einem grosseren Zu-

sammennuss von Menschen bald leer geschopft ;
ihr Wasser ist suss,

die Seile 30 Ellen lang Der Ort wird von zwei Bergen umschlossen,

schwarzen und dem rothen Arik; die Halfte des einen gehSrt den

u_., die andere Halfte den Banu el-Cadir von Suleim. Auch hier

Blud wieder Bergwerke, die etwas zur Seite liegen
,

so dass von dem

weiter unten zu nennenden Orte Caraura zwei Wege abgehen der

Linken grade auf Nacra zu, der andere zur Rechten nach den

»n Ma'din el-Nacra. Abseits von der Strasse erne Tage-

Nacra ist das Wasser Dhubeij. el-Nacra ist ein Knotenpunkt,

inlem' "hier nicht nur die Pilgerstrassen von Mekka und Medina zusam-

mentreffen, urn nach Kufa weiter zu gehen, sondern auch von hier ein

We- ostlich an dem einzeln stehenden Berge Dhabu im Gebiete der

daneben

Meilen von Nacra

dem

Muharib

eine zur

Bergwerk
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Gatafan voruber nach el-Nib^'sr an der Strasse von Bacra, ein anderer&

westlich nach Cheibar und Fadak fuhrt.

Von Batn-Nachl an dem Orte el-Schibak voruber im Gebiete

der Banu Gam ben A'cur fuhrt ein Weg durch die Wiiste nach Bacra,

dessen Richtung indess nur sehr unbestimmt angegeben wird. Zunachst

kommt man an die oben erwahnte Station Abrac el-Azzaf mit einem

Wasser im Besitz der Banu Asad ben Chuzeima; der Name wird von

azif „Geisterstimmen 4

\ welcbe man darin hort, abgeleitet. Hierauf folgt

das Wasser Haum an at el-Darra'g rechts am Wege nahe beiCunna,

einem Lagerplatze der Banu Asad, dann das Wasser el-Keic^uma,

eine Tage- und eine Nacht-Reise ostlich" von Feid und vier Tagereisen

von el-Niba/g, und eine Meile davon entfernt das Wasser Da'gnija,

zwischen beiden ein Hiigel, von dessen Hohe man beide sehen kann,

am Rande der Wiiste, welche sich an dem Hazn der Banu Jarbu hin-

zieht; sie werden zusammen in der Dualform des letzteren el-Da'gni-

jatan genannt und gehoren den verbruderten Stammen Bekr und Tha3-

laba ben Sad ben Dhabba; jedes von beiden hat iiber hundert Quellen

rind ebenso reichlich ist das am jenseitigen Rande der Wiiste gelegene

Wasser Ti'schar, welches gleichfalls im Besitz der Tha'laba zu d<

Gebiete el-Waschm gehort. Von el-Keicuma ist das nachste Wasser

el-Wacabd, wo mehrere grosse Schlachten zwischen Arabischen Stam-
men geschlagen wurden; drei Meilen von hier ist das Wasser el-Dha'gu'
und weitere drei Meilen x

) el-Salman an dem Wege von Kufa nach Bacra.

m

Auf der nordlichen Strasse von Batn-Nachl hat man zwei Tage oder

36 Meilen bis zu der Station bei dem Wasser el-'Oseila am Berge el-

Canan, an welchem auch die Wasser el-Tarmus und Schirk. den

1) Vermuthlich ist statt drei Meilen beide Male »drei Tace« zu lesen: wenn
Jdcut II, 554 gegen die Angabe des Nag

Woschem, wie auf unseren Karten)

Wascbm

so hat er selbst

IV, 930 das Richtige
, dass es zwei Nachtreisen davon entfernt ist , da das

Dharija dazwischen liegt.
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Banu Asad gehorig; ein anderer Berg in dieser Gegend , Hibs oder

Hubs, (woraus Gibs sicber nur verschrieben ist.) stosst an das Hoch-
land der Gatafan. Von el-'Oseila sind 46 Meilen , seiche ebenfalls in

zwei Tagen zuriickgelegt werden, bis el-Nacra.

Die nachste Station hinter el-Nacra auf der Strasse nach Kufa ist

el-Qal'a, bekannt aus der Gescbicbte des Doreid ben el-Cimma, wel-

cher, urn den Tod seines Bruders Abdallah zu rachen, dort die Gatafan

zu (iberfallen dachte, jedoch waren sie schlauer Weise bereits abgezogen 1
).

In der Nahe liegt an der Westseite der Strasse der Berg el-Chaschba.

Etwa zwolf Meilen von Nacra kommt man an den Brunnen el-Hasani

voriiber, welcher von der Fiirstin Zubeida angelegt worden ist; dieselbe

hat auch sechs Meilen weiter bei dem oben erwahnten Orte Car aura,

zwolf Meilen diesseits el-Ha'gir, einen Teich graben lassen, wo auch ein

Schloss steht mit einem Brunnen mit siissem Wasser, dessen Seil etwa

40 Ellen lang ist; auch das salzige Wasser el-Caradija ist auf dieser

Strecke. — Zwei Meilen vor el-Ha'gir ist bei dem Orte Akamat el-

Mschrik die 36ste Poststation auf der Pilgerstrasse von Bagdad.

Nahe bei el-Ha'gir war el-Bucata 2
)

der Lagerplatz der Banu

Fazara, wo Malik ben Zuheir, der Bruder des Keis ben Zuheir, getodtet

wurde, wodurch der Krieg Dahis und Gabra zum Ausbruch kam. —
Im Westen von H&'gir liegt der Berg Can^i, von den Banu Murra von

Fazara bewohnt, wo ihr Gebiet an das der Tajji am Berge 'Owaridh

anstosst; bei Dichtern werden diese beiden Berge zusammen in der

Dualform des ersten Can a wan genannt; auf der Sudseite haben die

Murra die Parkanlagen el-Rubab und nach Korden schliessen sich

die beiden kleinen Berge Cai'rata Can a an.
* _ ...

Auf der Ostseite zwischen Nacra und Ha'gir liegt der runde Berg

Cat an im Gebiete der Banu 'Abs, wohin Muhammed ein Corps unter

*

1) Dies driickt Doreid selbsfc in einem Gedichte aus, s. Jacut III. 414, 23, so

dass er erst in einer anderen Schlacht einen Sieg erfochten haben muss; vergL Kitab

el-Agani IX, 3—6. EeisJce, primae lineae hist. Arab. p. 247.

Hamasa
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Abu Salama ben Abd el-Asad aussandte , wobei Mas'ud ben *Orwa um-

kam *). Der Berg ist sehr reich an Quellen und Bachen, an denen zahl-

reiche Palmenanpflanzungen gemacht sind, wie el-Sulei', el-Adfag,

el-Thajjila, el-'Akira, el-Mimhd, el-lmara, el-Gureira mit

dem Wadi el-Gureir, welcher sich nach Osten in den Wadi Thadik

ergiesst, der sich dann mit dem Wadi Rumma vereinigt; ferner das

Wasser H a b 'g a

r

& mit dem Wadi Dsu Hab'gara auf der Nordseite des

Catan im Besitz der 'Abs, wo auch der Ort Cube ir liegt, und der Wadi

Chaww, welcher zwischen den beiden Bergen el- Tin &n, an dem

die Banu Fac'as wohnen, durchfliesst und sich in den Wadi Dsul-

heira ergiesst, an welchem die Banu Abdallah ben Gataf&n ©

Gewasser und Palmenpflanzungen besitzen; der Dsul-'Oscheira wendet

sich dann nach Suden und ergiesst sich in den Rumma; oberhalb des-

selben ist der Wadi Mubhil el-A'grad, worm der Brunnen Bir

Banu Bureima, in dessen Nahe die Abdallah ben Gatafan am Berge

el-Mu'geimir die Bergwerke Ma' din el-Bir besitzen. Nordlich von

dem Catan erhebt sich die Bergspitze Dsu Farkein und der Berg

Mischhads.

Die Station el-Ha'gir ist von Nacra 30 Meilen entfernt; hier

fand ein Treffen statt zwischen den Banu Fazara und Banu 'Amir, m
welchem die letzteren in die Flucht geschlagen, aber der Anfuhrer der

ersteren, Hicn ben Hudseifa ben Badr von Kurz el-'Okeili getodtet

wurde. — An der Strasse nach Kufa ist das nachste Wasser D s a t

el-'Oneik und eine Meile seitwarts von diesem, vier Meilen von Ha'gir

im Gebirge, westlich von dem Wege (von Ba5ra), der Wadi el-Nasch-

n&sch im Gebiete der Banu Numeir ben 'Amir, wo zwischen den Banu

'Okeil und Banu Hanifa eine Schlacht vorfiel, in welcher die letzteren in

die Flucht geschlagen wurden, so dass sie sich uber den Berg G um r a, n

zurtickzogen. — Weiterhin auf der Strasse kommt man an das Wasser

el-H&midha, wo die Banu Abu Bekr ben Kilab wohnen, und den Brun-

nen Hulwa mit sussem Wasser, dessen Seil zehn Ellen lang ist, und

1) Ibn Hischam pag. 975.
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von hier bis el-'Abbasij a x
), wo zwei Schlosser erbaut sind und von

der Fiirstin Zubeida ein Teich angelegt ist, sind sieben Meilen, dann

nach el-Huseinija drei Meilen; man passirt auf dieser Strecke den

Berg Barrak.

Der Ort Samira (nicht so gut Sumeira), 30 Meilen von Hagir,

von schwarzen Bergen und Hiigeln umgeben , woher es den Namen hat
...

(asmar schvvarz und weiss) , ist aus der Geschichte besonders dadurch

bekannt, dass der Pseudoprophet Tuleiha hier seine Anhanger sammelte,

dann aber von Chalid ben el-Walid geschlagen wurde 2
). Vier Meilen

von Samira erreicht man el-Sucja, einen Teich in einer Ebene mit

festem Boden; dicht an der Strasse gegen Osten sind die Wasser el-

Achra'ga, Orata im Besitz der Banu 'Omeila, el-Dahasa, el-Zu-

geiba, el-Tammahij a und Haziz-Muharib; der Wadi Thalabut,

welcher den Wadi Arm am aufnimmt, macht hier die Granze zwischen

den Tajji und Dsubjan und ergiesst sich in den Kumma ; auf der West-

seite der Strasse ist der Brunnen Talub, das Gegentheil von seinem

Namen „tief", da das Wasser mit einem kurzen Seile geschopft werden

kann, und das Wasser Gusla am Berge Gusl. .

Der Berg Habascha liegt von Samira gegen Osten, dort lebe]

verschiedene Familien der Asad zusammen und er ist von mehrerei

Gewassern umeeben. Der Weg von Habascha fuhrt zunachst nach el

Chawwa, wo die Harith ben Tha'laba wohnen, dann nach el-Scha-

baka, el-Ra'gi'a, el-Dsanaba und Thalathan. Hier liegt auch

der Berg el-Rabat nicht weit von dem oben genannten el-Tin, und

der Ort Warid^t, bekannt aus dem Kriege Basus zwischen den Bekr

und Wail, weii dort Bu'geir ben el-Harith seinen Tod fand 3). Ein

Dichter fasst in zwei Versen die Namen zusammen:

Ein zuckender Blitz schreckte mich auf diese Nacht

unter ihm lagen die beiden Tin und Rabaf.

1) Es scheint, dass daraus «

verschrieben ist.

2) Ibn el-AMr Tom. II. pa

Histor.-vhilol. Classe. XV1IL

von dem etwa dasselbe gesagt wird t

3) s. Reiske, primae lin. pag. 188. 195.

S
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Dann Waridat, Cana und el-NaT,

und von dem Gipfel des Ramman der hohe Bergzug.

Von Samir& fuhrt der Weg nach Kufa an dem Berge el-Hamm a

voraber, dort stent eine Moschee und mehrere Thurme; ostlich liegt

der Berg Tamija, die beiden schvvarzen Hugel el-Garratan und

der Berg el-Gamr, der noch weiter nach Osten an den Ad sin a granzt,

auf welchem etwa 20 Meilen von Feid entfernt die Grenzzeichen des

Geheges stehen; der Adsina stosst dann an den oben genannten Ha-

bascha. — Drei Meilen von Tiiz liegt der Berg el-Nubeita.

Am Berge Tuz 24 Meilen von Samira ist eine Hauptstation der

Pilger; nicht weit davon an der Strasse muss der Ort Lahj-Gamal

liegen, da er 10 Parasangen von Feid entfernt sein soil; daneben ist

dann der Berg A c h r am vier Meilen von Tiiz und auf elf Meilen von

Feid erreicht man den Brunnen el- Cur n a tan l
) mit salzigem trubem

Wasser zehn Ellen tief und einem runden Teiche.

J

*0T

IV. Das Gebiet von Feid und die beiden Berge der Tajji.

Die Stadt Feid etwa 30 Meilen von Tiiz hat nach der Sage ihren

Nanien von Feid, einem Sohne des Ham, welcher sich hier zuerst nie-

derliess. Nach el-SaMni bei Jdcut liegt Feid auf der Mitte des Weges

von Kufa nach Mekka und von Feid iiber el-'Oreima, einen Ort

zwischen dem A'ga und Salmi, der von den Fazara bewohnt wird, mit

dem Wasser el-'Absia, bis nach Wadil-Cura sind sechs Nachtreisen.

Um nach 'Irak zu kommen giebt es keinen anderen gangbaren Weg

als iiber Feid, und selbst auf dieser Strasse ist Alles unwegsamer Sand,

bis man nach Tu bala oder 'Ac aba kommt. Etwa ein Drittel der Ein-

wohner sind Banu Nabhan vom Stamme Tajji, ein Drittel 'Omariten 2
)
und

ein Drittel aus der Familie Abu Sal&ma von Hamdan mit einzelnen

Farnilien von Asad und Anderen. Sie haben vorzugsweise ihren Unter-

1) BeJcri: el-Carnan 16 Meilen von F€

2) Vielleicht 'Amriten ebenfalls von Tajji.
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halt davon, dass sie das ganze Jahr hindurch Futter sammeln, welches

sie zur Zeit der Wallfahrt an die Pilger verkaufen. Diese pflegen auch

die fiir die weitere Reise nach Mekka ihnen entbehrlichen Vorrathe und

Geschirre den Einwohnern von Feid zu iibergeben und iiberlassen ihnen

davon etwas als Zahlung, wenn sie dieselben bei ihrer Ruckkehr wieder

in Empfang nehmen. Der Ort hat einen Marktplatz, ein Schloss, meh-

rere Teiche und Palmenpilanzungen. Der erste , welcher im Islam hier

einen Brunnen grub, der noch jetzt vorhanden ist, war Abul-Deilam ein

Freigelassener vom Stamme Fazara; er brachte das Wasser in Fluss,

pflanzte Palmen an und blieb im Besitz dieser Aniage, bis sie ihm von

den 'Abbasiden abgenommen wurde. Unter den Quellen sind noch be-

sonders drei zu nennen: 'A in elNachl „die Palmquelie' 4

, welche der

Chalif 'Othman ben 'Affan graben liess, el-Harra „die warme" in der

Mitte zwischen dem Schloss und dem Markte, von dem Chalifen el-

Mancur und el-Barida „die kalte" an der Hauptstrasse ausserhalb

des Lagerplatzes, von dem Chalifen el-Mahdi angelegt; ausserdem giebt

es viele Brunnen von geringer Tiefe, so dass nur kurze Seile zum Auf-

ziehen des Wassers nothig sind. Schon von Alters her waren dort zwei

laufende Quellen, welche ein Mann von den Banu Sallam, einer Familie

der Tajji, zusammen leitete, die hier noch bis in die Zeit der Marwani-

den ihre Heerden weideten, und dass hier ein alter Trankort war, zeigt

der Vers des vorislamischen Dichters Zuheir:

em

Dann zogen sie voriiber und sagten : euer Stelldichein x
) i

Wasser auf der Ostseite des Salmd, Feid oder Rakak

von

Der Chalif 'Omar ben el-Chattab war der erste, welcher das Gebiet

Feid ebenso wie Dharija und Rabadsa zu einem Gehege fur die

Kriegskamele bestimmte und 'Omar ben Abd el-'Aziz hielt die Unverletz-

lichkeit desselben so hoch , dass er einen Jeden
,

welcher darin etwas,

und ware es nur ein einziger Zweig, abhaute, geisseln liess. Man sieht

von Feid aus ringsum in einer Entfernung von 16 bis 20 Meilen die

Berge wie Nebelbilder, welche dieses Gehege begranzen, und die Be-

1) Andere Lesart: euer Trankort

S2
V
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schreibung desselben beginnt nach Ibn el-Kalbi bei Bekri und SamMdi

von Norden nach Osten.

Der erste Berg auf dem Wege von Kufa zwischen el-A'gfur und

Feid ist el-'Gubeil ,,der kleine Berg 14
, auch 'Gubeil 'Oneiza genannt,

16 Meilen von Feid 1
), roth, steil, auf der Ecke des Gebietes der Banu

Sad ben Tha'laba von Asad ben Chuzeima; er bildet die nordliche

Granze des Gebietes von Feid und an seiner Seite sind die beiden Ge-

wasser el-Kahfa in geringer Tiefe und el-Ba T udha in einer Sand-

ebene. Hier machte Chalid ben el-Walid Halt, als er von Abu Bekr

ausgesandt war, um die vom Islam abgefallenen Banu Jarbii, welche

am Wasser But ah lagerten, wieder zu unterwerfen , und wiewohl sie

sich wieder zum Islam bekehrten, liess sie Chalid doch sammtlich um-

bringen, unter ihnen den Malik ben Nuweira, welcher durch die Ele-

gien, die sein Bruder Mutammim auf ihn dichtete , zu einer besonderen

Beriihmtheit gelangt ist 2
). — Bei der bekannten Baumreihe von el-

Ba'udha, die sich von dem vom Winde zusammengewehten Sandhugel

bei el-Marrut bis zu dem Wasser in der Sandebene 'Gurad hinzieht,

lagert ein Trupp der Banu Tuheija, weiter hinunter liegt die Ebene

Baulan, die sich nach der Strasse von Bacra bei el-Niba'g hinuberzieht,

aber ganzlich ohne Vegetation ist, so dass man darin niemals die Spur

eines lebenden Wesens findet.

An den 'Gubeil schliesst sich links von der Hauptstrasse nach

Mekka el-'Acr namlich 'Acr-Salma ,,das Schloss der Salmd", den

Banu Nabh^n gehorend; dann weiter zur Linken 20 Meilen von Feid

el-Gamr, ein rother langer Berg, welchen eine Abtheilung der Banu

Fachchasch (andere Lesart: Muchaschin) inne hat und an dessen Seite

ein Wasser el-Rucheima genannt und ein anderes, el-T ha'labija,

(verschieden von der Station an der Hauptstrasse), sich befinden. Der

1) Diese bestimmte Angabe, dass schon in solcher Nahe von Feid die Berge

aufhoren und die Wiiste beginnt, hat mich veranlasst, das Gebirge von A'ga auf der

Karte nicht so weit nach Norden zu zeichnen, als es von Neueren geschehen ist.

2) Ibn el-Athir II, 272. Noldeie. Beitraee S. 87.
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Dichter Zuheir gebraucht, indem er sich einen anderen Berg hinzudenkt,

die Dualform:

Vertilgt ist die Spur der Wohnung der Salma bei el-Gamran
wie ein Traumbild, dort ist von ihren Bewohnern nicht einer mehr.

Vielleicht gehort in diese Gegend Gamr-Guzeija , ein sehr reichhal-

tiges Wasser der Banu Gani eine Tagereise von Feid.

Der dritte Berg in dieser Richtung weiter zur Linken ist Ad sin a

oder A d s a n a , ein hoher scbwarzer Kegel im Besitz der Banu el-Canja

(oder Farija), einem Zweige der Asad, mit dem Wasser Tha'gr; sein

ganzes Gebiet gehort zu dem sogen. Gehesre von Feid und ist von dieser

Hauptstadt 16 bis 20 Meilen entfernt. — An den Adsana stossen die
#

langen Gebirge el-Wirak ebenfalls zur Linken, den Banu Tammah
von Asad gehorig, in deren Gebiete die Gewasser A {'A und el-Wir&ca
sich befinden; dann folgen zwei schwarze Berge el-Car nan 1

), die

16 Meilen von Feid entfernt sind und fiber welche der Weg von Feid

nach Mekka fiihrt; sie gehoren den Banu H&rith ben Tha'laba von Asad

und das nachste Wasser von da heisst Nabt und ist vier Meilen davon

entfernt.

Auf diese beiden folgt rechts von der Strasse nach Mekka el-

A'gwal, ein schwarzer Berg im Gebiete der Tajji 16 Meilen von Feid;

das nachste Wasser von hier ist O b d h a in einer Ebene voll schwarzer

vulkanischer Steine 10 Meilen von der Heerstrasse ab im Gebiete der

Tajji und einer Familie derselben, Banu Milcat, gehorig, welche hier

Palmenpfianzungen besitzen. Zeid el-Cheil, ein Zeitgenosse Muhammeds,

erwahnt diese Oertlichkeiten, indem er A'gwal mit seiner Umgebung im

Plur. Ag&wil nennt, in den Versen

:

Verlassen ist Obdha von seinen Bevvohnern, dann el-A'gawil,

dann Wadi Nudheidh 2
) und das weite Feid gegeniiber;

Mich erinnert daran, nachdem ich's schon vergessen hatte,

1) Jdcut: el-Garijjan ist richtiger nach dem Metrum der dazu angefiihrten

Verse.

2) Verschiedene Lesart: Budheidh,
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Asche und eine kaum noch sichtbare Spur in Schab&ba 1
);

Dann B urea Af '£, das ich in fruherer Zeit so oft besucht habe,

Als keineswegs nur Schafe mit ihren Jungen dort waren.

An den A'gwal granzt der Berg Dachn&n, den Banu Nabhan

gehorig , 12 Meilen von Feid ; dann folgen auf einem unebenen Boden

die Berge el-Gubr oder el-Gabar, welche ein Dichter in dem Verse

erwahnt

:

Als sichtbar wurde der Riicken des Gubeil und el-Gabar

und el-Gamar, der tiber Cuddd-Safar emporragt.

el-Gubr ist 10 Meilen von Feid und gehort den Banu Nu'eim, einem

Zweige der Nabhan, welche bier Palmen und immerfliessendes Wasser

haben.

An diese Berge schliessen sich zwei andere, Gasch und Guldsia,

welche sechs Meilen von einander abstehen, und hier dehnt sich das

Gehege bis zu einer Entfernung von mehr als 30 Meilen von Feid aus;

sie werden von den Banu Ma'kil, einem Zweige der Gadila-Tajji, bewohnt,

deren nachstes Wasser el-Ramdh sechs Meilen von den beiden Bergen

entfernt ist. An diese granzt der Berg el-Cadr 17 Meilen von Feid

mit Gewassern in dem Wadi M u b h i 1 2
) ,

gleichfalls den Banu Ma'kil

gehorig. Dann folgt die weite Ebene el-Challa, in welcher kein

Berg ist, 36 Meilen von Feid rechts von el-A'gfur; sie wird von den

Banu Ndschira, einem Zweige der Asad, bewohnt und das nachstgelegene

Wasser ist el-Gath'g&tha. An diese Ebene stossen mehrere sanft

ansteigende Hiigel von ahnlichem Aussehen, el-Thalam genannt, die

fiber A'gfur emporragen und gleichfalls den Banu Naschira gehoren, 15

Meilen von Feid; das nachste Wasser von dort ist el-Zaubania und

el-A'gfur liegt ausserhalb des Geheges.

.«

Das Gebiet der Banu Tajji dehnt sich von Feid zehn Tage-

reisen weit aus nach Dumat-el-'Gandal hinauf und einen grossen Theii

1) Verschiedene Lesart: T hut an a,

2) Verschiedene Lesart: Man hah

A*



x

DAS GEBIET VON MEDINA. 143

desselben nehmen die nach ihnen so benannten beiden Berge der
Tajji 1

) ein, A'ga und Salma, welche sich von Feid sudvvestlich hinab-

ziehen, der kleinere Salm& auf der Ostseite, der grossere A'ga auf der

Westseite. Nach der Sage war Salm& eine Frau , welche mit einem

Amalitiker Namens A'ga ein Verhaltniss hatte; sie trafen sich in der

Wohnung ihrer Warterin el-Au'g&. Als dies ruchbar wurde, ergriffen

alle drei die Flucht, wurden aber von dem Manne der Frau und ihren

funf Briidern verfolgt und einzeln jeder auf einem anderen Berge ein-

geholt und getodtet, und diese Berge erhielten nach ihnen ihre Namen;

el- Au'ga ist ein Hiigel zwischen dem A'ga und Salma. Die funf Bruder

Gamim, Mudhill, Fadak, Fai'd und Hadathan zerstreuten sich und

haben den funf von ihnen erbauten Orten den Namen gegeben.

Diese Berge haben verschiedene Abtheilungen und hervorragende

Spitzen, welche immer durch besondere Namen unterschieden werden;

aber bei dem Mangel einer zusammenhangenden Beschreibung miissen

wir uns damit begniigen, die an ihnen gelegenen Orte in einzelnen

Gruppen zu verzeichnen, wozu theils die Angaben fiber ihre Bewohner,

theils die Erwahnung bei den Dichtern die Anhaltspunkte darbieten.

Der Salma tritt bis auf vier Meilen an Feid heran, so dass die

nach dieser Seite hin liegenden oben erwahnten Berge des Geheges von

Feid schon zu ihm gehoren; nach Nordwest erstreckt er sich bis an das

Dorf el-Muntahab und das Wasser el-Okeiliba, welche mitten

zwischen dem A'ga und Salm£ und von jedem nur so weit, als ein Pferd

in einem Rennen lauft, entfernt liegen und von einigen schon zu dem

A'ga gerechnet werden, er fallt dann nach Westen zu ab und geht in

1) Der neuere gemeinschaftliche Name 'Gabal Sc ham mar kommt bei den

Arabischen Geographen nicht vor, ist aber sicher von Schammar, einem Zweige der

Tajji, abzuleiten. Der von Amrulkeis (the Divans by Ahlwardt, pag. 131, vergl.

unten S. 145) erwahnte Keis ben Schammar hiess Keis ben Tha'laba ben Salaman

ben Thual oder Keis ben 'Abd ben Gadsima ben Zuheir (genealog. Tab. 6, 17 u. 19),

so dass Schammar die Mutter oder ein Beiname des Vaters des Keis war, and als

ursprunglicher Wohnsitz der Banu Schammar wird das Dorf Tuwarun im A'ga

genannt.

-v
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den Ramm&n iiber. Der A'ga beginnt zwei Nachtreisen nordwestlich

von Feid und dehnt sich in sQdwestlicher Richtung bis auf eine Nacht

von Fadak und fiinf Nachte von Teima x
) aus, und die siidlichen Aus-

laufer sind von Medina auf geradem Wege drei Nachtreisen entfernt.

Der Salma ist beschwerlich zu ersteigen , aber , besonders in dem

Wadi Rakk (bei Dichtern Rakak), sehr reicb an Quellen, Bachen und

ausgemauerten Brunnen und mit Feigenbaumen bewachsen, hat indess

keine mit Getreide bestellten Felder, obgleich der Boden nicht sandig

ist, wahrend der Ramman nur aus Sand besteht. An den beiden Seiten

des Wadi Rakk erheben sich ein Paar rothe Berge, Hummajan und

el-Gudat, und von einem Abhange stiirzt sich der Giessbach el-Surra
herab in den Wadi von Or ok, einer Stadt des Salma. Der Dichter

Zuheir erwahnt diese Gegend in den Versen:

Halt an bei den Wohnungen, welche die Zeit nicht vertilgt,

sondern die Winde und bestandigen Regen nur verandert haben!

Die Asma hatte ein Haus in el-Gam r, dessen Spur verwischt ist

wie die Schrift, es ist von ihrer Familie nicht einer mehr dort.

Dagegen sehe ich sie zusammen unbestandig

da wo Surra, dann Wadil-Hafr und el-Hidam.
Der Salma wird vorzugsweise von den Banu Nabhan, einem Haupt-

zweige der Tajji, bewohnt; der oben orwahnte Brunnen el-Okeiliba

wurde bei dem schon vor der Ankunft der Tajji vorhandenen Brunnen

Chulad angelegt und diese Gegend mit Palmen bepnanzt, und da sie

als Wohnsitz der Banu Sinbis 2
) bezeichnet wird, so werden auch deren

iibrige Niederlassungen hierher zu setzen sein. Diese sind: Arkan,

(

, Wasser, welches zu dem A'ga gerechnet wird; desgleichen das ge-

inte Dorf el-Muntahab, bei dem der Brunnen el-H uceilia liegt,

welchen die Tajji einen Verwalter der Omajjaden Namens Mu'galid,

1) da aber Medina nur drei

Tage entfernt ist, so kann Cheibar nicht fiinf Tage entfernt sein.

2) Sinbis war die Mutter des Nabhan und Thu'al , der Sdhne des Amr ben

el-Gauth ben Taiii.
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der sie schlecht behandelte , Nachts hineinwarfen ; darauf beziehen sich

die Worte eines Dichters:

Fraget el-Huceilia nach Mu'galid;

wir haben ihn ohne Kopfkissen hinabgestiirzt

in die Tiefe des Brunnens und den Sand der Grube.

Ferner Bulta mit einer Quelle, Palmen und einem Wadi mit Gummi-
Acacien an dem A'ga, der Wohnsitz des

JAmr ben Darma von Sinbis,

bei welchem der Dichter Amrulkeis gastliche Aufnahme und Schutz fand,

wie er es in mehreren Gedichten erwahnt, z. B.

Ich kehrte ein bei
3Amr ben Darma in Bulta,

o welch ein vortrefflicher Schutzherr und welch schoner Wohnplatz!

oder mit dem Doppelnamen Bulta-Zeimar zusammen mit dem Orte

M i s t a h

:

Sieh ! in den beiden Thalern, die wir haben,

eins bei Mistah und eins mitten in Bulta-Zeimar.
• • •

oder in Verbindung mit anderen Ortsnamen:

Ob ich nun zwischen Schut und Hajja hinschreite?

und ob ich dem Stamm des Keis ben Schammar entgegen gehe?

Schau hin, mein Freund ! ob du das Leuchten eines Blitzes siehst,

der in der Finsterniss der Nacht das Lager der Himjar erhellt?

Dann Cuseis und el-Dhuha und Mistah bewassert,

dann Gaww und die Palmen des Keis ben Schammar reichlich trankt,

Und *Amr ben Darma den hochherzigen , wenn er fruhmorgens

mit dem schneidigen Flammberg wie im Lowenschritt naht.

so auch

:

Fortwahrend lassen meine Milchkamele zwischen Gaww
und Mistah die jungen Kamele auf die Weide gehen.

in 'Gaww wohnte die Familie Thalaba ben Darmd; endlich die Gewasser

el-Schatibija am A'ga, el-Gubdri mit seinen Acacien und el-Na-

b

Die Woh
zieh

fe

isitze der verwandten Banu Baulan ben 'Amr (Sinbis)

i sich gleichfalls nach dem A'ga hinuber und hier haben sie die

Niederlassung el-Achlifa, den Berg el-Giidi und das Dorf el-

Hisior. - philol. Classe. XVIII. T
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F a r 'a und in ihrem Gebiete stand der von den Tajji verehrte Gotze Fils

oder Fulus, dessen Priester aus dem Stamme Baulan war.

* Nahe Verwandte der Banu Sinbis sind die Banu Farir, welche am

A'ga bei den Gewassern Ruhba , el-Hufeir nnd \Ankab wohnten,

dann aber auf der Strasse nach Kufa hinauf bis in die Nahe von el-

Mugitha zogen, wo sie zwei Gewasser mit den Namen aus ihrer fru-

heren Heimath wieder Ruhba und el-Hufeir benannten. — Ebenso

finden wir ihre NefFen Banu Buhtur erst mitten im A'ga, wo der Park

(Raudha) oder die Behausung Buhtur nahe bei 'Gaww von ihnen den

Namen hatte; spater zogen sie ebenfalls weiter gegen Norden nach 'Ali'g

westlich von el-Tha'labija.

Der Pseudoprophet Tuleiha, welcher sein Heer aus den Stammen

Asad, Gatafan, Fazara und Tajji zusammengebracht hatte, wurde von

Chalid ben el-Walid bei Buzacha geschlagen; dieses Wasser lag nach
1

einigen in dem Gebiete der Asad , nach anderen in dem der Tajji , mit-

hin jedenfalls auf der nordostlichen Seite des Berges Salmd, wo die Gran-

zen dieser Stamme zusammenstossen. Chalid verfolgte die Fliehenden

bis an den Sandberg Ram man, welcher als Aufenthaltsort von Lowen

bezeichnet wird; er empfing hier auf seinem Lagerplatze bei Sunh

den
3
Adi ben Hatim , welcher als Abgesandter der Tajji ihm die Erkla-

rung von deren Wiederunterwerfung brachte, und kehrte dann nach el-

Gamr im Gebiete der Asad ostlich von Feid zuriick.

Akbira ist ein Wadi des Salma, welcher von den Banu Hudild,

einer Familie der Nabhan bewohnt wird.

Auf der Westseite des Salma liegt zwischen ihm und dem Ramman

die Sandflache el-Dhahi mit dem Wasser el-Athib und einer festen

Niederlassung am Wasser Mahrama; an der Seite des Ramman ist das

Dorf el-Cuweilia und die Wasser Gamiz und Gadhwar, in der

Nahe des letzteren der Berg Dsul-Cacca mit dem Trankorte Sacf,

von den Banu Tarif ben Malik bewohnt.

Zwei Spitzen des Salma, Fachch und Michzam, haben den ge-

meinschaftlichen Namen el-Scharawein und davon scheint el-Sara-

wan nicht verschieden zu sein, mit welchem Namen zwei Niederlassungen
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der Tajji am Salmd benannt werden; ein rother Berg des Salma heisst

Baschir. — Dsu Caha und el-Gubb mit Palmen und Quellen

sind feste Niederlassungen der Tajji am Salma; el-Oteim und Turaba
Gewasser auf der Westseite desselben. — Lac at ist ein Wasser zwi-

schen dem A'ga und Salmd.

In der Nahe des zwischen dem Salma und A'ga liegenden Berges

el-Au'ga zieht sich der Wadi Hail 1
) am A'ga hin, der von den Dich-

tern oft genannt wird ; Amrulkeis sagt:

Meine Milchkamele ubernachten sicher bei el-Curajja,

und frei lasse ich sie ein urn den anderen Tag auf den Hohen von

Hail umhergehen;

Die Banu Thual sind ihre Nachbarn und Beschutzer,

und sie werden gegen die Schutzen der SaM und Nail vertheidigt.

Curajja ist ein benachbarter Ort; Thual ist der Bruder des Nabhan,

und Sa*d und Nail die Sohne des Nabhan, so dass also daraals die ver-

bruderten 'Starame in Fehde lebten. — Der Wadi Hail ergiesst sich

so wie die ubrigen Wadis dieser Seite der beiden Gebirge in die Ebene

Kurakir, welche im Besitz der Tajji und Asad ist, mithin nach Osten.

In der Mitte des Wadi Hail ist das Wasser Tung a, an welchem der

Wohnplatz des durch seine Freigebigkeit beruhmten Dichters Hatim

el-Tai lag, und dort ist er auf dem schwarzen Berge 'Owaridh begra-

ben; westlich davon erhebt sich der einzeln stehende lange kahle rothe

Berg Odhaif und gegenuber liegt der schwarze Berg Abadi auf der

Granze des Gebietes der Fazara, daneben die Sandebene el-'Oreima

schen dem A'ga und ISalmd mit den Gewassern el-'Absija und

H
Von Hatim el-T&i sind die folgenden Verse:

Noch fliessen die Wasserfalle von Nakib uud Tharmad

ind verkunde den Leuten, dass Wacran noch iliesse,

1) Hier ist eine bleibende Niederlassung entstanden, Hail

Hauptort jener Gegend, welchen Wallin in den Jahren 1845 und 1848, Falgrave

im Jahre 1862 passirten.

T2
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Und dass die Banu Dahma noch in 'Awalic wohnen,

wenn von dem Bogen die Pfeile schwirren.

Nakib, Tharmad und Wacran sind Schluchten im A'ga, letztere sowie

der Berg 'Aw&lic von den Banu Tha'laba ben Salaman, einer Sippe der

Tajji, bewohnt, wesshalb auch statt Banu Dahma vermuthlich Banu

Darma zu lesen ist, denn dies ist eine Familie jener Tha'laba. Von
ihnen stammt auch die Familie des Schei'a ben 'Auf ben Tha'laba , von

welchem das Sprichwort sagt: ,,er macht's wie Schei'a"; sie lebten am
Berge Dabab mit einem gleichnamigen Wasser am A'ga.

Am Berge Farda im Gebiete der Garm starb nicht weit von sei-

nem Wohnsitze Zeid el-Cheil, Oberhaupt seines Stammes und Dichter,

auf der Riickkehr von Medina, wo er Muhammed seine Huldigung

dargebracht hatte, am Fieber; als er sein Ende nahe fuhlte, sprach er

noch einige Verse, in denen er Orte seiner Heimath erwahnt:

Brechen meine Begleiter fruhmorgens nach Osten -auf,

* und ich werde in einem Hause (Grabe) bei Farda in Na'gd zurtick-

gelassen?

Bewassre Gott die Gegend zwischen el-Cafil und Tab a,

dann was diesseits Arm dm und fiber Munschid hinaus liegt *)

!

In einem fruheren Gedichte sagt Zeid el-Cheil:

Und sieh'! rings um Farda und 'Onacir
und Kutla, o Ibn Scheimd, ist ein zahlreicher Stamm.

*

Einen sicheren Anhaltspunkt fur die Lage dieser Orte bietet Mau-
kak, welches ebenfalls von Zeid el-Cheil erwahnt wird und nach den

neueren Reiseberichten auf unseren Karten als an der Nordwestseite des

A'ga gelegen verzeichnet ist; es war ein Dorf mit Palmen und Frucht-

feldern im Besitz der Garm. Zeid nennt noch in seinen Gedichten als

ihrem Gebiete angehorend die Oertlichkeiten el-Ahwaran, Orak,
Dsu Aub, Bawazin, Schark, el-Matali, Fatk, el-Chilaca,
el-Nagl, Jadsbul, Muwasil und el-Rajjdn, die hochste Spitze

des A'ga, von welcher in den Schluchten el-Galgala Giessbache

1) Bekri: dann Ruhba bei Irmam und was um Murschid liegt
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herabstromen ; wenn oben ein Feuer angesteckt wird, kann man es drei

Tagereisen weit sehen. — Zwei andere besonders hervorragende Spitzen

heissen Dsul-Far* und Gadid.

Mit dem oben als Granze des Geheges von Feid genannten G&sch
ist vielleicht einerlei Gaschsch Irani, ein Theil des A'ga mit einer

futterreichen Hochebene, die von Gazellen und wilden Eseln beweidet
»

wird; den Gipfel bevvohnten die Urvolker Iram und Ad und man findet

an ihm in die Felsen einsrehauene Figuren. Da Gasch von dem Zwei^e&~"—~—*~ ^ .

Gadila-Tajji bewobnt war, so gehoren hierher auch andere Orte, welche

als in ihrem Gebiete am A'ga gelegen genannt werden, wie el-Ahsd

und el-Salamia, Gewasser ; Bac'a ein Dorf, welches die Familie Kir-

w&sch von 'Gadila bewohnt, und el-Thalabut mit einem Park, wovon

ein Dichter sagt;

Denn zur Seite von Thalabut ist ein Park,

in welchem viele gelbe Fruhlingsblumen stehen.

Nach dem Register zu Jdcut unter Jo und M konnte das Ver-

zeichniss von Orten , Bergen und Gewassern , welche in dem Gebiete

der Tajji am A'ga liegen, noch um mehr als 40 Namen vermehrt werden;

wir ubergehen dieselben, weil ihre Lage nicht naher bestimmt ist.

Von Feid nach Teim& sind fttnf Tagereisen; der Weg fuhrt zu-

nacbst nach der Quelle el -Hat ma im Gebirge Salmd, wo eine Nieder-

lassung der Tajjiten ist, dann folgt Muleiha, ein Berg auf der West-

seite des Salma mit vielen Brunnen und angenehmen Platzen, im Nor-

den davon liegt der Berg
JAbd-Salma und zwischen beiden das Wasser

Duma in der Richtung nach dem A'ga, gleichfalls ein lieblicher Auf-

enthaltsort. Von Muleiha gehen zwei Wege ab, der eine nach el-Scha-

tanijai), der andere nach el-Nifjdna*), zwei Brunnen, welche eine

1) sicher einerlei mit el-Scha tlbija, wie oben nach Jdcut ein Wasser

Gegend im Gebiete der Sinbis vorkommt.

Punkten derselbe Name wie

ban a nach Jdcut.
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Meile von einander entfernt liegen, und sie stossen bei el-Duthur

wieder zusammen. Von hier kommt man fiber Mithab nach el-Bu-

weir a, einem Dorfe am Fusse des A'ga auf der Nordseite mit dem

Brunnen el-Lakita 1
), dann folgen'Ora^ir, el-'Absij a 2

), DsuOrok 3
),

Rifda, Chunacira 4
), el-Thamad auch Thamad el-Falat ,,die

Quelle in der Wfiste" oder Rand ha el-Thamad genannt, im Districte

von Muleiha, dann der Berg Hadad 5
), der fiber Teima emporragt.

Ein zvveiter Weg von Feid biegt bei el-Schatanija links ab nach

'Atica, dann nach el-Gamr 6
), einem Wadi mit einer Quelle, die aber

nur wenig Wasser hat, zwischen Tha'gr und Teima, dann Sacf oder

Sucf 7
), wo einige Palmen stehen; Hatim erwahnt diese Orte in einer

Selbstanrede:

Du weinst? wie konnen die Spuren der verlassenen Wohnungen

bei Sucf bis zum Wadi 3A mud an und el-Gamr,

bis an die Schlucht nahe bei Maschar, dann Thar mad,
dann der von Sinbis erbaute Ort dich weinen machen

fiber die Tochter des 'Amr?

1) Dieser Name ist jetzt fur den Ortsnamen im Gebrauch, nach Wallin ein

grosses Dorf von mehr als 120 Familien; s. Narrative of a journey from Cairo to

Medina Vol.'24. 1854. Pal-

grave, narrative of a year's journey through Arabia (1862—63) Vol.1, p. 101 sagt,

es habe iiber 400 Hauser und etwa 2400 Einwohner.

2) Da Lakita schon auf der Nordseite des A'ga liegt, so ist Jdcitt's Angabe

oben S. 147 ungenau, dass die Sandebene el-'Oreima mit dem Wasser el-'Absija

zwischen dem A'ga und Salma liege.

3) Hiervon muss die oben genannte Stadt Orok am Salma verschieden sein.

H
mit Palmen und Pisang; Jdcut.

5) 'Gudad bei BeJcri scheint nicht richtig zu sein, da er selbst den Vers

Dichters anfiihrt, in welchem Hadad und Teima zusammen genannt werden.

6) Dieser Ort wird leicht mit dem oben S. 146 genannten verwechselt, wohin

Chalid nach der Unterwerfung der Tajji seinen Ruckmarsch antrat, der ab

Gebiete der Asad lag, welche nicht so weit westlich nach Teima hin wohnten.

7) Auch dieser Name wiederholt sich mehrmals und da der Weg an der '.

aeite des A'ga hinlauft, kann nicht das oben erwahnte Sacf hier gemeint sein.

im
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Auf Sucf folgt el-Dhuldhula, 'Gafr, el-'Gufaf, Gunafa oder

G an a fa, von wo Gesandte der Fazara wahrend der Belagerung von

Cheibar zu Muhammed karaen, dann Muleiha (von dem obigen verschie-

den), el-Nakib am oberen Ende der Harra Leil£, Batn-Caww,
Jumn {Bekri: Tamanni) ein Wasser, an welchem Banu Gatafan woh-

nen, zu deren Unterwerfung Muhammed ein Corps unter Baschir ben

Sa'd el-Ancari aussandte, dem sie bis Sal&h oder Silah entgegen gekom-

men waren, wo sie geschlagen wurden. Von Jumn kommt man nach den

beiden einzeln stehenden Sandsteinbergen Ruwaf (Bekri: IIaw a) und

Bard odCr Barid, zwischen denen eine ode Wiiste ist, dann nach Teima.

Dieser zweite Weg ist auf seinem grosseren Theile derselbe, auf

welchem Wallin 1848 und Guarmani 1864 von Teim& nach Hail reisten.

Wallin nennt den nachsten Berg, an welchem er eine Stunde von Teima

voriiberkam, Guneim, der also mit Hadad wahrscheinlich einerlei ist,

und bis an den Berg Bird (d. i. Barid) gebrauchte er ohne Unterbre-

chung 15 Stunden, dann bis zu dem einzeln stehenden Sandsteinhugel

Irnan gegen 14 Stunden, von hier bis in das Thai el- Gut a 21 Stunden,

nach der Stadt Maukak 9% Stunden, nach Hail 12y3 Stunden.

Gut a erwahnt Jdc&t als eine Stadt der Banu Lam von Tajji nahe

bei den Bergen Cubh im Gebiete der Fazara, desshalb kann seine

andere Angabe, dass die grosse Sandebene Gallal (Bekri: Gulal) im

Westen des Salma liege, nicht richtig sein, da sie im Siiden durch Giita

der Banu Lam, im Norden durch el-Liwd, im Westen durch 'Arfa'ga,

ein Wasser mit Palmenpflanzungen, im Osten durch Bac'a begranzt ist.

Der Grossvater des'Hirmas ben Habib hatte darin mehrere Quellen ent-

deckt, mit denen er sich von dem Chalifen Omar belehnen liess. 'Urfa

sind einzelne Berge von Cubh und einige Hugel haben den besonderen

Namen Mah&dir. Zwischen Giita und £ubh im Norden der Harra

Leild ist bei Dsu Urul eine kunstliche Anlage geraacht, wodurch das

Kegenwasser aufgefangen wird. — Der Irnan giebt auf dieser Strecke

den Anhalt fur die Lage mehrerer anderen Berge , indem zwischen den

beiden Bergen der Tajji und Teim4 die vier Berge Dab r, Irn£n, Gasal

und Laflaf in dieser Reihenfolge jeder eine Tagereise von dem andern
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entfernt ist, der Gasal an der Hauptstrasse und der Laflaf neben dem

Barid liegt und an ihra sich die Harra Laflaf hinzieht l
)

Als Wasser

in dieser Sandwuste werden genannt: Schunt, el-Hacan, O'eiridh

und Cutajja. In sudlicher Eichtung zwischen den beiden Bergen der

Tajji und Cheibar liegen in dem Gebiete der Gatafan die drei Berge

Dhargad, nach welchern die Harra Dhargad benannt ist, el-Furs

und Aul, dieser von dem erstgenannten zwei Tagereisen entfernt, und

der Landstrich el-Grinab von den Bergen Dabr und
3
Irnan abwarts im

Gebiete der Fazara, worin das Wasser Dhign; weiter nach Cheibar zu

bewohnen sie die beiden Wasser Bag th und Bugeith mit den Dorfern& v " ~xav* -~ "&

Bare und Tanuc.

Der oben genannte Wadi Thalabut macht mit seinem Nebenarme

el-Rahaba die Granze zwischen den Banu Dsubjan und Tajji und an

ihm wohnen auch die Banu Nacr ben Cu'ein ; er kommt aus den beiden

Bergen der Tajji, zieht sich nach el-Ha'gir hinunter und ergiesst sich

in den grossen Wadi Rumma. Oberhalb Thalabut liegt der Berg Fani,

mit dem Wasser el-Fanat, im Besitz der 'Gadsima ben Malik.

el- Mai A heisst die Gegend an der Nordecke des A'ga zwischen

Nac'a, einem Dorfe der Banu Malik ben Amr ben Thumama von Tajji

(wahrscheinlich dasselbe mit dem oben genannten Bac'a) am Rande der

Sandwuste, wo diese mit dem festen Boden zusammenstosst, bis an den
m

Fuss des A'ga; der Vereinigungspunkt hat noch den besonderen Namen
el-Charanik (oder el-Chawanik) und Mala ist eine weisse Ebene,

nicht Sand und nicht fester Boden, aber auch ohne Steine, auf welcher

die Dornenstrauche
J
Arfa'g und Catad, Birkan- und Rimth-Baume, Caci?-

und 'Alca-Pflanzen , (^ijJian-Kohl uud Nacij-Disteln wachsen. Durch
diese Ebene zieht sich der Wadi el-Sab'dn, welcher aus den Bergen
der Tajji kommt und nach A&fur hinunter fliesst, und sie ist der Wohn-

1) Nach dieser Angabe wurde freilich die Entfernung zwischen Teiraa und

Wallin
nur bis Hail

»
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sitz der Banu Suwaa und Numeir von Asad geworden, nachdem sie die

Gadsima ben Malik im Anfange des Islam daraus vertrieben batten.

Ueber Feid hinaus ist bei el -Car din an der Strasse ein Teich

angelegt und daneben ein Schloss erbaut, seitwarts nach Westen liegen

Schar'g und Nadhira, zwei Gewasser, welche den 'Abs gehoren; funf

Meilen diesseits A'gfur kommt man an die vorzugsweise sogen. ,,Brunnen

der Zeltaraber" Abar el-A'rab, und die Station el-A'gfur, 36 Mei-

len (nicht Parasangen, wie bei Jdcut) von Feid, ist ein Wasser, an wel-

chem die Banu Jarbu' eine Niederlassung hatten, bis sie durch die aus

ihren Wohnsitzen verdrangten Banu Gadsima ben Malik im Anfange

des Islam von dort vertrieben wurden; in der Nahe liegt Ibn Alja,

eine Ebene von hartem Sand mit Steinen untermischt, im Besitz der

Banu Asad.

Von A'gfur bis an den Teich el-Chalica an der Strasse sind elf

Meilen und zwei Meilen weiter erreicht man die Cisterne el-Agarr,

wo eine Burg mit Thurmen erbaut ist, dann fuhrt der Weg an dem
Sandberge e 1 -'A b b a s lj a hin , der auf der Westseite liegt , weiterhin

folgt auf der Ostseite das Wasser Or at a, dann auf sechs Meilen das

Wasser el-Haschimija, dann vier Meilen bis nach der Station

el-Chuzeimija, von wo sich , ebenfalls gegen Osten, die Sandebene

el-'Acraba ausdehnt, und die ganze Strecke von el-Agarr bis Chuzei-

mija betragt 13 Meilen x
).

Eine Meile hinter Chuzeimija liegt der Teich von Zarud mit einer

Burg und einer Cisterne, daneben die beiden Sandwiisten von Zarud

und drei andere, el-Garroder el-Agarran, Mar bach die beschwer-

lichste, durch welche der Weg an dem Wasser el -Can a' voriiber nach

Tha'labija fiihrt, und el-Tarida die leichteste von ihnen; alle funf

werden unter dem Namen el-Schakik begrifFen. Zarud ist durch eine

Schlacht zwischen den Banu Taglib und Banu Jarbu denkwiirdig und

1) So wird man statt 3 Meilen, Jdcut I, 319, 10, lesen miissen, wodurch man

fiir die ganze Entfernung von A'gfur bis Chuzeimija 26 Meilen erhalt, welche von

anderen auf 24 Meilen angegeben wird.

*Histor.-philol. Classe. XVIII. U
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in der unter dem besonderen Namen el-Habir bekannten Gegend

dieser Wiiste iiberfiel der Carmaten-Fuhrer Ibn Abu Sa'id el-'Gannabi am

18. Muharram 312 (27. April 924) die riickkehrende Pilgercarawane,

welche theils getodtet, theils gefangen genommen und ihrer Habe beraubt

wurde. — Auf dieser Strecke passirt man auch den Teich el-Cunei'a,

welcher von der Prinzessin Zubeida angelegt ist , und die Sandebenen

el-Wa'sa. •— In der Nahe von Zariid liegt das Dorf Tib a, und nach-

dem man etwa zehn Meilen durch die Wiiste zuriickgelegt hat, erreicht

man den Teich Hamd el-Sabil, dann die Station el-Th a*labij a,

32 Meilen von Chuzeimija. el-Tha3
l abij a hat seinen Namen von

Tha*laba el-'Anca oder von Tha'laba ben Dudan ben Asad, welcher dort

eine Quelle entdeckte, und es ist bekannt als zeitweilige Station der

Banu Ijad bei ihrer Auswanderung aus Tihama nach Syrien , indem

sie dort die Perser nach Ablauf eines Waffenstillstandes schlugen und

dann ihren Zug liber Zubala nach dem Euphrat fortsetzten. Der von

den Banu Asad bewohnte Landstrich, zu welchem el-Tha'labija gehort,

wird 'Guf&f el-Teir genannt, und es fuhrt von dort ein Weg nach

Bacra langs dem "Wadi Dsu Ac

h

thai, wo die Banu Asad Saatfelder

bestellen, ein anderer etwa drei Tage durch die Sand wiiste el- C hall

nach L von hier vier Tage nach W Von der Moschee in

Tha'labija sind auf dem Wege Thukeib an der Hauptrasse nach Kufa

acht Meilen bis zu einem Teiche, welchen el-Husein, ein Eunuch

des Chalifen Harun angelegt hat, dann drei Meilen bis an den Teich

des 'Ga'far, zwischen beiden oder gleich hinter dem letzten

9 Meilen, Ibn Chordadbeh 14 Meilen von el Tha'labij liegt

(Jdcut

1-Gu-

m
1

bei einem verfallenen Schlosse die Abendrast gehalten wird

dann zwei Meilen bis Tandh ch brauch

barer Teich ist, dann neun Meilen bis zu der Station Bit&n, im Ganzen

anderen wird diese Entfernung auf 29 Meilen angegeben.22 Meil

Bi

des It

von

gehort den Banu Ndschira von Asad: hier das Grab
Namlich Ruzbeh ben Buzur'gmihr aus Hamads hatte

vom Persischen Konig Commando an der Griechischen Gran er

halte liess es aber ungehindert zu, dass Waffen hinubergeschafft wurde
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und der Konig fiirchtete ihn; aber auch Ruzbeh hielt sich nicht fur

sicher , bis SaM ben Abu Waccac kam und Kufa griindete , wobei ihm

jener in der Anlegung des Schlosses und der Hauptmoschee behulflich war.

SaM sandte ihn dann mit einer Empfehlung an Omar, und nachdem er

den Islam angenommen hatte, wurde er reich beschenkt und mit Kamel-

fiihrern, welche aus 'Ibdd ,,Dienern" x
) von Hira bestanden, an Sa'd zu-

riickgeschickt. Ruzbeh starb unterwegs bei Bitan, seine Begleiter gruben

ein Grab, warteten aber, ehe sie ihn hinein legten, bis andere Eeisende

voriiber kamen , welche ihnen bezeugen sollten , dass sie ihn nicht etwa

ermordet hatten. Da diese den Todten auch fur einen solchen 'Ibadi

hielten, bekam die Stelle den Namen Cabr el-
3Ibadi ,,Grab des

3

Ibadi 4 '*

Sieben Meilen hinter Bitan kommt man nach el-Scha'gija, wo

ein Teich und ein leerer Brunnen ist, dann nach dem Lagerplatze el-

Rustamija mit einem von der Sultanin Zubeida angelegten Teiche,

einem Schloss und einer Moschee, dann 29 Meilen von Bitan zu der

Station Schucuc im Besitz der Banu Salama von Asad. Von hier sind

zwei Meilen bis Dsul -Caeca, wo Zeltaraber Vertiefungen ausgegraben

haben, in denen sich das Regenwasser sammelt, welches darin frisch

bleibt. Nach weiteren vier Meilen erreicht man el -It ad hm mit einem

Teiche und einem zweiten auf der Westseite, Eigenthum des Sultans;

dann folgt el-Tananir, ein Wadi mit Baumen und Krautern, welchen

die Banu Salama und G&dhira beweiden; bei einem Teiche, der eben-

falls dem Sultan gehort, und einem daneben liegenden Brunnen wird

die Abendrast gehalten.

Die nachste Station Zubala. etwa 20 Meilen von Schucuc, mit

einer Burg und einer Moschee, ist im Besitz der Banu Gadhira. Von

hier fuhrt ein Weg ostlich durch die Waste liber Graucha, im Besitz

der Banu 'Pgl, nach
3Ain Ceid, wo auch die Wege von Bacra und

Kufa zusamraentreffen, nach Chaff an, Janbuta, etwa 40 Meilen von

Zubala, nach Wasit.

1) d. i. Diener Gottes, vergl. die Wohnsitze u. Wander

U2
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An der Strasse nach Kufa ist von Zubala der nachste Ort elf Meilen

weit l-'G mit einem Teiche und einem zerstorten Schlosse

dann zwei Meilen nach el-Heitham mit einem Teiche und einem von

Zubeida erbauten Schlosse; dann sechs Meilen nach der Station el-Ca',

deren Entfernung von Zubala bei Anderen auf 24 Meilen angegeben ist

;

die Banu Asad und Tajji haben sich lange Zeit den Besitz derselben

streitig gemacht.

Sechs Meilen hinter el-Ca' folgt el-Galh& (Ibn Chordadbeh: el-

Chal'ga) mit einem Teiche und verfallenen Thurmen; westlich ist ein

Brunnen mit wenigem siissem Wasser, dessen Seil gegen 40 Klafter misst;

nach weiteren sechs Meilen gelangt man an den Teich el-Guweir,
wo die nach ihrer Stifterin benannten Thiirme el-Zubeidija stehen;

nicht weit von der Strasse nach Westen liegt das Schloss Humr&n.
Dann kommt man nach Schi'b, wo ein Damm gebaut ist um das Wasser

aufzufangen , daneben stehen verfallene Thiirme und drei Meilen von

hier reicht man 24 Meilen von Ca die Station el -'A cab ein

Wasser im Besitz der Banu 'Ikrima von Bekr ben Wail. Von hier nach

dem Orte 'Gull sind etwa 20 Meil

acht Meilen

kica 27 oder

m, da dieses von W&kica noch

mtfernt ist und die ganze Entfernung von 'Acaba bis Wa-
29 Meilen betragt. Zwolf Meilen vor Wakica ist der Brun-

nen el-Hacw, dessen Seil 50 Klafter misst; sein weniges Wasser ist

tru.be und hat einen Schwefelgeruch ; daneben ist eine Cisterne und ein

zerst6rtes Schloss. Sechs Meilen vor Wakica ist das Wasser el-Car&ri

Umgebung, namentlich einige kleine Thiirme,oder el-Fazari, de

in Triimmern liegt.

In dem Dreieck von Wakica, 'Acaba und dem genannten "Ain-Ceid

an dem Wege nach Wasit liegt die Station Salman, von den beiden

let Nachte, von dem etwas weniger entfernt; hier

Wasser der Zeit des Heidenthums

vonWeg
Naufal b

k nach Tih vorbei

Abd-Manat . eines Brud

auf einer Handelsreise starb

Gegend findet sich bei JdcHt

, an welchem vor Alters der

ging, und hier ist das Grab des

\ des Haschim, welcher daselbst

Fur diese noch ganzlich unbekannte

wichtige Angabe tiber einen Weg von
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Bacra nach Kufa durch die Wuste : Von Bacra nach 'Ain-Gamal
30 Meilen t nach 'Ain-Ceid 30 Meilen, nach el-Achadid
dritten Station von Wasit nach Mekka, die vierte ist Lin a) 30 Meilen.

nach Ucur 30, nach Salman 20, nach La'la' 20, nach B&ric 20,

nach Mas'gid Sa'd 40, nach el-Mugitha 30, nach el-'Odseib 24,

nach Cadisija 6, nach Knfa 45 Meilen.

Bei der Station Wakica wohnen die Banu Schihab von Tajji

;

sieben Meilen westlich von hier liegt el-Schibak und eine kurze

Strecke davon der Ort el-'Guweij, zwei Meilen von diesem der Teich
t

Qubeib, drei Meilen von da der Teich Lacf; von el-'Guweij sieben

Meilen nordlich nach el-Mugitha zu ist das Wasser el-Nucheila,
drei Meilen von diesem el-Hufeir, der neue Wohnsitz der Banu Farir

von Tajji und in gleicher Entfernung der Brunnen el-Ma'nija.

Zwei Meilen hinter Wakica an der Hauptstrasse folgt der Brunnen

el-Lauza im Besitz der Banu Wahb, wo Zubeida Thurme erbauen

und IsMk ben Ibrahim el-Rafi
5

i einen Teich anlegen liess; daneben

liegt der Ort Scharaf, wo drei grosse Brunnen, deren Seile weniger

als 20 Klafter messen, und viele ausgegrabene Vertiefungen , in denen

sich das B-egenwasser sammelt 1
). Hierauf kommt man an den Teich

el-Dharib und zwei Meilen weiter zu den Ahs& „nachen Brunnen"

der Banu Wahb, namlich ein Teich und neun grossere und kleinere

Brunnen, deren Etitfernung von Scharaf auf acht Meilen angegeben wird.

Funf Meilen weiter ist der Brunnen el-Murtama 40 und etliche Klafter

tief, mit wenigem, aber siissem Wasser, daneben eine Cisterne und ver-

fallene Thurme. Von hier sind noch drei Meilen bis zu der Station

el-Car^a mit einem Teiche und mehreren Brunnen im Besitz der Banu

Gudana ben Jarbu* ben Handhala, 8 Parasangen oder 24 Meilen von

Wakica. Ein Mann von diesem Stamme Namens Abu Badr war in

einem Sreite fiber einen Brunnen von einem aus dem nahe verwandten

Stamme Darim ben Malik ben Handhala getodtet; die Darim erboten

sich die Suhne zu bezahlen, indess die Jarbu schlugen dies aus und es

1) So Jacitt III, 270. dagegen sollen nach Bd. IV, 370 die Thurme bei Lauza

yon el-Car'a. 9 Meilen und Scharaf von Lauza 11 Meilen entfernt sein.
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kam dariiber zwischen ihnen zum Kriege. — Als nachster Ort von hier

wird el-Chabra genannt, dann Mas'gid-Sa'd ,,die Moschee des Sa'd"

ben Abu Wacc&c mit einem Teiche und einem Brunnen von 85 Klafter

Tiefe, dessen triibes Wasser nur im Nothfali getrunken wird.

Die Station el-Mugitha 32 Meilen von el-Car*a, einst ein grosser

von Baim Nabhan bewohnter Ort, liegt jetzt in Trummern. Westlich

von hier liegt das genannte Wasser el-Nucheila, wo die Scharmutzel

mit den Persern begannen, die der grossen Schlacht bei Cadisija vorauf-

gingen. — Voruber an el-Cubeibat 5 wo eine Cisterne und ein Brun-

nen mit wenigem siissem Wasser in einer Tiefe von 40 und etlichen

Klaftern, kommt man nach Wadil-Siba, wo ein Teich, eine Burg

und zwei Brunnen mit siissem Wasser 40 und etliche Klafter tief, Drei

Meilen weiter liegt el-Zubeidija, ein von der Sultanin Zubeida ge-

stifteter Teich, welcher nach ihrem Vornamen auch Birka Umm Gra-

far genannt wird.

Bei der Station el-'Odseib mit Quellwasser, 32 Meilen von Mu-
githa, ist das Ende der Arabischen Wfiste und die Granze von el-Sawad

oder Irac. Nachdem Sa'd ben Abu Waccac von CMisija Besitz genom-

men hatte, veranlasste er die Bekr ben Wail sich bei 'Odseib niederzu-

lassen und diese gruben ostlich von dort die Brunnen, welche el-Oke i-

liba genannt werden. Nicht weit hinter 'Odseib liegt der Wadi Mu-
scharrik, das Schlachtfeld des Entscheidungskampfes zwischen den

Persern und Muslim, wo drei Tage lang gekampft wurde; diese drei

Tage werden Armath, Agwath und 'A mas genannt, man weiss nicht,

ob darunter Oertlichkeiten jener Gegend verstanden wurden, oder ob

diese Ausdriicke Beziehung auf den Gang der Schlacht haben. Die

Muslim begruben ihre Todten an zwei hohen Ufern des Wadi, von

denen das eine nach el-'Odseib, das andere nach-dem Wasser 'A in-
*

Schams hin liegt; fiber letzteren Ort hatten sich die Perser zuriick-

gezogen und am vierten Tage wurde unter den Mauern von Cadisija
ihrer Herrschaft ein Ende gemacht
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Y. Cheibar, Fadak, Teima" und Tabuk.

Das liber die Hauptstrasse von Medina nach. Cheibar in der friihe-

ren Abhandlung Gesagte kann noch in einigen Punkten erganzt werden.

Gleich am Thore von Medina hinter dem Hug el el-Wad a war eine

grosse Trift, wo die Pferde weideten bis nach Heifa oder Hafja 5 bis 6,

oder ach and 6 bis 7 Meilen weit, d h wurden Wettrennen

gehalten. Die grossen Besitzungen der Medinenser bei el-Gaba sind

oben S. 118 wah Hier hatte auch Muhammed Weid fur

Kamele und bis hierher %vagte sich unter Anfuhrung des 'Ojeina ben

H el-Fazari eine Reiterschaar der fei Gatafan d trieb Mu
hammeds Kamele mit sich fort, nachdem der Hfiter erschlagen war.

Sobald dies in Medina bekannt wurde, rief Muhammed seine Reiter

auf, deren sich auch sogleich acht stellten; sie holten die Gatafan ein

d nahmen ihnen einige Kamele wieder ab Muhammed folgte mit

einem Corps Fussganger und setzte die Verfolgung fort bis nach Dsu-

Carad, einem Wasser an der Strasse nach Cheibar, welches Talha ben

Obeidallah kaunlich erworben und dann zum allgemeinen Gebrauch fur

die Voruberreisenden vermacht hatte, und dessen Entfernung von Medina

auf g de uf zwei Nachtreisen angegeben wird Hier

lagerte Muhammed an einem Berge einen Tag und eine Nacht und

kehrte d

musste

.

da er emem Erfolg zweifelte und furchten

auf eine starkere Macht der Gatafan zu stossen, wieder nach

Medina zuriick.

Oestlich von dem Berge und Wadi'Icr,

auf dem darauf folgenden Zuge nach Cheibar am ersten Ta

an m Muhammed

o •©

an em adi Cuceiba liegt Raudha el-A'gdad Dorf

Gatafan, an welches sich folgende Anekdote anknupft. Der Dichter

'Urwa war mit mehr

um dort Vorrathe ein:

es herrschte der Aberg

niederwerfe ui

ukaufi

r Stammg

Cheibar :

nach Cheib gezog

beruchtigt Pestort und

dass wer sich vor dem Thore der Stadt

d wie Esel schreie, von der Pest verschont bleibe

Alle Begleiter
J

Urwas beobachteten diese Formlichkeit nur er selbst
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nicht; nachdem sie dann ihre EinkaufFe gemacht hatten und auf der

Rtickreise nach Raudha el-A'gdad kamen , starb hier die ganze Reise-

gesellschaft ausser
3
Urwa. Auf diesen Vorfall bezieht sich eins seiner

Gedichte l
). — Der Wadi Cuceiba mit einer uppigen Vegetation ist

der siidliche Ausgang des Wadi el-Daum, welcher im Norden von

Cheibar von Gamra herabkommt und die Granze zwischen dem Gebiete

von Medina und Cheibar macht.

Unter den Burgen von Cheibar hat Jdcut fur el-Camuc auch el-

Gumudh, statt Wa'gda unrichtig Wachda, und dann koramt noch

bei ihm el-Dhihar vor. Durch die Felder der von Medina her naher

gelegenen Burgen Schikk und Nata zieht sich der Wadi el-Schu-
reir, die entfernteren Wa'gda, Sulalim, Katiba und Watih wer-

den durch den Wadi Chac bevvassert. Die Einwohner von Schikk mit

dem gleichnamigen Dorfe waren bekannt durch ihre Geschicklichkeit in

der Anfertigung von Ziigeln mit Gebiss fur Pferde. — el-Rukeiba
und Kias sind zwei hohe Berge bei Cheibar. — Bei dem Orte Thi-
bar sechs Meilen von Cheibar todtete Abdallah ben Oneis den Juden
Oseir ben Riz&m.

Die Lage des Dorfes Fadak wird nirgends bestimmt angegeben,
und SamMdi, nachdem er die Entfernung nach 'Ijadh ebenso wie BekH
auf zwei oder drei Tage von Medina angemerkt hat, findet es selbst

auffallend, dass sich uber diesen einst so bekannten Ort nicht einmal in

Medina eine genaue Kunde erhalten habe, und er hat daruber nichts

weiter gefunden als den Bericht (aus dem Klassenbuche) des Ibn Sad
uber den Zug des 'Ali gegen die Banu Sa'd ben Bekr bei Fadak wel
chen er dahin auf Muhammeds Befehl unternahra, als dieser erfuhr,

dass jene ihren Judischen Glaubensgenossen in Cheibar zu Hiilfe kommen
wollten. 'Ali brach mit 100 Mann auf, marschirte bei Nacht und hielt

sich am Tage verborgen, bis er an das Wasser el-Hama'g kam, zwi-
schen Cheibar und Fadak, welches letztere sechs Nachte von Medina
entfernt ist. Dort traf er einen Mann, welcher ihm Auskunft gab,

1) s. NoldeJce, die Gedichte des 'Urwa, Nr. XIII
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worauf er die SaM uberfiel, in die Flucht schlug und ihnen 500 Kamele
und 2000 Schaafe abnahm. — Die erste Angabe ,,zwei bis drei Tage

von Medina" muss hiernach sicher heissen: ,,zwei bis drei Tage (nord-

lich) von Cheibar", dazu stimmen die sechs Tage von Medina und hier-

mit lassen sich auch die sonstigen Nachrichten vereinigen. Von Cheibar

liegen auf dem Wege dahin der Wadi A c h t h a 1 , dann die Gegend von

Jadi* mit Wasser und Quellen, an denen die Murra wohnen, dann das

genannte Hama'g nach Wadil-Cura hiniiber, ebenfalls mit Quellen, an

denen Palmen stehen, und in dieser Richtung wird auch der Ort el-
ft

Grutha als am Wege liegend genannt. Der Wadi Dsu Marach zwi-

schen Fadak und el-Wabischija zeichnete sich durch sein lippiges

Griin und die Menge der Baume aus. Die Berge der Tajji erreicht man

von Fadak in einem Tagemarsche und die durch die grosse Entfernung

anscheinend sehr unbestimmte Angabe, dass der Wadi el-Gars und

der Berg Chabban zwischen MaMin el-Nacra und Fadak liegen, findet

ihre Erklarung darin, dass der Steuereinnehmer aus Nacra nach jenen

Gegenden hinubergeht. Ueber den Weg, welchen dieser zu nehmen

pflegte, sagt Bekri: Von Nacra eine Tagereise an den Berg el-Hibala

und el-Gaz&l (oder el-Cads&l), dann an einen Berg Namens Grub&r 1
),

welcher auch in Verbindung mit dem oben erwahnten Berge Jumn

vorkommt, dann Jarbag 2
), ein Dorf, welches den Nachkommen des Ridhd

gehort, reich an Obst und Quellen, dann zehn Meilen durch die Harra

nach Fadak. Ein anderer Weg, welchen der Einnehmer verfolgte, wenn

er die Steuern besonders bei den Banu Dsubjan und MuMrib erheben

wollte, ging von Medina eine Poststation nach el-Cacca, wo die Banu

'Owal von Tha'laba ben Sa*d steuerten, dann nach N a c h 1 zu den Banu

Chudhr von Muharib, dann nach el-Mugitha, wo die fibrigen Mu-

harib zahlen, dann nach el-Thamilija zu den Banu Asch'ga', dann

nach el-Racmatein zu den Banu el-Carid, denen auch
JOt aid bei

Dhargad und 'Ozeila gehort, dann nach Murtafac zu den Banu

1) Nach den Arabischen Schriftzugen liegt die Vermuthung nahe, dass der oben

genannte Berg Chabban derselbe sei.

Jadi' bei Jdcut

Histor. - philol. Classe. XVIII. X
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Cattal ben Jarbu. (d. i. Rijah ben Jarbu ben Geidh ben Murra, dessen

Mutter Umm Cattal hiess), dann nach Fadak, el-Huradha, Cheibar,

el-Cahba zu den Banu Asch'ga', dann Dara.

Der grosste Theil der Einwohner von Fadak bestand aus Banu

Asch'ga'; die Burg hatte den Naraen el-Schumr uch. — Da nach

der Eroberung von Cheibar der Friede mit Fadak zwischen Muhaj-

jica ben Mas'ud, welchen Muhammed hinsandte, und dem damaligen

Herrscher von Fadak, dem Juden Juscha' ben Nun, unter denselben

Bedingungen wie mit Cheibar, dass die Halfte der Ertragnisse abgegeben

werde, ohne jeden Kampf abgeschlossen war, so betrachtete Muhammed
diesen Vertrag als einen personlichen zu Gunsten seiner Familie. Aber

schon Abu Bekr machte der Tochter Muhammeds Fatima ihre Anspruche

streitig, wahrend Omar sie dann anerkannte , und so anderte sich dieses

Verhaltniss fur ihre Nachkommen fast bei jedem Regierungswechsel , so

weit die Nachrichten reichen bis auf Mutawakkil.

Die Entfernung von Medina nach Teima betragt acht Tagereisen;

der Weg dahin ist mit dem nach Cheibar derselbe bis an den Berg

Aschmads, muss dann an der Westseite von Cheibar voriibergehn, da

er hinter dem Orte SiUh drei Tage weit den Landstrich el-Gin a b,

welcher auf der Seite von Wadil-Cura liegt, durchschneidet , wobei der

Berg Bard zur Richtschnur genommen wird, dann kommt man nach

Teima; zwischen jenem Landstriche und Teima lag die beruhmte Bu
el-Ablak el-fard auf einem Sandhugel, nach ihrem ausseren Aussehen

5

o
ablak ,,weiss und schwarz" so benannt; die vorhandenen Trummer von
Gebauden aus Backsteinen machen gerade nicht den Eindruck von der

Grosse und Festigkeit, welche ausser der viel gepriesenen Treue ihres

Besitzers Samuel, dessen Vater 'Adija, sie gebaut hatte, zum Spruchwort
geworden sind.

Harra el-Nar und Harra Leila sind zwei neben einander lie-

gende Landstrecken mit vulkanischem Boden, welche den gemeinschaft-
lichen Namen Umm Cabbar fuhren und von Teima bis Wadil-Cur£
reichen, an der ersteren ziehen sich einige Wadi hin, welche el-Ba-
warid heissen, und die zweite wird durch den Wadi Barud begranzt,
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in welchem sich Brunnen befinden. Die Stamme Gudsdm, Bali, Balkein
und 'Udsra besassen darin Niederlassungen und die Banu Suleim haben
den Bergbau betrieben, indem dort Borax und Smaragde gefunden werden.
Die Harra el-Mr wird jetzt von den Banu 'Anaza bewohnt und an der

Seite von Cheibar ist Ladhd eine Niederlassung der 'Guheina mit dem
nahe gelegenen Berge Kirs; neben der Harra ist der Berg Dhub
Zu dem Verse des Muzarrid:

Suweica-Balbal bis zu seinen Fara&at, dann Dsul-Gucn
wo ich oft mit Salmd zusammen kam, bringen mich zura Weinen.

giebt Bekri die Erlauterung: „Suweica-Balbal ist ein bekannter

Berg am unteren Theile von Dsu-Tuluh, einem Wadi der Banu ThaJ-

laba ben Sa'd ben Dsubj&n , zwischen el-Chusehba und der Harra

el-Nar; el-Fara'gat, im Singl. Far'ga, sind Hugel und Anhohen in den

Bergen von el-Macaca; Dsul-Gucn ist einer von der Teichen in der

Harra el-Nar neben el-Mac£ca, und dieses sind lange Hugelketten, die

sich von dem festen Boden der Harra el-Nar ostlich bis zu dem Wadi
von Nachl hinziehen". In jener Gegend der Tha'laba hinter der Harra

liegt auch der Ort Geica und auf der Ostseite kommt aus der Harra

der Wadi Dsaura und ergiesst sich in den Wadi von Nachl zwei

Tagereisen von Medina an der Hauptstrasse nach Tabuk.

Zu dieser Hauptstrasse nach Tafollk ist noch folgendes zu bemerken.

An dem Wadi Dsu-Chuschub einen Tagemarsch von Medina

besass Marwan ben el-Hakam ein Schloss und dort hatten auch andere

angesehene Omajjaden Besitzungen und Wohnungen, wohin sie sich kurz

vor der Schlacht bei Harra einer nach dem anderen zuriickzogen , als

die Emporung gegen Jazid im J. 63 in Medina zum Ausbruch kam;

sie wurden aber von dort durch Abdallah ben Handhala schmahlich

ausgetrieben, ehe die Syrischen Truppen herankamen. Diese hatten dann

bei Dsu-Chuschub in der grossen Ebene neben den beiden Anhohen

el-Fahlat&n ihr letztes Nachtquartier, bevor sie vor Medina ruckten,
I

nachdera sie Tags vorher bei el-Suweida gelagert hatten. — Nicht

weit davon liegt der Ort Teich oder Teicha, dann der Berg Bala-

kith, an dem sich das grosse Feld Schabakat el-Daum ausbreitet

X2
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bis nach Birraa, von wo ein Wadi herabkommt, welcher sich an Bald-

kith voriiber in den Wadi Idham ergiesst. — Dsul-Marwa, ein

grosses Dorf mit Quellen , Feldern und Garten zwischen Dsu-Chnschub

und Wadil-Cura acht Poststationen von Medina B

Gruheina bevvohnt und die Nachkommen des Sabra ben Ma'bad el-Guhani,

eines Begleiters Muhammeds, der sich dort niedergelassen hatte und
unter dem Chalifat des Muawia gestorben ist, bildeten einen Haupttheil

der Bevolkerung. Bekri giebt an, dass der Name Dsul-Marwa mehrere
I

grosse Dorfer umfasse, sicherer ist dies der Fall mit Wadil-Cura,
welches nicht ein einzelner Ort ist, sondern, wie schon sein Name
„Wadi der Dorfer" andeutet, ein Thai von mindestens drei Tagereisen

zwischen Dsul-Marwa und Hi'gr, und je nachdem der eine den Anfang,

der andere das Ende desselben versteht, wird die Entfernung von Medina
auf sechs Nachte und die von Hi'gr auf eine, oder wie von Abul-Fidd
auf mehr als funf Tagereisen angegeben. SamhMi sagt sogar, dass zu
seiner Zeit auch die Umgebung von Dsu-Chuschub von den Medinensern
Wadil-Curd genannt werde. el-Ruhba bei den Palmenpflanzungen
von Dsul-Marwa im Westen, dann Majasir und el-Sucj& nahe bei
Wadil-Curd sind in dieser Reihenfolge Niederlassungen der Banu'Udsra,
bei letzterem, zum Unterschiede von gleichnamigen Orten nach dem
voruberfliessenden Wadi „Sucja am Gazl" genannt, ist das Grab des
Castraten Sangers Tuweis. An el-Sucja lehnt sich der Berg D s a h b a n,

von Guheina bewohnt. — Als einzelne Orte von Wadil-Cura werden
erwahnt: Hait bani el-Mid&sch, nach einer Familie so benannt,
welcher Muhammed den Besitz zutheilte; Safffin, el-Kifdf, Raka-
ban, Schucca der Banu 'Udsra an der Strasse , mit dem Platze el-

Eac'a, wo Muhammeds Moschee stand, und Caid-Curhi) oderDara-
Curh, als Marktplatz im Heidenthum der Hauptort von Wadil-Cura,
aber am oberen Ende desselben gelegen, da nicht weit davon el-'Ol
folgt. — Auch Haudha ist der Name einer langeren Strecke Weg

a

Metrum
1) SamhMi scheint der Lesart Cuzah den Vorzug zu geben; indess in das
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in der Gegend Hi'gr welch

Ich erstieg el-G
Dsul-Rumma mehrere Orte nennt

hochste Spitze von Haudhd
um nach ihnen auszuspahen

Als ich Falk, mit schwarzen Aug
auf der Hohe des S a i j a

,' der scharf umherblickt

Da sah ich schon hatten sie Fitach und
die Sandflache daneben zur Linken,

Und schon hatten sie el-Sabija zur Rechten,

und bogen in die Sandebene ab.

Als Lagerplatze der Armee, welche unter Abu 'Obeida von Medina

nach Syrien auszog, werden hinter Wadil-Cura in dieser Folge el -Ac r a',

el-'Guneina, Tabuk und Sarg genannt, letzteres zwischen el-Mugitha

und Tabiik auf der Granze zwischen Hi'g&z und Syrien, 13 Stationen

von Medina. Von Tabuk sieht man im Osten den Berg Scharaura
und im Westen das Gebirge Hismd, welches sich nach Eila und der

"Wtiste Tih bani Israil hinfiberzieht.
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