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E.

er vorliegende Band der Abhandlungen der Koniglichen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die Arbeiten,

welche von ihren Mitgliedern in dem Zeitraum von Michaelis

1857 bis Ende 1859 tbeils in den Sitzungen der Societat vor-

gelesen, theils derselben vorgelegt worden sind. Ausziige damns,

so wie die kleineren , der Societat vorgelegten Mittheilungen,

der G. A. Universitat und

der K. Gesellschaft der Wissenschaften44 von den Jahren 1857

bis 1859.

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern der drei Classen

wechselnde Directorium der Societat, das zu Michaelis 1857

linden sich in den „Nachrichten von

von Ilerrn Prof. Weber in der mathematischen Classe iiber-

nomincn war, ging zu Michael 1858 auf Herrn Prof. Ewald

in der historisch-philologischen Classe, und zu Michaelis 1859

auf Herrn Obermedicinalrath Conradi in der physikalischen

Classe iiber.

Unter den Verlusten, welche die K. Societat in d Zeit

zu beklagen hatte, nicige h

Verlustes ihres bestandigei

achst des ih luierzlich

Secretairs, des Geheimen Hofraths

Johann Friedrich Ludwig Ht gedacht werden E

starb am 26. December 1859 im fast vollendeten 7. Jahre

a 2

***
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IV VORREDE
Er war das alteste hiesige Mitglied der Societat und seit 1840
dercn bestandiger Secretair. Die Wiirdigung seiner grossen

Verdienste um Mineralogie , Geologie und Technik, so wie um
die K. Societat und die Universitat, bleibt der in dem folgenden

Bande erscheinenden Gedachtnissrede vorbehalten. Bis kurz vor

seinem Tode mit der gewissenhaftesten Treue in seineni Lehr-

ainte thatig, fortwahrend noch beschaftigt mit eigenen Forsehun-

gen , und alles Neue im Gebiete seiner Wissenschaft noch mit

geistiger Riistigkeit verfolgend, besorgte er aucb noch mit der

piinktlichsten Sorgfalt die Secretariats-Geschafte der K. Societat

und verfasste selbst noch den Jahresbericht fiir die Sitzung

am 17. December, an dem die Societat zum achten Male in dem
ibren Stiftungstag begiug.

Verlust beklagt, den in diesem

zweiten Jahrhundert des Bestehens

E selbst hat da noch d

Jahre die Societat in ihrem hiesigen eng Krei tten

hatt 5 den Verlust ihres grossen Mathematikers

G. Lejeune - Ditichlet , der am 5. Mai 1859, 54 Jahre alt,

aus dem Leben schied. Seit *1846 war er auswartiges, seit

1855 hiesiges ordentliches Mitglied der Societat. Dieselbe be-

klagt insbcsondere aucb darum somen Tod, weil er die Ausar-

semebeitung der Gedachtnissrede auf Gauss iibernommen und

Betheiligung an der Herausgabe der Gauss'schen Werke zugesagt

hatte 5 Aufgaben
5

d er am wiirdigsten zu losen vermochte

Seine letzte- der Societat ubergebene Arbeit

iibe

, „Untersuchungen
ein Problem der Hydrodynamik" ist nach seiner eigenen

Verfiigung von Prof. Dedekind in Zurich noch fiir diesen Band
Tollendet und herausgegeben worden.

Von ihren auswartigen Milgliedern betrauert die K. Societat

mit der ganzen wissenschaftlichen Welt den Tod von
Friedrich Creuzer Heidelberg, gestorben 16. Februar
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8. Jahr, seit 1844 Mitglied in der historisch-ph

*

*

i

9

1858 im

Classe

;

Johannes Midler in Berlin
, gestorben am 28. April 1858

im 57. Jahr, seit 1857 Mitglied in der physikal. Classe;

Alexander v. Humboldt in Berlin, gestorben am 8. Mai 1**59

fast 90 Jahre alt, seit 1803 Mitglied in der physikal. CI

Carl Hitter in Berlin
, gestorben am 28. September 1859

im 80. Jahre, seit 1820 Correspondent, seit 1851 Mitglied

der histor.-philol. Classe

Wilhelm Grimm in Berlin, gestorben am 16. December 1859
iiber 75 J. alt, seit 1857 Mitglied in der histor.

-
philolog.

Classe. (Zuvor Correspondent seit 1825; hiesiges ordentliches

Mitglied seit 1850.)

Von ihren Correspondenten hat die K. Gesellschaft

verloren, aus der physikalischen Classe im J. 1858: den

Prasidenten des Royal College of Surgeons und Sergent Sur-

geon der Konigin Benjamin Travers in London ; aus der m a-

thematischen Classe den Professor der Physik Rudolph Kohl-

rausch in Erlangen; aus der h isto rise h -phi lologisc hen
Classe G. DornSeiffen in Utrecht, und den K. K. Regierungs-

rath und Vicedirector des Hof- und Staats-Archivs Joseph Chmel

in Wien.

Zum hiesigen ordentlichen Mitglied fur die mathe-

matische Classe wurde im J. 1859 erwahlt und vom K. Uni-

versitats-Curatorium bestatigt Herr Professor Dr. Bemhard Rie-

matin, seit 1856 Assessor.

Zum Assessor fur die physikalische Classe wurde in

demselben Jahre ernannt Herr Professor Dr. Wilhelm Wicke.

Zu auswartigen Mitglied ern wurden im J. 1859 er-

wahlt und Tom K. UniYersitats- Curatorium bestatigt:
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Fiir die physikalische Classe •>

Herr Louis Ayassiz, Professor an der Harward Universitat New
Cambridge Boston.

Herr Pierre Marie - Jean Flourens 9 bestandiger Secretair der

Akadeniie der Wissenschaften in Paris.
i

ir William Hooker, Director of the Royal Gardens of Kew,

in Kew bei London.

Sir Richard Owen, Hunterian Professor am Royal College of

Surgeons in London.

Fiir die mathematische Classe
9

Herr William Hallows Miller , Professor der Mineralogie in

Cambridge, foreign Secretary der Royal Society in London.

Herr Henri Victor Reynault , Mitglied der Akademie der Wis-

senschaften in Paris.

Zu Correspondenten wurden im J. 1859 ernannt:

Fiir die physikalische Class i

Herr Dr. Carl Berymann , Professor der Anatomie in Rostock.

Herr Dr. Heinrich Helmholtz , Professor der Physiologic in

Heidelberg.

Herr Dr. Joseph Hyrll, Professor der Anatomie in Wien.

Herr Nicolai von Eokscharow , Colonel im K. Berg-Ingenieur-

Corps in St. Petersburg.

Herr Dr. Rudolph Leuckart, Professor der Zoologie und \er-

gleichenden Anatomie in Giessen.

Herr Dr. Carl Rbssler, Director der Wetterauer Gesellschaft fiir

die gesammte Naturkunde , in Hanau.

Fiir die mathematische CI 5

Herr Dr. Heinrich Wilhelm Dove, Professor der Physik in Berlin

Herr Dr. Richard Dedekind, Professor der Mathcmatik in Zurich

Herr William Thomson, Professor der Physik in Glasgow.
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*

Herr John Tyndal, an der Royal Institution in London.

Fin* die historisch-philologische,
Herr Bernhard von Dorn, K. russischer Staatsrath und Mitglied

der K. Akademie der Wissensehaftcn in St. Petersburg.

Herr L. jP. Gachard, General-Archivar des Konigr. Belgien, in

Briissel.

Herr Johann Gildemeister , Professor der Theologie und der

orientalischen Sprachen in Bonn.

Herr Th. G. von Karajan^ Vice-Prasident der fi. K. Akademie

der Wissenschaften in Wien.

Herr P. A. Munch 9 Professor der Gescliichte in Cliristiania.

Herr Franz Palackyy Historiograph des Konigr. Bohmen in Prag.

Die Sacularfeier der Kdniglichen Bayerischen Akademie der

Wissenschaften am 28. Marz 1859 gab einen erfreulichen An-

lass, die nahe Beziehung, in welcher sich die Konigliche Socie-

tat mit den anderen gelehrten Vereinen Deutschlands verbunden

fiililt, offentlich zu bezeugen. Zu dem Zwecke hat sie durch

den Hofrath Wagner als Festgabe die in diesem Bande abge-

druckte Abhandlung des Professors Curtius, iiber griechische

Quell- und Brunnen-Inschriften, mit einem das Jubilaum betref-

fenden Vorworte iiberreicht. Als hochst werthvolle Geschenke

empfing die Konigliche Societat bei dieser Gelegenheit von der

Koniglich Bayerischen Akademie die von ihr herausgegebenen

Monumenta Saecularia und den kostbaren Atlas der altesten Kar-

ten von Amerika.

Das durch den Tod des Geheimen Hofraths Hausmann er-

ledigte Secretariat der K. Gesellschaft ist von dem Koniglichen
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Universitats-Curatorium dureh Hohe Verordnung vom 10. Jan

1860 dem Unterzeichneten iibertragen worden.

1m Verlaufe Ton 1857 bis 1859 wurden folgende Abhand
lungen tbeils in den Versamnilungen der Societat gclesen, theil

derselben vorgelegt

:

Im Jahre 1857

Am 14. INovbr* Uaiismann, iiber das Vorkommen von QueHengebilden in

Begleitung des Basalts der Werra- und Fulda- Gegenden.

(Nachr. S.277.)

Im Jahre 4858.

Am 20. Juni. FVaitz, eine ungedruckte Lebensbeschreibung des Herzogs

Knud Laward von Schleswig. (Nachr. S. 105.)

Am 7. Sept. Ewald, uber Entstehnng, Inhalt und Wertb der Sibylli-

schen Bficher. (Nachr. S. 169.)

Am 13. Novbr. Ewald, liber den gescbichtlichen Sinn des XIV. Sibylli-

schen Buches. (Nachr. S. 287.)

Im Jahre 1859.

Am 5. Januar. Marx, Gottfried, Wilhelm Leibniz, in seinen Beziehun-

gen zur Arzneiwissensehaft. (IXachr. S. 1.)

Am 28. Marz. Curtius, griechische Quell- und Brunnen-Inschriften. (IVachr.

S. 92.)
.

Am 1. Juni. Marx, fiber die Verdienste der Aerzte urn das Verschwin-

den der damonischen Krankheiten. (Nachr. S. 119.)
Am 18. Octbr. fVappdus, fiber den Begriff und die statistische Bedeutung

der mittleren Lebensdauer. (IXachr. S. 185.)

Am 22.IXovbr. ffiemann, fiber die Fortpflanzung ebener Luftwellen.
Am 5. Decbr. Lejeune Dirichlet, Untersuchungen fiber ein Problem der

Hydrodynamik (von Dedekind bearbeitet, von Biemann
vorgelegt.) (Naehr. S. 191.)

Am 17. Decbr. Sauppe
, fiber Inhalt und Bedeutung der Mysterieninschrift

aus Andania.
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Die folgenden, der Societat vorgeh^en kleincrcn Arbeiten
linden sich in den „Naclirichten von der G. A. Universitat und
der K. Gesellschaft der Wissenschaften" abgcdruckt oder als

Ausziige mitgetheilt.

Aus (lem Jahre 1857.

Am 5. Novbr. fVayner , Ahhandlungr der Drn. C. liup/fe, und tV. i»V-

ferstein, iiber den fcineren Bau des electrischen Organs heim

Zitteraal mit Hiicksicht auf den Bau bei anderen eleclr.

Fischen, insbesondere bei Mormyrus oxyrhyncbus. Mit

Anmerkungen iiber die Endijjungen der Nerven irit Allge-

meinen; von R. Wagner. (Nachr. 255.)

Am 14. Novbr. Sarlorius von Waltershausen, iiber seine geologischen Kar-

ten vom Aetna. (INachr. 528

Am 25. Novbr. Curtius, das Neugriechische in seiner Bedeutung fiir das

Altgriechische , so wie fur vergleichende Sprachkunde.

(Nachr. 293.)

Am 25. Novbr. lienle , Abhandlung von Stud. med. Aeby, der hyaline

Knorpel und seine Verknocherung. (>"achr. 525.)

Am 1. Decbr. fVohler und H. Sainte Claire Deville , neue Beobachtun-

gen iiber das Bor und einige seiner Verbindungen. (INacb. 525.)

Aus dem Jahre 1858.

Am 18. Januar. Hen/e, Abhandlung von //. Munk, zur Anatomic und
-

Physiologie der quergestreiften Muskelfasern der Wirbel-

thiere, mit Anschluss an die Beobacbtungen iiber die elec-

trischen Organe der Fische. (Nachr. S. 1.)

Am 27. Marz. fVbhler, fiber das Silicium-Mangan. (IVachr. S. 59.)

Am 27. Marz. IVohler, iiber eine krystallisirte Verbindung von Chrom

and Aluminium. (INaehr. S. 78*)

Am 10. April. JVeber , Bericht iiber einige im physikalischen Institute

gemachte Versuche. (I^achr. S. 67.)

Am 26. April. fVagner^ Abhandlung von Dr. Keferstein y iiber den fei-

neren Bau der Pacinischen Korperchen. (Nachr. S. 8o.)

b

,*r

•
V *
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Am 8. Juli. Hausmann, iiber die Krystallisation des Roheisens. (IVachr.

'S. 199.)

Am 14. Juli. W6hler9
iiber das Siliciumwasserstoffgas. (Nadir. S. 113.)

Am 24. Juli. Ewald, Entdeckung einer neuen Punischen Inschrift.

(Nachr. S. 137.)

Am 6. August. Wagner, Abhandlung der Drn. Keferstein und Hallwachs,

iiber die Einwirkung des pankreatischen Saftes auf Eiweiss.

(Nackr. S. US.)

Am 9* August. Limprichtj iiber die Zersetzung des Cyanuratkers. (IVacbr.

S. 1&>.)

Am 5. Oetbr. Limpricht, iiber Acetone. (IXaekr. S. 254.)

Am 11. Octbr. Dillmann, (Correspondent), Bericht uber das atkiopiscke

Buck Clementiniscker Sckriften. (Nackr. S. 185, mit

Fortsetzung S. 201 und S. 217.)

Am 11. Octbr. Boedeker , die Tetrametrie der Ammonium -Haloide und

der sick iknen ansckliessenden Verbindungen. (IVachr.

S. 226.)

Am 11. Octbr. Baedeker, iiber das Verkaltniss zwiscken Masse und Wir-

kung, insbesondere beim Contact ammoniakaliscker Losun-

gen mit Ackererde und koklensaurem Kalk. (Naekr. S. 263.)

Am 12. Octbr. Wagner , kritiscbe und experimentelle UntersucUungen iiber

die Functionen des Gebirns. Erste Reihe. (Nacbr. S. 249.)

Am 15. Octbr. Wohler, IVotiz von Prof. Wicke, directe Beobachtungen

iiber Entstehung von Blitzrdhren. (INachr. 293.)

Am 15. Octbr. Wonler, Notiz von Prof. Wicke, iiber das Pigment in

den Eiscbalen der Vogel. (Nacbr. S. 314.)

Am 15. Octbr. Wagner , kritische und experimentelle Untersuchung-en iiber

die Functionen des Gebirns. Zweite Reihe. (IVachr. S. 297.)

Am 1. Decbr. fVaguer y dritte Reike dieser Untersuckungen. (IXackr.

S. 521.)

Aus dem Jabre 1839.

Am 15. Januar. fVagner , Abhandlung yon Dr. Keferstein 9 Beitrag zur

Gescbickte der Physik der eleetriscken Fiscke.' (Nackr. S. 17.)
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Am 5. Marz. Waitz, iiber eine bisber unbekannte Handsebrift ties ller-

mannus Korner. (Naebr. S. 57.)

Am 12. Marz. IVagner, kritiscbe und experimentelle I'ntersuchungen

iiber die Functionen des Gebirns. Vicrte Rcibe. (>acbr.

S. 07.)

Am 12. Marz. Wagner, iiber eine Reclamation des Urn. Corvisart gem
die Drn. Keferstein und Halhvacbs, beziiglieh der Wir-
kung des pankreatiscben Saftes auf Eiweiss. (Nachr. S. 81.)

Am 12. Marz. Erdmann, (Correspondent), iiber eine allgemeine geologi-

scbe Untersuchung Schwedens. (IXachr. S. 85.)

Am 16. Marz. Scheerer, (Correspondent), iiber die Trennung von Mag-
nesia und Kalk, Atomgewicht der Magnesia, Zusainmen-

setzung der Magnesite von Snarum und Frankenstein.

(JXachr. S. 87.)

Am i). Juli. Lit aid, iiber eherne Kesscluagen in den alien Heiligthii-

mcrn. (Nachr. S. 131.)

Am 25. Juli. Wohler, Beobacbtungcn iiber das Chrom. (Nachr. S. 147.)

Am 1. August. Scheerer, (Correspondent), analytische Methode znr Be-

stimmung der Magnesia und der Alkalien. (Nachr. S. 171.)

Am 1. August. Berthold, einige neue Reptilien des zoologischen Museums
in Gottingen. (Nachr. S. 179.)

Beziiglicb der von der Koniglichen Gesellschaft der Wis-
senschaften aufgegebenen Pre is frag en ist Folgendes zu be-

richten

:

Fiir den November 1857 war von der phy s .kalis c hen
Classe die Frage gestellt:

Quum etiam novissimae investigationes de Fluore locum dubitationi re-

linguant . num rcvera contigerit ilium per se solum el integrum oculis propo-

nere
5
certumque sit ejus cjualitates

,
guatenus extra mixtionem per se solus

apparent, fere omnino ignotas esse, optat Societas Regia , ut de insignis illius

elementi integritate nova experimenta instituantur. Quibus experiments etiam

si ipsum proposition non efficiatur , ea vero quaestio ad liguidum perducta

b2
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fueritj utrnm acidum Jl\ an inter oxygenica acida

habendum sit , simnlque contigerit Flnorem cum oxygenio ceterisque metal-

9
nondum constat, inn aere , *S

Begin etiam tali opere, dummodo accuratis observationibus innitatur
,
propo-

sito suo salisfactum esse exislimabit.

Da auch die neuesten Untersuchungen iiber das Fluor es noch durchaus

zweifelhafl lassen, ob dessen Isolirung wirklich gelungen ist, jedenfalls

seine Eigenschaften im angebtich isolirten Zustande so gut wie noch ganz

nnbekannt sind , so wiinscht die Konigliche Societal, dass iiber die Isoli-

rung dieses mevkwiirdigen Grundstoffes neue Fersuche angestellt xverden.

Sollte der eigentliche Zweck nicht erreicht , durch diese Fersuche aber mit

Geivissheit die Frage enlschieden werden, ob die Flusssiiure eine VFasser-

staff,

von

# Her

staff

run

Verbindungen kennt, gelingen, so tvurde

solche sfrbeit, tvenn sie sich auf exacte

geniigende Beantwortung der Frage be-

trachten.

Die Losung dieser Aufgabe ist nicht versucht worden.

Fiir den November 1858 hatte die math em at is che Classe

die Frage gestellt:

A jluidis electricis , quae a condnctore altero ad alteram vel per aerem

vel per vacuum transeant, nonnulla sillius conductoris particulas a superjicie

abscindi atgue ad hnjus conductoris superjiciem transferrin inter observatores

constat. Jam quaeratur 1) ulrum haec particularum ponderabilium remotio

a solo Jluido electrico positivo ejficiatur, an etiam a flnido negativo, et

unde pendent, a quo fluido ea efficialur^ 2) num certa quaedam ratio inter

illam particularum ponderabilium, quae removentur , massam et hanc fInidi

electrici, quo ejRcitur , quantitatem indicari possit.

Bei elektrischen Entladungen von einem Conductor zum andern durch

die Luft oder auch durch leeren Ranm reisst die Elektricitat kleine Theile

des einen Conductors ab und fuhrt sie zum andern Conductor hinuber.

Es soil untersucht werden 1) ob nur von der positiven Elektricitat solche

Theile abgerissen und fortgefiihrt werden, oder auch von der negativen,

und wovon das eine oder andere abhange; 2) ob die Masse der jortgeris-

Theite in einem bestimmbaren Ferhdltnisse zu der Elektricitat steht,senen

tvelche von dent einen Conductor zum andern entladen wird*
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Auch diese Frage ist unbeantwortet geblieben. In der
Hoffnung, dass durch eine Wiederholuug derselben die zur
Losung der Aufgabe crforderlichen, viele Zeit in Anspruch neh-

menden Versuche ermoglicht werden diirften, bat die Konigl.

Societat auf den Antrag der mathematischen Classe besclilossen,

jene Frage auf's Neue fur den November 1861 aufzugcben.

Fur den November 1859 wurdc von der bistorisch-phi-
lologischen Classe die Frage gestellt:

Exponantur oriyines et progressus patriciatus in urbibus saxonieis inter

Fisurgim et Albim sitis usque ad finem saeeuli sexti decimi.

Becentioribus temporibus historici non sine successu vita publico in civitati-

bus germanicis quomodo sensim cxculta esset atque conform a ta di

stnduerunt. Nihilominus tamen caremus opere, quo secundum fontes

singulares nuper in lucem emissos exponalnr , </nam variis sub condi

et Cfmsis ortus sit atque increverit patriciatus. Valet id imprimis de

¥

Fisurqim et Alb H
necessitudine continentur. Quam materiem qui tractare velit, ei aeque rcspi-

cienda erit ea ratio, quae patriciatui cum principe et cum ordine equestri,

atque ea
,
quae eidem cum administratione urbana et cum eivitate nniversa

~~ra$ coraorationes anotHunt . intercessitique ejus purtibns,
q

hsischen Stadten

ztvischen FVeser und Elbe, bis qeqen das Ende des sechszehnten Juhr-

hunderts.

Hie Geschichtschreibung hat sich in der neueren Zeit nicht ohne Erfolg

Vntersuchungen iiber die allmdhliche Gestaltung des offentlichen Lebens in

den stadtischen Gemeinen Deutschlantls zugewandt. Gleichwohl ermangeln

wir eines auf neuerdinqs ver'&ffentlichten Quellenschriften und Monogra-

phien sich stiitzenden hVerkes iiber die unter den verschiedensten Bediny tin-

gen und Einflitssen er/olgte Enlstehung und Durchbildung des Fatriciats.

Es gill dieses namentlich in Bezug auf die sdchsischen Simile ztvischen

fVeser und Elbe, welche in ihren politischen Institutionen durchweg grosse

Ferwandtschaft verrathen. Bei einer Bearbeitung dieses Gegenstandes

xvutiirde de

dem ritiermdssiaen Adel * als zu der stadtischen Ferwaltunq und der
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gergemeine in Hirer Gesammtheit und in ihren ivichtigsten Corporations*

zu beriicksichtigen sein.

Diese Frage ist unbeantwortet geblieben.

Fiir die nachstcn Jahre sind von der K. Gesellschaft folgende

Preisfragen bestimmt:

Fiir den November 1860 yon der physi kali sc hen Classe:

Quum viae quibus avium migratoriarum singidae species periodicis suis
t

itineribus progrediuntur non satis notae sint, desiderat 11. S. nt cursus quern

aves, aut saltern alicujus regionis plurimae species, petunt , et longitudo ifi-

neris temporaque quibus locos ubi genitae sunt cum culidioribus plagis , has

autem cum Wis commutant , accuratius perquirantur.

Da die Batmen , innerhalb welcher die einzelnen Wandervogelarien

bei ihren periodischen Ziigen sich bewegen, noch nicht hinldnglich bekannt

sind , so iviinscht die R. S. , dass sowohl die Richtung , in welcher die

Fftgel, oder doch wenigstens die meisten A\

Ab
ihrem Vuterlum

ermittelt werde.

durch genauere Beobachtungen

Fiir den November 1861 ist von der mathema tischen

Classe die Preisfrage , welche i. J. 1858 nicht beantwortet

worden, Seite xu, von neuem gestellt.

Fiir den November 1862 ist von der historisch-philo-

iogischen Classe folgende neue Preisfrage gestellt:

De diebus festis atticis quamquam post Corsinum multi ita egerunt, ut

vel antiquitates publicas et sacras vel historiam litterarum artiumque tractan-

tes ritus illorum atque sollennia illustrarent , et de quibusdam insigni erudi-

tione explicatis non videtur fere quidquam addi posse, summopere tamen

optandum est, ut universa quaestio peculiari libro denuo pertracletur et, quan-

tum Jieri potest, absolvatur. Multum enim abest, ut de dierum festorum at-

ticorum origine , caussis , tempotibus satis conslet , neque cum vitae rusticae

operibus qua ratione cohaereant , ejfflorescente republica quomodo paulatim

audi et immutati sint, ex oracidi denique delphici auctoritate quatenus pepen-

derint, ita exploratum est, ut fieri potest, si quis subsidiis, tinde sacrorum
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publicorum notitia haurienda est, omnibus et maxime titulis nuper repertis

fuerit. Postulat igitur Societas Regia Ulterarum
,

festi Athe per singnlos menses dispositi
, plene

atgue accurate enarrentur , ex historia attica diliqenter illnstrentur , ad
poesin et varia artium

explicetur.

Allien excolenda tjuam vim habuerint,

Das atlische Festjahr ist xwar seit Corsini worn Gesichtspunkte der po-
litischen und religibsen Alterthumer , so wie von dent der Litteratur- und
Knnstgeschichte vit-lfdltig behandelt, und einzelne Gruppen der Feste sind

bpft bearbeitet worden.
tturner eine vollstandige Bearbeitung des gesammten Materi

feh

we
neuerdings durch

lehes

m I vermehrt worden ist Auch ist

der urspriingliche Sinn und lnhalt der einzelnen Fesie , die zeitliche Ord
nun (j ilerselbeuj ihre Beziehung

\f die ifle des

allmdhliche Enveiterung und Umgestaltung durch Entwickelung des stddti-
W 1 1 • - * * v . - —

, ~j --WWW -^w

hciltniss zu denen der anderen hellenischen Staaten nochm
)hi und ihr Ver-

immer nicht in

wie es die Bulfi

Konigliche Gesellschaft der VFissenschaft

Anschauung des attischen Lebens erforderlich

Gesichtspunkten

Aufg

glaubt daher eine zeitge-

wenn sie nach den angegebenen

eine Darstellu

fluss , welchen die Feste auf

attischen Festjahrs verlangt, wobei

der Poe-
ste , so wie if die verschiedenen Gattungen der Bau- und Bildkunst
ausgeiibt haben , beriicksich

b

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septem-
•e an die Konigliche Gesellschaft derder hestimmten Jah

Wissenschaften portofrei eingesandt sein.

Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt

funfzig Ducaten.

f

Die Ton dem Verwaltungsrathe der Wedekind'schen Preis-

stiftung fiip deutsche Geschichte fur den zweiten Verwaltungs-
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zeitraum bestimmten Aufgaben sind in der Vorrede des vorher-

gehenden Bandcs, so wie mit en naheren Bestimniungen be-

ziiglich der Bewerbung in Nr. 5 der „Nacbricbten von der

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

von 1859 wiederholt bekannt gemacht worden *).

Gottingen im Marz 1860

Frieclr. fTdhlet

*) In Bezug auf die verlangte „Ausgabe der verschiedenen Texle und Bearbeitun-

gen der Chronik des Hermann Korner" ist nachtraglich die Vergleichung eines

neuerlich aufgefundenen Danziger Codex verlangt, iiber den in der ange-

fuhrten Nr. 5 der Nachrichten eine nahere Miltheilung zugleich mit einer Hin-

weisung auf eine in Schweden befindliche wichtige Handschrift gegeben ist.

*«
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A

Uber

den Einfluss der Beschaffenheiten der Gesteine
auf die Architoktur.

Von

Joh. Friedr. Ludw. Hausmann.

Wisse

ie Felsenmassen, welche die feste Rinde des Erdkorpers bilden, haben

nicht allein dadurch, dass sie, wie ich in einer friiheren Abhandlung x
) zu zei-

gen versucbt habe, die Beschaffenheiten des lockeren fruchttragenden Bodens

bedingen, einen grossen Einfluss auf das Leben und die Beschaftigungen der

Menschen: sondern auch noch auf mannichfaltige andereWeise auf

die Befriedigung der raenschlichen Bediirfnisse, und die dazu dienenden Kiinste

ein. Dieses kann wohl nicht mehr hervorleuchten, als bei der Kunst, wodurch

sich der Mensch ein Obdach verschafft, und wodurch er Raume begranzt,

in denen er seine hauslichen und offentlichen Geschafte betreibt: in denen er

Verg Seele zu Gott erhebt

Indem die Architektur die Gesteine als Materialien benutzt,. muss die Aus-

fiihrung der Bauwerke durch die sehr verschiedenen Beschaffenheiten jener

bedeutend modificirt werden. Gewisse Eigenschaften konnen eben so sehr

der Technik des Bauwesens zu Hiilfe kommen, als andere dieselbe erschwe-

ren. Gewisse Arten von Constructionen sind bei gewissen Beschaffenheiten

der Steine moglich, die bei andern sich gar nicht ausfuhren lassen. Wie der

Mangel von Felsgestein in einigen Gegenden den Erdbau, die Anvvendung von

ungebrannteri oder gebrannten Steinen aus Lehm und Thon hervorgerufen , in

anderen den allgemeineren Gebrauch des Holzes veranlasst hat, eben so hat

1) De rei agrariae et saltuariae fundamento geologico. Commentationes Societatis

Reg. scientiarum Gottingensis recent. Vol. V. MDCCCXXIII.

A2
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auch die verschiedene Natur der Gesteine dazu beigetragen, die Gebaude ab-

weichend zu gestalten. Neben dem Einflusse des geistigen Lebens der VohW,

haben gewiss mannichfaltige materielle Dinge, wozu namentlich auch die klima-

tischen Verhaltnisse gehoren, darauf eingewirkt, dass die Baukunst in verschie-

denen Landern oft einen sehr abweichenden Charakter angenommen hat; aber

ohne Zweifel ist die Natur des zu Gebote stehenden Materials dabei nicht ohne

Einfluss gewesen ; und was die Gesteine betrifft, so haben nicht bloss ihre Be-

schaffenheiten an sich, sondern auch die Art ihres Vorkommens, ihre Structur

im Grossen, die verschiedene Stratification, das ganze Erscheinen der Felsen-

massen, auf den Gang der Entwickelung und Ausbildung der Baukunst einge-

wirkt. Will man daher in die Geschichte der Architektur tiefer eindringen,

so wird man das genauere Studium der Baumaterialien nicht vernachlassigen

diirfen.

Im Nachfolgenden werde ich zu zeigen mich bemuhen, auf welche Weise

die verschiedenen Beschaffenheiten, so wie die Art des Vorkommens der Ge-

steine, auf die Entwickelung der Architektur, auf die Formen der Bauwerke,

die Technik des Bauwesens und die Erhaltung der Gebaude von Einfluss sind.

Hieran denke ich kiinftig, veranlasst durch Beobachtungen auf Reisen durch Ita-

lien , Frankreich und Spanien, einige Beitrage zur Kunde der Gesteine zu reihen,

welche die Alien, zumal die Romer, in der Architektur angewandt haben, wel-

cher Arbeit die gegenwartige Abhandlung zur Einleitung dienen kann; so wie

jene den hier aufgestellten Ansichten manche Belege darbieten wird. Ich glaube

fur diesen unvollkommenen Versuch um so mehr ein nachsichtiges Urtheil in

Anspruch nehmen zu diirlen, da der Gegenstand desselben einem bisher noch sehr

wenig angebaueten Felde der Forschung angehort.

Die Ausiibung einer jeden Kunst wodurch ein rohes Material verarbeitet

wird , ist von der Beschaffenheit des Materials und der dasselbe verandernden,

auf einen gewissen Zweck gerichteten Thatigkeit abhangig. Die Kunslwerke

sind Producte aus jenen beiden Factoren , deren gegenseitige Verhaltnisse auf

die mannichfaltigste Weise abandern. Bald zeigt das Material, bald die um-

formende zweckmassige Thatigkeit einen srosseren Einfluss. Je mehr die zu-
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richtende Kunst nur materielle Bediirfnisse befriedigt, von um so grdsserer Be-

deutung- pflegen die Eigenschaften des Materials zu seyn. Je mehr aber die

niitzliche Kunst sich zur schonen emporhebt, je einflussreicher die Idee auf

kiinstlerische Thatigkeit wird, um so mehr pflegt dieser es zu gelingen, das

Material zu beherrschen, oder wenigstens um so weniger wesentlich pflegt fiir

das Kunstwerk dasselbe zu seyn. Bei Gefassen, welche zur Aufbewahrnng

von Fliissigkeiten, oder zur Bereitung von Speisen dienen sollen, ist es nicht

gleichgiiltig, ob sie aus Thon, Stein oder Metall bestehen; sobald es aber nur

darauf ankommt, scbon geformte Gefasse die zur Zierde dienen sollen zu ver-

fertigen, ist es gleichgiiltiger, ob man Porphyr oder Alabaster, Thon oder

Bronze dazu nimmt. Indessen kann auch die scheme Kunst sich nie ganz von

dem Einflusse des Materials frei machen. Das Material schreibt der zurich-

tenden Kraft bald mehr bald weniger den Weg vor, ist nicht selten eine Hem-

mung fiir das freie Walten der Kunstidee; und hat oft auf den Eindruck den

ein Kunstwerk macht, einen nicht unbedeutenden Einfluss. Thon muss anders

behandelt werden als Stein; und ein grosser Unterschied ist es, ob ein barter

Porphyr, oder ein weicher Alabaster zu bearbeiteh ist. Von der dunuen zar-

ten Ausbildung Griechischer Thongefasse hielt sich im Alterthum die Darstel-

lung von Gefassen aus hartem Stein sehr fern; und nicht einmal ist es durch

die in neueren Zeiten so sehr vervollkommneten mechanischen Hulfsmittel, wie

sie z. B. in der Schleiferei zu Elfdalen in Schweden angewandt werden
,
ge-

lungen, aus hartem Porphyr Gefasse zu bilden, welche in jener Eigenschaft

den Griechischen Thongefassen gleich kommen, so vollkommen auch iibrigens

die Formen derselben nachgeahmt werden. Der weiche Thon gehorcht unter

der Hand des bildenden Kunstlers willig den Eingebungen der Phantasie; der

starre Marmor, der nur dem Meissel und der Feile nachgiebt, hemmt dagegen

ihren Flug Der Eindruck den eine bronzene Statue macht, ist sehr abwei-

chend von dem eines Bildwerks aus Marmor.

Wenn man nun gleich der Natur einen bedeutenden Einfluss auf die Kunst

einraumen darf, so ist doch grosse Vorsicht nothig, damit man jener nicht zu

viel zutraue. Hin und wieder ist man in dieser Hinsicht oflenbar zu weit ge-

gangen, indem man z. B. bald in einem altdeutschen Gotterbaine, oder einem

Palmenwalde, bald in den Saulen des Basaltes den Prototyp der sogenannten
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Gothischen Archilektur entdeckt zu haben meinte. Verkennen lasst es sich

aber dennoch nicht, dass die iNatur keines weges bloss auf das Mechanische

der Technik, sondern auch auf die Kunstidee einen Einfluss ausiibt, indem sie

der Pbantasie Formen einpragt. welche sich ganz unvermerkt so innig mit den

Forderungen des Zweckes des Kunstwerkes verschmelzen, dass in der vollen-

deten Ausbildung der Kunst, beide Elemente kaum noch zu unterscheiden

sind. Legt es nun aber die Geschichte der Ausbildung der Kunst darauf an,

das Product in seine Factoren zu zerlegen, so wird es zur Vermeidung einsei-

tiger Resultale forderlich seyn, wenn der Archaolog rait dem Naturforscher

Hand in Hand gehet.

Bei keiner Kunst leuchtet der Einfluss des Materials vvohl mehr hervor, als

bei der Baukunst. Auf ihren niedrigsten Stufen erscheint sie ganz als ein

Kind der Natur; und wenn sie sich gleich bei weiterer Entwickelung mehr
und mehr der mUtterlichen Leitung zu entwinden, und grossere Selbststandigkei

zu erlangen strebt; bei zunehmender Ausbildung auch ein sehr verandertes

Wesen annimmt; so kann sie sich doch nie ganz von ihr losmachen, und den

Charakter, die Physiognomie nicht verlaugnen, welche sie von der mUtterli-

chen Natur ererbte. Bei keiner anderen Kunst ist die Ausubung durch das

Material mehr an das Local gebunden ; wird die Ausubung durch das Material

mehr auf bestimmte Formen und Verfahrungsarten geleitet, als bei der Bau-
kunst. Ich will versuchen, dieses hier etwas genauer zu entwickeln.

Dass die Baukunst so sehr von dem Locale abhangig ist, riihrt haupt-

sachlich von der Grosse und Schwere der Massen her, mit welchen sie zu

thun hat, die einen weiten Transport des Materials erschweren. Im Allgemei-

nen muss die Baukunst das Material der Gegend entnehmen, wo sie ausgeiibt

wird; und wenn sie dasselbe von entlegenen Orten herbeischafft, so geschieht

solches gewohnlich nur fur einzelne Prachtgebaude ; oder bei solchen Materia-

lien welche zur Ausschmuckung dienen; oder wenn die Wichtigkeit des Zweckes
den grossen Aufwand aufwiegt; und besonders dann, wenn das Wasser die

Fortschaffung wandte zu architektonischen Zwecken
Granit aus Oberagypten *) ; Rom bezog aus Griechenland , aus Klein-

- - —l - - 'm

2) Gar. Odofr. Mttller, De Antiquitatibus Antiochenis. I. §. 22. Comment.
Societ. Reg. scient. Gotting. recent. Vol. VIII. p. 261.

_
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asien 3
) ,

aus Afrika, von Luna, Marmor fur seine Prachtgebaude; in spaterer Zeit

Venedig die Quader fur seine Pallaste und Kirchen aus Dalmatien. Das Konigliche

Schloss zu Kopenhagen ist aus Pirnaer Sandstein giist aus Pirnaer Sandstein gebauet, und zu den ausge-

zeicbnetsten Gebauden in Amsterdam, haben die Steinbriiche der Grafschaft

Schaumburg das Material geJiefert. In neuester Zeit haben die Eisenbalmen

die FortschafTung schwerer Masses nacb entlegenen Gegenden bewunderns-

wiirdig erleichtert; und zu den mannichfalligen Umwandlungen welche sie her-

beifuhren, wird man es kiinflig audi zu zahlen haben, dass sie dem Bauwe-

sen eine weit grossere Unabhangigkeit von den Localverhiiltnissen gewaliren,

als demselben friiher zu Theil vverden konnte. Schon jetzt sehen wir Folgen

davon in unserer Nahe. Nicht bloss wird der weiche Kalkstein der nordli-

chen Chausseestrecken im Hannoverschen durch den harteren Basalt unserer

Berge ersetzt werden konnen; nicht bloss liefert gegenwartig der Euphotid

von Harzburg am Harz das trefflichste Material fur die Braunschweigischen

Chausseen, und die ausgezeichnetsten Pflastersteine fur Hannover; sondern
t

elbst der Granit der bis vor Kurzem fast ganz unverritzten Felsen des Har-
*

zes, gelangt nunmehr in den grossten Quadern nach entfernten Orten, selbst

bis Danzig.

Indem die Baukunst im Allgemeinen das Material vvahlen muss, was in

der Nahe zu haben ist, und das Material, wie bald weiter gezeigt vverden

wird, einen grossen Einfluss auf die Bauformen und das Bauverfahren ausiibt,

so kann es nicht auffallen, dass nach den verschiedenen Localitaten Bauwerke

und Bauverfahren oft- sehr abweichend sind; dass in verschiedenen Landern

und Gegenden die Entwickelung der Architektur einen ganz abweichenden

Gang genommen ; dass dagegen aber auch zuweiien an weit entfernten Orten,,

ahnliches Material, ahnliche Bauformen und gleiches Verfahren hervorgerufen

haben. Es ist daraus zum Theil zu erklaren, dass die Baukunst in Aegypten

sich auf ganz andere Weise entwickelt hat, als in Griechenland ; dass aber

dagegen die aus dem Alterthume erhaltenen Bauwerke Aegyptens in vielen

Stucken auffallend manchen Indischen gleichen. Findet man an entfernten

3) Charles Texier, Streifereien durch Kleinasien. Annalen der Erd-, Volker- und

Staatenkunde. 1837. S. 331.
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Orten Ahnlichkeit in den Bauwerken, so ist man oft geneigt eine Verpflanzung

von dem einen Orte nach dem anderen anzunehmen. Ohne Zweifel hat eine

solche haufig statt gefunden. Es kommen aber auch Uebereinstimmungen in

Bauformen vor, wo an keine Verpflanzung und Nachahmung zu denken; so

wie der Mensch iiberhaupt oft an verschiedenen Orten dieselben Materialien
i

benutzt, ohne dariiber auf andere Weise als durch die Natur und das Bediirf-

niss belehrt zu seyn. Der Gebrauch des Asphaltes zum Mortel auf Trinidad

ist sicherlich keine Nachahmung von der gleichen Anwendung, welche man
im Alterthum zu Babylon davon gemacht. Wurde eine gewisse Art zu bauen
von einem Orte zum andern verpflanzt, so wurde solches doch auch moglich

gemacht durch das Vorhandensein eines den Formen und d'em Verfahren ent-

sprechenden Materials. Die Romer iibertrugen ihre Art zu mauern nach
nien, wie u. A. die Baureste von Italica es zeiiren : und die Araber verpflanzten

ware es ab

eben dahin die Pise-Arbeit, wie man an vielen grossen Mauerresten z. B. zu
Granada und Sevilla es siehet. Beides war moglich, weil fur jene hochst
abweichenden Arten zu mauern das Material vorgefunden wurde. Unmoglich

>r gewesen, den durch gewaltige Sandsteinquadern bedingten Bau
der Aegyptischen Tempel und Pallaste mit den Backsteinen Babylons aus-
zufiihren.

Zuweilen ist die Moglichkeit ein Baumaterial in der Nahe zu haben, dar-
an Schuld

,
dass man gewisse Anwendungen von einem Material macht, wel-

ches fur solchen Gebrauch keineswegs vortheilhaft ist. So wurde im Alter-
thum zu Volaterra der Alabaster zum Strassenpflaster benutzt*); gleich

man vor langerer Zeit bei Tiede im Braunschweigischen den dort'iffen wa

wie

freien Gyps sehr unzweckmassig fur den Chausseebau angewandt hat. Das-
selbe Gestein wird an einigen Orten sehr unpassend bei dem Hauserbau, z. B.

zu Thiir- und Fensterstdcken benutzt, die dann nach einiger Zeit durch An-
ziehung von Wasser, womit eine bedeutende Volumenvergrosserung verkniipfl
ist, aufbersten oder wohl gar sich krumm ziehen. Auch giebt die Nahe eines
seltenen Materials, welches, indem man es aus der Feme erhalt, nur bei Pracht-
gebauden, zu architektoniscben Ornamenten, ausseren oder inneren Bekleidun

4) Die Etrusker von Karl Otfried Miiller. 1. S. 245
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gen angewandt werden kann, Veranlassung zu Verwendungen, wozu gewohn-
lich nur allgemein verbreitete Baumalerialien gebraucht zu werden pflegen.

So besass Luna im Alterthume Ringmauern aus grossen Marmorblocken der

nahen Briiche 5
); und so sieht man jetzt die kleine Kirche von Carrara in

einem Marmorschmuck, um welchen manche Kalhedrale sie beneiden mochte.

Klimatische und andere Naturverhiiltnisse iiben einen grossen Einfluss auf

die Bauformen aus. Es kann in der einen Gegend eine gewisse Construction

zweckmassig seyn, die es in einer andern nicht ist. Im kalten Klima sucht

man Warme, im heissen Kuhlung in den Gebauden. In einem Thale eines

hohen, mit Schneelavinen drohenden Gebirges, sind andere Bauformen als in

der freien Ebene vortheilhaft. In den Sudliindern , in vvelcben im Winter kein

Schneedruck auf den Dachern lastet, konnen diese flach seyn, welches im

Norden nicht zulassig ist. Wo ein trocknes Klima herrscht, ist der Pise-Bau

vortheilhaft, der sich fur ein feuchtes Klima nicht eignet. Das Material kann

die Anforderungen
, welche die klimatischen und andere Naturverhallnisse an

die Architektur machen, begiinstigen, aber auch in manchen Fallen ihre Be-

friedigung erschweren; daher bei der Ahnlichkeit jener Verhaltnisse in ver-

schiedenen Gegenden, doch nicht immer ahnliche Bauformen angetroffen werden.

Der Holz-Construction verdanken die Landhauser im Canton Bern und in an-

deren Theilen der nordlichen Schweiz ihre ausgezeichnete Zweckmassigkeit.

Wie wenig auf Beschirmung und Behaglichkeit berechnet erscheinen dagegen

die sleinernen Hauser in den weniger bewaldeten Gegenden der Alpen und

in den Pyrenaen.

Wo der Mensch die Wahl unter verschiedenen Baumaterialien hat, wahlt

er, zumal fiir seine Wohnungen, zuerst das Holz, weil dieses am Leichtesten
_

fiir den Bau zu gewinnen und zuzurichten ist. Nur der 3Iangel des Holzes

bringt ihn dahin, zur unorganisirten Natur seine Zuflucht zu nehmen ; und wird

er dazu genothigt, so pflegt sich jenes Material zuerst aus den Wanden zu

entfernen , und am Langsten im Dache sich zu erhalten 6
). Wo uberall kein

Holz zur Erbauung von Wohnungen gefallt werden kann, oder wo dasselbe

5) Die Etrusker von Karl Otfried Muller I. S. 243.

6) Handbuch der Archaologie der Kunst von K. 0. Muller. 2. Ausgabe §

S. 353.

Phys.Classe. VIII. B
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keinen hinreichenden Schutz gegen aussere Angriffe gewahrt, sucht der rohere

Mensch natiirliche Hohlen auf. Nach Pausanias 7
} lebten die Ureinwohner

Sardiniens zum Theil in solchen, und das alte Testament erwahnt deren manche

in Palastina, welche theils bestandig bewohnt wurden, theils zu Zufluchtsorten

bei Verfolgungen dienten. Uebrigens hal die Benutznng naturlicher Hohlen

nie sehr allgemein seyn konnen, theils weil sie uberall nicht sehr haufig und

auf gewisse Gebirgsformationen beschrankt sind, theils aber auch, weil man

sie als den Aufenthalt wilder Thiere mied, oder weil Hire wunderbaren For-

men und Auskleidungen, ihre unbekannte Ausdehnung, ihr schauerliches Dunkel

und ihre geheimnissvolle Stille, die Phantasie aufregte, und Vorslellungen er-

zeugte, welche den Aufenthalt in ihnen unheimlich machten. Im Alterthume

bis zu den spateren Zeiten und in den verschiedensten Gegenden, haben sich

an Felshohlen Mythen und Sagen gekniipft, und sind die Menschen durch hei-
*

lige Scheu oder Aberglauben vom tieferen Eindringen in dieselben abgehalten

worden. Was die Gebirgsarten betrifft, in welchen natiirliche Felshohlen vor-

kommen, so beschranken sie sich beinahe ganz auf Kalkstein, Dolomit und

Gyps,' daher sie im secundaren Gebirge besonders zu Hause sind. Den kry-

stallinischen Gebirgsarten sind sie im Allgemeinen fremd; und im vulkanischen

Gebirge sind sie selten 8
). Palastina ist durch seine Kalkformation das Land der

Hohlen und Grotten, wie Carl Ritter es nennt 9
), und gleichfalls ist esFldtz-

kalkstein, der auf Kreta den Reichthum an unterirdischen Grotten bedingt 10
).

Dagegen zeichnet sich d des Nordens, wo krystallinische, von

keinen secundaren Gebirgsscbichten bedeckte Gesteine, die grosste, am Wenig-

sten unterbrochene Ausdehnung haben, durch den Mangel von Hohlen, durch

das Fehlen von Spuren ehemaligen Troglodytenlebens aus.

Durch die Benutzung naturlicher Hohlen zu Wohnungren wird der Mensch

7) Graeciae descriptio. Lib. X. Cap. XVII.

8) Drei Stunden von Mexico ist eio vulkanischer Berg, el Petion viejo genannt, in

dessen Lava sich Hohlen befinden, die vielen Familien zu Wohnungen dienen.

S. v. Gerolt, in den Annalen der Volker- und Staatenkunde von Berghaus
XII. S. 116.

9) Erdkunde. I. Ausg. II. S. 429.

10) Kreta. Von Karl Hoeck. 1. S. 43.
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leicht zur Bildung kiinstlicher geleitet, wofiir ebenfalls Palastina einen so merk-

wiirdigen Beleg liefert 11
). Ubrigens ist die Beschaffenheit des Gebirgsgesteins

von grossem Einfluss darauf, dass die Vorrichtung kiinstlicher Hohlen bald

mehr erleichtert, bald mehr erschvvert wird; und es kommt dabei hauptsachlich

auf die mehrere Lockerheit oder Festigkeit, anf die Art der Structiir, und dar-

auf an, ob die Decke sich ohne besondere Unlerstiitzung halt, oder ob sie

kiinstlicher Stiitzen bedarf.

Wo lockere Massen, die doch hinreiclienden Zusainmenhalt haben, in be-

deutender Machtigkeit anstehen , ist keine besondere Kunst erforderlich , urn

Aufenthaltsraume darin auszuhohlen. Ein grosser Theil voa Cullar de Baza,

einem Stadtchen an der Griinze von Granada und Murcia, besteht aus Hohlen,

welche man in die dortigen thonig-'sandigen Htigel gegraben hat 12
). Zu

Guadix im Konigreich Granada und in der benachbarten Gegend, hat in den

dort machtig aufgeschwemmten Lehm-Massen die niedrige Classe der Bevolke-

rung zahlreiche Wohnungen angelegt 13
). Im Dshefran-Xy\s\v\cie, siidlich von

Tripoli, ist das Tafelland von einem fruchtbaren rothen Lehm bedeckt, in vvel-

chen die Bewohner ihre unterirdischen Wohnungen eingegraben haben l4
).

Die Trockenheit der Atmosphare in den genannten Gegenden begunstigt die

Anlage von Wohnraumen in einer 3Iasse, welche bei fenchterem Klima nicht

dazu geeignet seyn wiirde.

Unter den Massen welche zur Bildung kiinstlicher Hohlen sich eignen.

zeichnet sich der mlkanische Tuff vorziiglich aus. Wie dieses in der Cam-

pagna von Rom, im alten Etrurien, und in einigen anderen Theilen Italiens

weit verbreitete Gestein im Alterthume haufig zur Vorrichtung von (irabkam-

mem benutzt wurde, so sieht man noch jetzt in einigen Gegenden Italiens

kiinstliche Hohlen im Tuff von armem Volke bewohnt. In einigen Theilen

11) Nachrichten iiber die Hohlenbauten in Palastina finden sich u. a. in v. Schu-

bert's Reise nach dem Morgenlande. III. Alles dariiber bekannt Gevvordene

enthalt die Erdkunde der Sinai-Halbinsel, von Palastina und Syrien von Carl

Ritler, zumal Bd. HI.

12) Moritz Willkomm, Zwei Jahre in Spanien u. Portugal. III. S. 81.

13) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 137.

14) Ausland. 1850. S. 811.

B2
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von Kleinasien, namentlich im alien Phrygien, Galatien, Cappadocien, ist der

daselbst in grosser Ausdehnung vorhandene vulkanische Tuff ebenfalls im

Alterthum vielfach zu Hohlenbauten benutzt, die znm Theil noch gegenwar-

tig bewohnt werden 15
). Ira mittleren Frankreich, namentlich in Auvergne,

linden sich im Basaltischen Tuff bin und wieder Reste ehemaliger Menschen-

wohnungen. Diesem Gestein verwandt ist die als Trapp oder Mandelstein

bezeichnete Gebirgsart 16
), in welcher die bewundernswiirdigen Grottentem-

pel von Elora, Carli und anderen Orten im Gebirge der Ghats in Vorderin-

dien ausgehohlt worden 17
).

Mit der Zunahme der Festigkeit des Gesteines wachst naturlicher Weise
die Schwierigkeit der Bildung von Hohlenbauten. Die natiirlichen Absonde-

rungen des Gesleines konnen dabei einer Seits die Arbeit erleichtern, an-

derer Seits aber auch in so fern erschweren, dass sie Unterstutzungen der

Decke nothig machen. Im Allgemeinen sind es aber unter den festeren Ge-
birgsgebilden, die slratificirten secundaren, namentlich Sandstein- und Kalkstein-

Formalionen, welche die Bildung kunsllicher Hohlen begiinstigen, und unter

diesen wieder solche, deren Schichten eine wagerechte Lage haben. Wo dieses

Structurverhaltniss sich findet, brauchtnureineSchicht, oderesbrauchenbeiweniger

machtigen Schichten, nur ein Paar iiber einander liegende, herausgebrochen zu

werden. Besonders erleichtert wird diese Arbeit, wenn die festeren Schichten

mit lockereren Massen abwechseln, wie solches bei Sandstein- und Kalkstein-

Fliitzen oft der Fall ist. Soilen die Raume eine hnung erhal

ten, so liegt es sehr nahe, entweder einzelne Theile der Schichten als Berg-

festen stehen zu lassen, oder von herausgebrochenen Steinen Pfeiler zu bilden.

Sind Baume in der Nahe, so fuhren diese leicht darauf, Stamme als Saulen

15) Ch. Texier, Streitereien durch Kleinasien. Annalen von Berghaus. 1835.

S. 259. 266. William J. Hamilton, Researches in Asia minor, Pontus ami

Armenia. Cap. 44. 47. Transkaukasia von August Freiherrn von Haxt-
hausen. II. S. 63.

16) Lieut. Colon. Sykes, i. d. Transactions of the geological Society of London

2 Ser. IV. p.

17) Die Erdkunde von Asien, von Carl Ritter. Bd. IV. 1. Zamal S. 673—687.
Kunsthistorische Briefe, von Dr. A. H. Springer. 1. S. 87 ff.



UBER DEN EINFLUSS D. BESCHAFFENH. D. GESTEINE AUF D. ARCHITEKTUR. 13

zur Unterstiitzung der Decke anzuwenden. Solche Verfahrungsarten waren
bei den Hypogeen des Alterthums gewiss ebenso gewohnlich, als sie es noch

heutiges Tages bei unterirdischen Steinbriichen sind. Jene begiinstigenden Ver-
haltnisse, wie sie sich in dem horizontal geschichteten Sandstein der Gegend
am Nil, welche die Araber Djebel Selseleh nennen 18

), so wie in dem Kalk-

stein der Libyschen Bergkette J 9) fmden, waren es, welche die bewunderns-

wiirdigen Hypogeen in Aegypten hervorriefen , und ahnliche geognostische

Verhaltnisse, zumal das Vorkommen von Sandstein, erieichterten in mehreren

Gegenden von Indien 2°) so wie auch in Transkaukasien, namentlich in der

Nahe von Gori 21
), die Anlage ausgezeichneter Hohlenbauten. Doch hat

man sich in Indien nicht damit begniigt, in weicheren Felsenmassen die be-

wundernswurdigsten Tempel und andere Bauwerke auszuhauen, sondern man
hat dort selbst im Granite solche Arbeiten ausgefiihrt, wie die merkwiirdigen

Trummer der Felsenstadt Mahalmlipuraw zeigen 22
). Wie das Vorkommen

gewisser Gebirgsarten in den verschiedensten Gegenden auf die Anlage von

Hohlenbauten gefiihrt hat, sieht man in mehreren Landern. So sind z. B.

in Frankreich in einem an der Loire unweit Tours in Felsen anstehenden,

zur Kreideformalion gehorenden Kalkslein, wie in Palastina, zahlreiche Woh-
nungen ausgehohlt, in welchen armes Volk hauset 23

). Die allergewobnlich-

ste und einfachste Art von Hohlenbauten, welche zu alien Zeiten in den ver-

schiedensten Gegenden ausgefiihrt worden, und wozu mannichfaltige Gebirgs-

arten tauglich sind, wenn sie nur einen solchen Zusammenhalt haben, dass der

ausgehohlte Raum ohne kunstlichen Ausbau sich halt, ist die Anlage von Fel-

senkellern.

18) Die Erdkunde von Carl Ritter. 2. Ausg. I. 1. Afrika. S. 709—711.

19) Daselbst. S. 703.

20) Daselbst. S. 588. 825. 826.

21) Moritz Wagner, Reise nach Kolchis. S. 161. Freih. v. Haxthausen Trans-

kaukasia. II. S. 57. •

22) Ritter's Erdkunde von Asien. Bd. IV. 2. S. 322—327.

23) Vorletzter Weltgang von Semilasso. I. 2. S. 222. Memoires sur les couches

du sol en Touraine. Par Felix Dujardin. Memoires de la Society geolo-

gique de France. II. p. 217. 218.
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Mit der Aushohlung vonFelsenmassen ist ihre aussere Zurichtung zu archi-

tektonischen Denkmahlern nahe verwandt und oft genau verbunden. Diese Art

von Architektur wurde ebenfalls durch eine nicht sehr bedeutende Festigkeit

der Felsenmasse befordert; wobei aber starke Absonderung des Gesteins we-
niger vortheilhaft , im Gegentheil gleichmassiger Zusaramenhang begiinstigend

seyn musste; daher in machtige Banke abgesonderter Sandstein, wie in eini-

gen Gegenden von Indien, oder dichte Kalksteinmassen, wie in Persien, be-

sonders dazu benutzt worden. Die aussere Bearbeitung von Felsenmassen zu

architektonischen Zwecken verkniipft die Bildung kunstlicher Hohlen mit der

Anvvendung gebrochener und wieder zusammengefiigter Steine zu Bauwerken.

Als man zum eigentlichen Bauen mit aus ihrer natiirlichen Verbindung gelo-

sten Steinen iiberging, wurden diese oft an den Orten wo sie gebrochen

worden, unmittelbar wieder verwandt, wie man solches an manchen Bauresten

sieht, die sich aus dem Alterthume erhalten haben. Zu den ausffezeichnetstenb

gehoren die bewundernswiirdigen Ruinen von Persepolis, an denen die drei

Abstufungen der Architektur, die Bildung von Grabmahlern in Felsen, die au-

ssere Zurichtung der Felsenmassen, und der kiinstliche Bau mit gebrocbenen

Steinen, sich vereinigt finden, ganz so, wie es Ktesias und Diodor beschrie-

ben haben 2
+). Hier wurde die Ausfuhrung der Skulpturen durch die Beschaf-

fenheit des Gesteins, des dichten grauen Kalksteins des Berges Rachmed, sehr

begunstigt. Griechenland ist reich an Bauresten, an welchen die Verbindung

der ausseren Bearbeitung, hin und wieder auch der Aushohlung des anstehen-

den Felsen und der Auffuhrung des Gebaudes an der Stelle wo die Steine

gebrochen worden, wahrzunehmen ist. Es gehoren dahin u. a. die Ruinen

des Bauwerkes bei Atken, welche von Einigen fur das von Pausanias 25) er-

wahnte Stadium des Attischen Herodes gehalten werden 26
). Zahlreiche Uber-

reste von Felsenbauwerken finden sich im Peloponnes, unter welchen sich fol-

gende besonders auszeichnen: die merkwurdigen Stadtruinen von Stymphalos,

24) Niebuhr's Reisebeschreibung nach Arabien. II. S. 123. 150. Heeren's
Ideen. 3. Aufl. I. 1. S. 238 ff.

25) Lib. I. Cap. XIX.

26) Eine Abbildung findet sich im illustrirten Familienbuche des bsterreichischen

Lloyds in Triest. 1856. Bd. VI. Ht. 7.
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wo man, wie Curtius berichtet 2
?), auf dem nackten Felsen die alterthiim-

lichen Bauanlagen Schritt fur Schritt verfolgen kann; die Burg Samikon, wo
die Benutzung des natiirlichen Gesteins den Eindruck eines hohen Alters

macht 28
); das Theater am siidostlichen Fusse der Burg Larissa in Argos, in

welchem der grosste Theil des Zuschauerraumes im lebendigen Felsen am

hohlt ist 29
); das in Felsen ausgebauene Theater von Sikyon 50

); die Reste

verschiedenartiger Felsenbauten zu Korinth 51
^, so wie am Vorgebirge Tae-

naron 52
^. Auch auf Eub6a finden sich Spuren von ahniichen Bauwerken 33

).

Die Benutzung anstehender Felsen zu Bauwerken der verschiedensten Art hat

sich aus dem Alterthume bis zur gegenwartigen Zeit fortgepflanzt. Bursian
bemerkt 34

), dass die in den Felsen gehauenen Hausplatze {olxoit^a) , die

sich an vielen Orten Griechenlands, besonders zahlreich auf den Hiigeln Athen's

finden, einer zwnr alien, aber durchaus historischen Zeit angehiiren. Man

bauete die Seitenwande unmittelbar auf den geebneten Felsboden, oder stellte

auch, wenn naturliche Seitenwande durch den Fels selbst dargeboten waren,

nur eine gleiche Hohe derselben durch Mauerwerk her, und legte das Dach

darauf. Es ist gar nicbts Seltenes, dass ganz rohe, oder mehr und weniger

behauene Felsen, zur Bildung eines Theils der Wande von Gebauden benutzt

werden. Besonders haufig findet man solches an Orten, wo Sandslein in

machtigen Biinken mit senkrechten Absonderungen anstehet. Beispiele liefert

der Quadersandstein in Sachsen und Bohmen , der bunte Sandslein zu Reinhausen

bei Gottingen. In Sydney in Australien sind einige Strassen in dem Sandsteinfel-

27) Peloponnesos. I. S. 204.

28) Daselbst. S. 78.

29) Chr. A. Brand is, Mittheilungen iiber Griechenland. I. S. 185. Curtius,

a. a. 0. S. 352.

30) Curtius, a. a. 0. S. 490.

31) Daselbst S. 525. 527.

32) Dr. Bursian, Uber das Vorgebirge Taenaron, i. d. Abhandlungen d. kon. Baye-

rischen Akademie d. W. 1. CI. VII. 3. S. 4. (776.)

33) Conr. Bursian, Quaestionum Euboicarum Capita selecta. 1856. p. 42.

34) tfber das Vorgebirge Taenaron, a. a. 0. S. 8. (780.)
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sen ausgehauen, auf welchem die Stadt erbauet ist, und man gelangt in ein-

zelne Hauser durch Treppenflucbten, die auf gleiche Art vorgeriehtet sind 35
).

In Gegenden welche arm an Holz und Felsen sind, wurde der Mensch

leicht darauf gefuhrt, Lehm und Thon, diese sehr verbreiteten , und ohne

grosse Muhe zu gewinnenden Materialien, auf die eine oder andere Weise zu

formen, und zum Bauen zu benutzen. Ehe der Mensch den Gebrauch von

Werkzeugen aus Eisen und Stabl kannte, war er auf dieses, ohne solcbe zu

erlangendes Material vorziiglich angewiesen. Dadurch, dass Theile des festen

Felsen zersetzt und durch Wasser fortgefuhrt, geschlammt, und iiber die Ober-

flache verbreitet wurden, hat die Natur dein Menschen fast uberall die Gele-

genheit dargeboten, sich, ehe noch die Kiinste bedeutende Fortschritte gemacht,

mit Leichtigkeit einen unentbehrlichen Baustoff zu verschaffen. In der friihe-

sten historischen Zeit war man mit dieser Benutzung der erwahnten Materia-

lien bekannt. Das Brennen der geformten Thonsteine war ein Fortschritt in
a

der Kunst, der doch aber auch schon sehr friih gemacht worden. Der Thurm
*

von Babel sollte aus gebrannten Ziegeln erbauet werden 36
J; so wie auch in

Aegypten schon zu Mosis Zeiten, gebrannte Ziegelsteine bekannt waren 37

Wo man die Wahl zwischen Stein und Thon hatte, fand man es gewohnlich

bequemer, kunstliche Steine zu benutzen; daher man im Alterthume gerade

so wie in der neueren Zeit, zu den gewohnlicheren Hausern in den Stadten

und auf dem Lande haufig theils Luftziegel, oder statt dessen den Pise-Bau

gestampfte Lehmwande — theils Backsleine, und nur zu Prachtgebauden, so

wie oft zu Ringmauern, Bruchsteine und Quader anwandte. Das zeigt die

Geschichte der Aegyptischen Architektur so gut, als die der Griechischen und

der Romischen. Wo die Benutzung von Holz in Verbindung von Luftziegeln

oder Backsteinen moglich war, wurde auch schon im Alterthume, an manchen

Orten, z. B. in Athen, zu den minder ansehnlichen Privatgebauden, Fachwerk

angewandt 38
), welches doch aber einen bedeutenderen Fortschritt in der Bau-

35) John Askew, A Voyage to Australia and New Zealand. Daraus i. d. Ausgb.

allgem. Zeitung. 1858. Beil. zu Nr. 9. S. 142.

36) I. Mos. XI. 3.

37) II. Mos. I. 14. V. 7.

38) Muller's Archaologie. 2. Ausg. §. 270. S. 353.
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kunst voraussetzt, indem die Ausfiihrung schwieriger ist, als die AulFiihrumr

von Wanden ganz aus llolz mil iiber einander gelegten Stammen, oder tfan7

aus Stein.

Ging der Mensch zur Benutzung gebroehener natiirlicher Steine Ub so

lag es in der Natur der Sache, dass er zuerst dieselben anvvandte wie er sie

fan (I und sie unbehaiien zusammenfiigte, wie man es z. B. an manchen soge-

nannten Kyklopenmauern sieht, und dass er erst spiiter daruuf kam, sie sorg-

faltiger zu bearbeiten, und kunstlich mil einander zu verbinden. Indem er die-

sen Weg einschliig, konnte die Art des Vorkommens und die natiirliche Ge-

staltung des Gesteins, nicht ohne Einwirkung auf das Bauverfaliren bleiben,

und selbst bei einer weiteren Ausbildung der Baukunst, mussten die natiirli-

ehen Eigenschaften der Gesteine stets einen gevvissen Einlluss auf ihre Aus-

iibung behaupten.

Unter alien Eigenschaften der Felsmassen i-t vielleicht keine von gros-

serem Einfluss auf ihre Benutzung zum Baumaterial, als ihre naturliche Abson-

derung. Das Daseyn oder der Mangel von Absonderungen erleicbtert oder

erscbvvert die Gewinnung; die Formen der abgesonderten Stucke bedingen die

Arten der Benutzung, und iiben zugleich einen nicht zu verkennenden Einfluss

auf gevvisse Formen der Bauwerke aus. Bei der Absonderung der Felsmassen

kommt in Beziehung auf Architektur hauptsachlich Folgendes in Betracht:

Die Frequenz der Absonderungen und die damit zmawmenhdngende

Grosse der abgesonderten Stucke.

Die Verbindungsart der Absonderungsehenen und die dacon abhangende

Gestalt der abgesonderten Stucke.

Das Verhalten der Absonderungen zur Gebirgsmasse.

In der Frequenz der Absonderungen und der davon abhangigen Grosse

der abgesonderten Stucke liegt eine der wichtigsten Bedingungen fiir die Be-

nutzung der Gesteine. Es lassen sich in dieser Hinsicht drei Hauptabstufungen

unterscheiden:

a. Geringe Absonderung, wie oft bei dem Granite, Syenite, Diorite, und ei-

nigen anderen krystallinischen. sogenannten massigen Gesteinen.

Phys. Classe. V1IL c
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b. Mdssige Absonderung , wie bei den mehrsten Sandsteinen, Conglomera-

ten, vielen Kalksteinen, dem Basalte, dem Trachyte.

c. Starke Absonderung, wie bei den schiefrigen und diinn geschichleten

Gesteinen, bei manchen Porphyren, manchen Kalksteinen.

Felsmassen, die wie der Granit wenige Absonderungen zu haben pflegen,

sind, abgesehen von der Festigkeit, Harte und anderen in Beziehung auf die

Benutzung wichtigen Eigenschaften , am Schwierigsten zu gewinnen. Man 1st

gewbhnlich genothigt, Sprengarbeit dabei anzuwenden. Vor Erfindung des

Schiesspulvers war daher die Schwierigkeit der Gewinnung noch sehr viel

bedeutender; aus welchem Grunde die Herstellung der Aegyptischen Obe-

lisken ungleich grosseres Staunen erwecken muss, als die Bearbeitung der zu

Petersburg errichteten kolossalen Alexanders-Saule. Abwesenheit von Abson-

derungen ist iibrigens Hauptbedingung fur die Bearbeitung von Monolithen

von solcher Grosse; daher iiberhaupt nur wenige Gesteinsarten dazu geeig-

net sind. Die Schwierigkeit der Gewinnung ist ein Hauptgrund , dass man

von Gesteinen mit sehr wenigen Absonderungen in der Architektur nur eine

beschrankte Anwendung macht, indem man sie besonders bei Prachtbauten und

zu einzelnen Architekturstiicken, z. B. zu Saulen verwendet, und sie zu sol-

chen Bauwerken gebraucht, bei welchen ihre Festigkeit von besonderer Wich-

tigkeit ist, wie zu Briicken, zu Quai's.

Massige Absonderung der Masse ist das Structurverhaltniss , welches

nicht allein die Gewinnung, sonderu auch die Benutzung der Steine zur Maue-

rung besonders begunstigt. Von den untergeordneten Modificationen der Fre-

quenz der Absondrrungen hangt die Grosse der einzelnen Stucke ab; daher

darin eine Bedingung liegt, ob ein Gestein zum Quaderbau oder nur zur ge-

wohnlichen Mauerung anwendbar ist.

Smd Gesteine stark abgesondert, kommen sie in diinnen Schichten vor,

wie bei den schiefrigen Gesteinen, dem Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneus,

Sandsteinschiefer , Kalkschiefer, u. A., oder sind die abgesonderten Stucke

nach sammtlichen Dimensionen klein, wie oft bei Porphyr, Kieselschiefer, man-

chen Kalksteinen, so sind sie zu Mauerungen weniger, oft gar nicht geeignet,

wenn sie gleich oft zu gewissen anderen Anwendungen bei dem Bauweseu

brauchbar seyn konnen. Die diinn geschichteten sind zu Platten fur Fussboden.
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zu Bekleidungen , die schiefrigen bei gewissen Beschaffenheilen zum Dach-

decker] geeignet; die anderen sind, zumal bei grdsserer Harte, bei dem Stras-

senbau zum Steinschlage anwendbar; welche Benutzungsart gerade durch die

starke Absonderung erleichtert wird; so wie auch die Gewinnung dadurch be-

gunstigt werden kann. Die starke Absonderung des Kieselscbiefers tragt nebst

seiner Harte dazu bei, dass dieses Gestein zu den vortheilhaftesten Materialien

fur den Chausseebau gehort.

Das Zweite, was hinsichtlich der Absonderung von Einfluss ist, besteht

in der Verbindungsart der Absonderungsebenen, und der davon abhangigen

Gestalt der abgesonderten Stiicke. Die Absonderungsebenen sind enlweder

unter mehr und weniger bestimmten Winkeln verbunden, wodurch die abge-

sonderten Stiicke eine regelmassige, oder wenigstens dem Regularen genaherte

Form erhalten; oder die Verbindungsart ist eine unbestimmte, und daher die

Absonderungsform eine unregelmassige. Bei der regelmassigen Absonderung

wird ein Hauptunterschied wabrgenommen, indem die Form der abgesonder-

ten Stiicke entweder eine parallelepipedische, oder eine prismatische ist. Im

ersteren Fall ist die Verbindungsart der Absonderungsebenen bald eine recht-

winkelige, bald eine schiefwinkelige. Findet jenes Statt, wie es besonders bei

stratificirten secundaren und tertiaren Gebirgsarten , namentlich bei Sand-

steinen, Conglomeraten und mancben Kalksteinen und Dolomiten, doch aber

auch nicbt seiten bei einigen nicht stratificirten, z. B. bei dem Granite, Syenite

Diorite, vorkommt, so liegen wieder in den Verhaltnissen der gegenseitigen

Entfernungen der Absonderungsebenen, und den davon abhangigen Formen der

abgesonderten Stiicke Unterschiede; diese sind nehmlich bald kubisch, bald

block- oder quaderformig, bald pfeilerformig , bald platten- oder tafelformig.

Auch bei schiefwinkeliger Verbindung der Absonderungsebenen kommen un-

tergeordnete Verschiedenheiten vor, indem die abgesonderten Stiicke bald mehr

von gleichen Dimensionen, bald mehr platten- oder tafelformig sind, welche

Unterschiede sich u. a. bei der Grauwacke finden. Modificationen der pris-

matischen Absonderung werden bewirkt: theils durch die abweichende Anzahl

der Seitenflachen, indem drei-, vier-, sechs- und mehrseitige Prismen vorkom-

men, theils durch das abweichende Verhaltniss der Lange der Prismen zu

den Querdimensionen, theils durch weitere Abtheilungen der Prismen, indem

C2
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ihre Querabsonderungen bald weiter von einaixter entfernt, bald mehr einapder

genahert sind. Diese Art der Absonderung isf im Ganzen weit seltener als die

parallelepipedische, und vorziiglich den danach benannten Siiulengebirgsarten

eigen, zumal dem Basalte und manchen ihm verwandten Gebirgsarten , dem

Dolerit, Trapp, Leucitopbyr, so wie auch manchem Trachyt und Porphyr.

Es ist wohl nicht zu verkennen, dass die Formen, welche die Gesleine

von Natur besitzen, einen nicht unbedeutenden Einfluss auf ihre Verwendung

in der Baukunst haben, indem davon zum Theil ihre leichtere oder schwieri-

gere Bearbeitung abhangt. Znweilen haben die Steine durch die naturlichen

Absonderungen schon eine solche Gestalt, dass sie zur Verwendung nur einer

geringen, vielleicht gar keiner Nachhiilfe bediirfen , wogegen bei anderen die
m

nothige Form ganz durch die Bearbeitung ertheilt werden muss. Es ist un-

gleich leichter einen von Natur in regelmassige Quadern abgesonderten Sand-

stein zu vollkommen schliessenden Quadersliicken zuzurichten, als einem weni-

ger regelmassig gebildeten Kalkstein eine gleiche Vollendung zu geben. Dart'

man sich daruber wundern, dass die naturlichen Formen der Steine bei den

Anfangen der Baukunst einen Einfluss auf die Bauformen und das Bauverfah-

ren gehabt haben? Als man noch die Steine in Mauern zusammenfiigte, ohne

sie zu behauen, war es nicht eineriei, ob sie schon von Natur eine Quader-

form, oder ob sie unregelmassige, vieleckige Gestalten batten. Wo das Erstere

der Fall war, wie solches bei den Sandsteinen und Conglomeraten so gewohn-

lich ist, wurde der Men=ch von selbst darauf gefuhrt, sie in wagerechten La-

gen so uber und an einander zu fugen, wie sie von Natur iiber und an ein-

ander gefugt waren; es ware ja erst eine muhsame kunstliche Bearbeitun

S

r*

erforderlich gevvesen, um die Quaderstiicke eines Sandsteins in die polygo-

nen Formen einer Kyklopenmauer umzuwandeln. Man wurde auf diese Con-

struction schwerlich gekommen seyn, hatte nicht das naturliche Vorkommen
von Bausteinen in unregelmassigen vielseitigen Stiicken, wie solche bei man-

chen Kalksleinen, aber auch bei einigen anderen Gebirgsarten sich finden, dar-

auf gefuhrt. Mag die Meinung die richtige seyn, dass die kyklopische Bauart

in Italien nicht eigentlich einheimisch, sondern dahin verpflanzt sey, so muss

doch einleuchten, dass sie gerade da, wo sie vorzuglich sich findet, in der

Nahe der Kalk-Apenninen, in dem Felsenlande der Herniker, und in den be-
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nachbarten Gebirgsgegenden, durch die natUrliche Form des Materials auf iihn-

liche Weise besonders begunstigt wurde, als solches in Kleinasien and Grie-

chenland bei den dort zu den Kyklopenmauern benutzlen Gesteinen der Fall

war. Anders verhielt es sich in einein grossen Theile vom alien Etrurieii,

wo das Vorkommen eines recbtwinkelig-parallelepipediscb abgesonderten Sand-

steins, des sogenannten Macigno, die Gevvinmmg grosser Quader moglich

machte, vvie man sie in den 3Iauerresten Etruskischer Stadte, namenllich in

denen von Volaterrd, Fdsuld, Cortona siehet. Ich wiirde diese Ansichl mil

grosserer Schiichternheit aussern, wenn ich niclit darin mit einein bewalnten

Alterthamsforscher zusammentrafe, dessen auf viele Anschauungen gegrundetes

Urtheil ein weit competenteres als das meinige ist. Ludwig Ross berich-

tet 39
), dass auf der Griechischeu Insel Dolicluste eine 3Ienge christlicher

Triimmer vorhanden sind, die in die friihesten Jahrliunderte des Christenthuins

zuriickgreifen mussen : Kirchen und Wohnhauser aus polygonischen Blocken

miltlerer Grosse, die durch Kalkmortel verbunden sind, auf das Sorgfaltigste

und Zierlichste erbauet dass sie nebenher einen h

schenN Beitrag zu dem Beweise abgeben, dass die polygonische Bauart, weit

entfernt ein Zeichen barbarisehen Ungeschickes der uriiltesten Volksstamme zu

seyn, weit entfernt unfehlbar auf Pelasger und Aboriginer schliessen zu lassen,

vielmehr ein Ergebniss der Beschaffenheit des Materials war, und sich daher

uberall und in alien Zeiten wiederholt tindet, wo der Baustein, wie bier der harte

Kalkslein, andersvvo der Granit, bei'm Zersprengen in unregelmassige Blocke

bricht, und man sich die unnothige Miiiie ersparen vvollte, ihn erst in regelmas-

Quad bei einer fruheren Gelegenheit 40} erwahnt

Ross in Beziehung auf den polygonischen Mauerbau, dass er auch in den

Holsteinischen Bauerdorfern in den Fundamenten der Hauser, in den Einfas-

sungsmauern der Hofe manches schone Probestiick kyklopischer Bauart be-

merkt, und den Grund dafur in der Natur der heimischen Granitblocke gefun-

den habe, die bei'm Zersprengen in unregelmassige vielseitige Blocke zerfallen,

welche derarglose, aber mit gutem Augenmasse begabte Bauer, urn sich zweck-

39) Kleinasien und Deutschland, 1^50. S. 8—9.

40) Reisen auf den griechischen Inseln des agaischen Meeres. 1845
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lose Miihe zu ersparen, polygonisch zusammenfiigt, ohne dass er bis jetzt zum
Selbstbewusstseyn seines uranfangliehen, vorgeschichtlichen Kyklopenthumes ge-
langt ist, nicht mehr und nicht minder, als die alten Hellenen. Auf dieselbe

Betrachtung bin ich durch ahnliche Wahrnehniungen in verschiedenen Gegenden
der norddeutschen, mit aus Schweden abstammenden Blocken krystallinischer

Gesteine iibersaeten Sandniederung gefuhrt worden. Auch darin stimme ich

nach den an einigen Resten polygonischen Mauerbaues in Italien, besonders

an der Stadtmauer von Fondi gemachten Beobachtungen, rait dem von Ross
Geausserten uberein, dass die Construction der sogenannten Kyklopenmauern
keinesweges so kunstlos ist, als sie vielleicht bei einer fluchtigen' Betrachtung

erscheint, sondern eine woh! uberlegte und sorgfaltige Technik erkennen lasst;

woruber eine von mir herriihrende Notiz, nebst der Skizze von einem Theil

der Stadtmauer von Fondi, sich in Kruse's Hellas «) findet, und wovon unten

nocb einmal die Rede seyn wird.

Unter den verschiedenen Arten der Absonderung der Gesteine hat die pa-
rallelepipedische, und zumal die rechtwinkelige, den bei Weitem grdssten Ein-
fluss auf die Architektur. Nicht allein ist diese Art 'der Absonderung den Ge-
steinen besonders eigen, welche in der Baukunst am Haufigsten benutzt wer-
den, sondern es ist auch die Mannichfaltigkeit ihrer untergeordneten Modifica-

tionen Ursache, dass sie die verschiedenartigsten Anwendungen begiinstigt

indem z. B. die Quaderform fur die Auffuhrung von Mauern, diese sowohl als

auch die Plattenform fiir die Ueberdeckung offener Raume, die Pfeilerforra fur

die Errichtung von Thiir- und Fensterstocken, von Pilastern, die Bearbeitung
der Steine erleichtert. Hierzu kommt noch, dass wenn es erforderlich ist den
Baustucken durch Behauen eine von der naturlichen Absonderungsform mehr
und weniger abweichende Gestalt zu geben, z. B. fur die Construction

Gewoiben, fur die Bildung von Saulen und iiberhaupt von Architekturstucken
mit gebogenen Begranzungsflachen, die Zurichtung der Steine in den mehrsten
Fallen bei keiner Art von Absonderung geringere Schwierigkeiten hat, als bei
der parallelepipedischen. In vielen Fallen Iiegt eine besondere Begunstigung
fur das Bauwesen noch darin, dass in ein und derselben Felsmasse verschie-

von

41) I. S. 438. Tab. I. Sect. III. Fig. 5.
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dene Modificationen der parallelepipedischen Absonderung vorkommen, indent

es z. 6. bei dem Sandstein, so wie bei manchen Conglomeraten und Kalkstei-

nen oft der Fall ist, dass in derselben Gebirgsmasse Banke die sich zur Ge-

winnung von Quaderstiicken eignen, mil Schichten abwechseln, welche platten-

formige Bausteine darbieten. Auch lasst sich mannichmal eine Abandenmg des

Parallelepipedischen, namentlich die Pfeilerform, wie sie u. a. bei manchen Do-

lomitischen Gesteinen ausgezeichnet sich findet, zu verschiedenartigen Baustii-

cken verwenden, indem man sie z. B. in vielen Fallen auch zu Ouadern be-

nutzen kann. Wo der Felsmasse welche das Baumaterial liefert, nur die eine

oder andere Modification der parallelepipedischen Absonderung eigen ist, kann

hierin eine Beschrankung fur die Anwendbarkeit des Gesteins zu verschieden-

artigen Zwecken liegen, und wohl zu einem technischen Verfahren nothigen,

welches bei einer anderen Absonderungsform nicht erforderlich seyn wiirde.

Es versteht sich dabei von selbst, dass hinsiclitlich der Brauchbarkeit des Ge-

steins fur bestimmte Zwecke keinesweges bloss die Gestalt der abgesonderten

Stucke, sondern besonders auch die absolute Grosse derselben bedingend ist;

dass also bei dem Einflusse der Absonderungen des Gesteins auf die Archi-

tektur, die Frequenz derselben mil der Verbindungsart der Absonderungsebe-

nen concurrirt. Dass diese Beschaffenheiten des Gesteins auf die Entwicke-

lung des Baustyles im Allgemeinen von nicht minder grossem Einflusse ge-

wesen, als auf das technische Verfahren im Besonderen, lasst sich wohl nicht

verkennen. Der Bau der Tempel und Pallaste im alien Aegypten hatte in der

Art, wie er in den bis auf unsere Zeit erhaltenen Resten hochste Bewunde-

runo" erweckt, ohne die gewaltigen Sandsteinquader, welche dabei zu Gebote

standen, nicht ausgefuhrt werden konnen; und in einer ahnlichen Abhangigkeit

erscheinen die Tempel zu Baalheck von der erstaunlichen Grosse der in den

dortigen Steinbruchen gewonnenen Kalksteinquader 42
), die Prachtbauten Athens

42) Lepsius fand in einem alten Steinbruche bei Baalbeck einen noch nicht ganz

vom Felsen gelostcn Baublock von 67' Lange, 1
4' Breite, 13

?
5 Dioke. Briefe aus

Aegypten S. 390.) v. Schubert sah daselbst einen ganz fertig gehauenen

Steinblock, der nach der Messung des Dr. Erdl, 71 BayerischeFuss (20,7 Mete^

Lange ae^en 18 Fuss Breite und gegen 14 Fuss Dicke hatte. (Reise nach dem
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von der Natur des Penthelischen Marmors, so wie die Tempel von Pastum,

von den machtigen Quadern des in ihrer Nabe abgelagerten Travertins.

Bei einer Bedeckung offener Raume durch Quader oder Platten, findet

die Weite jener in der Lange der Bausteine ein gewisses Maass. La yard

bemerkt 43
) 3

dass die verhaltnissmassig geringe Breite der Raume in den Ge-

bauden zu Nimrvd gegen die Lange, der Assyrischen Baukunst eigenthum-

Jich, und aus der Schwierigkeit zu erklaren sey, eine grossere Weite zu iiber-

dachen. Die Lange der zu Gebote stehenden Steine ist eine Bedingung fiir

die Absfande von Saulen, die damit iiberdeckt werden sollen; so wie die Con-

struction der Saulen selbst, und die Art der Ausfiihrung mancher anderer

Theile der Bauwerke, von den Absonderungen der Felsmasse, welche das

Material dazu liefert, abhangig sind. Karl Botticher zeigt **), dass die

grosse Anzahl der Trommeln, aus welchen die Saulen am Parthenon zu Athen

zusammengesetzt sind, daraus erklarlich wird , dass der Penthelische Marmor
weniger in dicken Blocken, als in diinn abgesonderten Massen bricht, und dass

daher auch andere Seltsamkeiten der Structur herriihren, dass z. B. das Epi-

stylion aus drei auf die hohe Kante neben einander gestellten Platten gebildet

ist. Wie die Art der Absonderung der Felsmassen auf die Entwickelung der

Baukunst und das technische Verfahren von Einfluss gewesen, durfte bei kei-

nem Theile der architektonischen Construction einleuchtender seyn, als bei der

Ueberdeckung offener Raume. Wo Quader und Platten von grossen Dimen-

sionen zu Gebote standen, wurde man von der Natur zur einfachsten Con-

struction, zur Anwendung flacher Ueberdeckung gefiihrt. Reichte die Lange

der Steine fiir eine einfacbe Deckung nicht aus, so kam man weit eher dar-

auf, durch allmaliges Vorriicken mehrerer

lagen den offenen Raum zu schliessen, als

einander angebrachter Stein-

rkliches Gewolbe zu construi-

ren, und dazu aus den grosseren Steinmassen keilformige Gewolbsteine kiinst-

lich zu hauen. Jene Construction, welche den Uebergang von der flachen

Morgenlande. III. S. 318. Vergl. auch Lelters on Egypt, Edom and the holy

Land, by Lord Lindsey. II. p. 188.

43) Popularer Bericht tiber die Ausgrabungen zu Niniveh. Deulsch von Meissner.
1b52. S. 65.

44) Die Tektonik der Hellenen. I. S. 129.
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Bedeckung oflener Raume zur wirklichen Ueberwolbung derselben bildet, fmdel

sich u. a. an den mit den Mauern der Akropolis von Tirynth verbundenen

Gangen 45
) und in besonders merkwiirdiger Weise, an dem Grabmale des Aga-

memnon, oder wie Andere wollen, dem Schatzhause des Atreus bei Mykena*6):

ich selbst beobachtete sie an einer Wasserleitung bei Tusculum*?); audi hat

sie sich zu Norba, und an den sogenannten Nuraghen in Sardinien erbalten +8
J.

Zur Gewolbconstruction fiihrte weit eher das Vorkommen von Felsmassen mil

abgesonderten Stucken von kleinen Dimensionen; so wie die Anwendung

kunstlicher Steine^).

Die prismatlsche Absonderung der Felsmassen hat nur selten Einfluss auf

die Conslruclion von Gebauden, indem die Form der abgesonderten Stiicke

von der Art ist, dass die Steine gewohnlich eine bedeutende Bearbeitung er-

fordern, urn fur die Architektur brauchbar zu werden, diese Umformung aber

zum Theil, namentlich bei dem Basaite, durch die Hiirte erschvvert wird. Doch

hat man die Basallprismen hin und wieder vortheilhaft zu Mauern, besonders

zu Stadlmauern, angewandt, wie man es bei manchen Stadten am Rhein zwi-

schen Coblenz und Bonn sieht, deren Mauern auf die einfachste Weise durch

horizontal iiber einander gelegte Basaltsaulen , deren Lange die Starke der

Mauer bildet, sehr fest construirt sind. Es ist dieses gewissermaassen eine

Nachahmung der natiirlichen Basaltmauern, die sich zuweilen finden, der soge-

Kamme ("Dykes der Englander) liegenden Pris

men sich aus der angriinzenden Gebirgsmasse mehr und weniger erheben,

und von dem Unkundigen fur ein kiinstliches Gebilde angesprochen werden

konnten. — Die prismatische Absonderung nebst der damit verbundenen Quer-

absonderung der Prismen rechtwinkelig gegen ibre Achse, wie sie dem Basaite

45) Brandis, a. a. 0. S. 182.

46) Donaldson, Antiq. of Athens, Suppl. p. 25. Brandis, a. a. 0. S. 191.

47) Vergl. Donaldson, a. a. 0. p. 31. PI. 2. Nib by, Viaggio antiq. ne' Con-

torni di Roma. II. p. 48. v. Rumohr, Ital. Forschungen. III. S. 224.

48) K. 0. Mii Iter's Archaologie. 2. A. §. 166. Anm. 3. S. 170.

49) Ueber die allmalige Entwickelung des Deckenbaues finden sich iiberaus scharf-

sinnige Bemerkungen in dem l.Excurse zum 1. Buche der Tektonik der Helle-

nen von Karl Botticher. Bd. I.

Phys.Classe. VIII. D
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und einigen verwandten Gesteinen, namentlich dem Leucitophyr eigen ist, be-

gunstigt indessen einen besonderen Zweig des Bauwesens, die Pflasterung,

im hohen Grade. Es ist ein grosser Unterschied zwischen einem aus gerun-

deten Geschieben gebildeten Steinpflaster, wie man es in den norddeutschen

Niederungen verbreitet findet, und einem Basaltpflaster , wie es u. a. Cassel

und Gottingen besitzen. Die Absonderungen des Basaltes sind oft so regel-

massig die Absonderungsflachen so eben, dass die abgesonderten, am Haufig-

sten secbsseitigen Stiicke oft nur wieder neben einander gestellt zu werden

brauchen, wie die Natur sie zusammengefugt halte, um das dichteste und

ebenste Pflaster zu geben. Die natiirliche, vielseitige Prismengestalt des Leu-

citophyrs, der an mehreren Stellen der Campagna von Rom, u. A. am soge-

nannten Capo di bove bricht, und auch in den Lavastrdmen des Vesuvs zu-

weilen jene Absonderungsform zeigt, ist von den alten Romern wie in neue-

ren Zeiten, bei Landstrassen und in Stadten zur Pflasterung benutzt. Die Via

Appia und Via Flaminia verdanken jenem Gestein, welches die Romer unler

dem Namen Silex mit begriffen, ihre bewundernswurdige Dauerhaftigkeit. Es

ist durchaus irrig, dass den vieleckigen Steinen jener alten Strassen, wie

Pro cop mit Bewunderung berichtet 50
), und auch einige neuere Schriftsteller,

namentlich Hi rt 51
) und S tie glitz 52) annehmen, durch Behauen die polygone

Gestalt gegeben worden. Bei genauer Untersuchung habe ich keine Spuren

Ton Behauung, sondern nur natiirliche Absonderungsflachen daran gefunden.

Hinsichtlich der Absonderungen der Gesteine darf endlich auch das Ver-

kalten derselben zur Gebirgsmasse nicht ganz unbeachtet bleiben. Es kann bier

nicht der Ort seyn, aus der Geognosie eine Darstellung der Verhaltnisse zu

entlehnen, in welchen die Absonderungen der Gesteine zur Gebirgsmasse

stehen. Nur im Allgemeinen erlaube ich mir zu bemerken, dass in dieser

Hinsicht die stratificirten Gebirgsmassen sich sehr verschieden von den nicht

stratificirten verhalten, und dass, da die ersteren fur die Architektur die

50) Die Ausgrabungen an der Appischen Strasse. Augsb. a. Zeitung. 1853. Beilage

zu Nr. 350.

51) Geschichte der Baukunst. HI. S. 411.

52) Archaologie der Baukunst. II. 2. S. 141.
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wichtigeren sind, auch ihre Structurverhiiltnisse in dieser Beziehunff vorziiff-

liche Beriicksichtigung verdienen. Schon eine oberflachliche Bekanntschaft

mit ihnen wird es erkennen lassen, dass die Gebirgsstructur von grossem

Einfluss auf die Gewinnung der Steine ist; dass solche dadurch eben so sehr

erleichtert als erschwert werden kann, welches in Beziehung auf ihre An-

wendung in der Architektur nicht gleichgiiltig ist. Es muss einleuchten, dass

es fiir die Gewinnung des Baumaterials nicht einerlei ist, ob die Hauplabson-

derungen der Banke und Schichten gerade Ebenen bilden, oder ob sie Schich-
*

tengewolbe, Sattel und Mulden darstellen; ob die geraden Absonderungen

eine wagerechte, oder eine geneigte Lage haben, und ob sie im letzteren

Falle einem Bergabhange conform geneigt sind, oder gegen denselben ein-

fallen. Wenn in einer Gebirgsmasse festere Banke welche die Bausteine lie-

fern , mit Schichten einer weicheren Masse wechsein, wie es so oft bei Sand-

stein- und Kalkslein-Fldtzen der Fall ist, so kann dadurch die Gewinnung

der ersteren oft bedeutend erleichtert werden; wogegen sie nicht selten sehr

schwierig ist, wo die ganze Gebirgsmasse aus unvollkommen abgesonderten

Lagen eines festen Gesteins besleht.

Abgesehen von dem Einflusse der Gebirgsstructur auf die Gewinnung der

Bausteine, der hier nicht weiter erortert werden kann, so ist doch auch wohl

nicht zu verkennen, dass die naturliche Architektur, welche in den Felsmas-

sen zur Anschauung kommt, zuweilen unvermerkt einigen Einfluss auf die

Bauformen und auf das Bauverfahren gehabt hat. Wo der Mensch in den

Felsenwanden horizontal iiber einander gelagerte Quadermassen erblickt, wie

solches in Aegypten in dem Sandsteingebirge der Fall ist, kann wohl nichts

natiirlicher seyn, als dass er die herausgebrochenen Massen auf ahnliche Weise

wieder iiber einander fugt, wie er sie in der Natur iiber einander gefiigt

sieht. Waren bei dem Herausbrechen der machtigen Bank einer ausgewahlten

Steinlage Unterstiitzungen der Decke erforderlich , die man entweder durch

Pfeiler welche man stehen liess, oder durch Holzstamme bewirkte, so fiihrte

solches sehr leicht darauf, etwas Aehnliches in den Gebauden durch Saulen

aus Stein zu bewerkstelligen , welche die Erinnerung an den vegetabilischen

Prototyp, in der Palmkronen - Verzierung der Kapitaler bewahren. Auch in

der Aegyptischen Kalkregion sind in den beiden, das Nilthal einschliessenden

D2

s*»
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Bergketten, der Libyschen und Arabischen, nur horizontule Schichten zu se-

hen. Indem sich von den hdher liegenden, durch Querabsonderungen zer-

kliifteten Schichten Stiicke ablosen, bilden sich , an den Felseneinhiingen na-

tiirliche Treppen. Diesen Kalksteinschichten wurde in Mittelagypten das Haupt-

die zum Theil auf dem Kalkstein sichmaterial zu den Pyramiden entnommen,

erheben. 1st es nun wohl so ganz unwahrscheinlich, dass auch hier jene na-

turliche Felsenstructur auf den eigenthumlichen stufenformigen Aufbau geleitet

hat, den uns Herodol beschreibt 53
), und den man noch jetzt deutlich erkennt,

indem die von ihrer Bekleidung entblossten Stufen die Ersteigung der Pyra-

miden moglich machen 54
) ? Es scheint daher, dass die Elemente des

agyptischen Baustyles und Bauverfahrens in der eigenthumlichen natiirlichen Ar-

chitektur der dortigen Gebirgsmassen zum Theil wenigstens gefutiflen vverden,

welche Ansichtauch Carl Ritter so treffend und schon ausgesprochen hat 55
J.

Eine ganz andere Richtung mussten die Schichtengewolbe gewisser Kalk-

formationen anderer Gegenden, namentlich in Kleinasien, Griechenland und

Italien den ersten Anfangen der Baukunst ertheilen. Wenn man die Kyklo-

penmauern von Fondi und einigen anderen Stadten in der Nahe der

nen sieht; wenn man bemerkt, wie in der Form der Steine die natiirliche,

unregelmassige Absonderungsform vorherrscht, welcher man durch einiges

Behauen nachgeholfen hat; wenn man, wie oben bereits bemerkt worden, bei

genauerer Betrachtung sich davon uberzeugt, dass die Zusammenfugung der

polygonen Steine keinesweges so ganz unordentlich und willkiirlich ist, als es

auf den ersten Blick erscheinen mochte, indem die genau ohne Mortel zu-

sammengefiigten trapezischen oder mehrseitigen Steine unregelmassige Ge-

wolbe bilden, deren innere und aussere Raume so ausgefiillt sind, dass sammt-
|

liche Steine in einander greifend verbunden erscheinen; —- so wird man un-

willkurlick auf den Gedanken gefiihrt, dass die oft mannichfaltig gebogenen

Schichten des Kalksteins, denen man das Material entnommen, auf die Idee

jener Construction einen Einfluss gehabt haben mochten, welche durch die

Datiirliche Form der aus jenen Schichten gewonnenen Steine erleichtert wurde
;

53) Hirt, Geschichte der Raukunst. 1. S. 55.

54) Niebuhr's Reisebeschreibung. I. S. 198. Hirt, a. a. O. S. 57.

55) Erdkunde. 2. A. X. S. 712.
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wogegen diese einen Quaderbau sehr erschwert, ja fast unausfuhrbar ge-
macht haben wtirde.

Schon bei einer fruheren Gelegenheit 1st bemerkt worden, wie das ge-

meinschaftliche Vorkommen verschiedenartig abgesonderter Gesteinslagen in

einer Gebirgsmasse die Architektur dadurch begiinstigen konne, dass an der-

selben Localitat fur verschiedene Zwecke geeignele Bausteine sich gewinnen

lassen , worauf ich mich hier bezieben kann.

Unter den Eigenschaften der Steine, vvelche hinsicbtlich ihrer Benulzung

in der Baukunst von Bedeutung sind, reihet sich an die aussere Gestalt zu-

nachst ihr inneres Gefiige, ihre Textur. Es ist fur den Gebrauch eines Ge-

steins zum Bauen nicht gleichgultig , ob es krystallinisch oder conglutinirty ob

es gleichmassig dicht oder locherig ist. Es steben damit gewisse, in Bezie-

hung auf Architektur wichtige physikalische Eigenschaften der Steine, Harle,

Festigkeit, Biegsamkeit, Schwere, im genauen Zusammenhange.

Die krystallinischen Gesteine zeigen eine Hauptverschiedenheit, wonacli

sie sich in der Anwendung oft sebr abweichend verhalten : sie sind nehmlich

entweder krystallinisch - kornig , oder krystallinisch- sckiefrig. Bei den kry-

stallinisch -kornigen Gesteinen komnien untergeordnete Verschiedenheiten vor
?

indem sie bald grob-, bald feinkornig, bald fesl-, bald loskornig sind; und

Modificationen finden sich eben sowohl bei Gesteinen, welch ver-

schiedenen Fossilien geraengt, als bei solchen, welche ihrer Hauptmasse nach

einfach sind; eben so gut berdem Granit, Syenit, Diorit, Euphotid, als bei

dera Marmor und Dolomit. Krystallinische Gesteine von festem Korn gehoren

zu denen, welche sich vorziiglich zum Quaderbau, so wie zu Saulen und ar-

chitektonischen Verzierungen eignen, welche eine vollendete Bearbeitung, eine

sorgfaltige Ebenung der Fiachen, selbst oft eine hohe Politur gestatten, und

zugleich besonders dauerhaft zu seyn pflegen. Die sorgfaltige Bearbeitung

wird durch ein feines Korn mehr als durch ein groberes begiinstigt. Botti-

cher bemerkt 56), dass die feinkornige Textur des Penthelischen Marmors ei-

56) Die Tektonik der Hellenen. 1. S. 129.
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nen so genauen Schluss der Trommeln, woraus die Saulen am Parthenon zu

Athen zusammengesetzt sind , moglich gemacht hat , dass die Fugen kaum

wahrnehmbar sind, und die Saule wie eine monolithe Masse erscheint. Die

zuvor erwahnten sind diejenigen krystallinisch-kornigen Gesteine , welche am

Haufigsten im Alterthum wie in neueren Zeiten in der Architektur benutzt wor-

den, wiewobl sie theils wegen der Schwierigkeil der Gewinnung und Bear-

beitung — wie es bei den Granite, Syenite, der Fall ist — theils wegen

ihrer Seltenheit und wegen des Vorkommens in nicht sehr starken Lagen

wie bei Marmor und Dolomit — haufiger zu Saulen, Bekleidungen und ar-

chitektonischen Verzierungen , als zum Quaderbau angewandt worden. Die-

selbe Gesteinsart welche in festkorniger Beschaffenheit ein vortreffliches

Baumaterial darbietet, kann im loskornigen Zustande vollig unbrauchbar seyn.

Die lose Verbindung der Korner ist entweder urspriinglicb, wie bei man-

chem Marmor und Dolomit, oder erst durch Verwitterung entstanden, wie

solches oft bei dem Granite, z. B. so auffallend bei dem in Finnland mit

dem Namen Rapakim belegten, Oligoklas enthaltenden , der Fall ist. In

Kopenhagen hatte man den loskornigen Marmor von Giellebeck in Norwegen

zum Bail einer Kirche gewahlt, aber den halb vollendeten Bail wegen des

Zerbrdckelns des Bausteins wieder aufgeben miissen 57j. Bei der Anwertdung

von Marmor und Dolomit in der Architektur darf eine Eigenschaft nicht iiber-

sehen werden, welche sich zeigt, wenn diese Gesteine zu plattenformigen

Stiicken verarbeitet worden, nehmlich die in einer geringen Verschiebbarkeit

der kornigen Theile begriindete Biegsamkeit , welche urn so starker ist, je

weniger fest das Korn ist. Zu Pittefield in Massachusetts in Nordamerika

bricht ein loskorniger Marmor, welcher durch Biegsamkeit sich auszeichnet;

aber selbst bei diinnen Platten des festkornigen Marmors von Carrara ist diese

Eigenschaft wahrzunehmen. Dass die harteren krystallinisch-kornigen Gesteine

wie Granit, Syenit, Diorit, Euphotid, sich zu solchen Anwendungen im Bau-

wesen eignen, fiir welche gerade die Harte eine vorzugliche Eigenschaft ist,

namentlich zu Trottoirs, zum Strassenpflaster, zum Steinschlage auf Chausseen,

beweist der vortheilhafte Gebrauch, welcher nicht selten zu diesen Zwecken

57) Vergl. meine Reise durch Skandinavien. I. S. 325.



UBER DEN EINFLUSS D. BESCHAFFENH. D. GESTEINE AUF D.ARCH1TEKTUR. 31

m

von ihnen gemacht wird. Krystallinisch-schiefrige Gesteine sind in der Regel

zum Quaderbau unbrauchbar, und zur gewdhnlichen Mauerung urn so weniger

anwendbar, je diinnschiefriger sie sind. Wenn daher ein dickschiefriger Gneus

oft em brauchbares Material zum Mauern liefert, so ist dagegen ein diinnschief-

riger Thonschiefer dazu gewohnlich nicht vortheilhaft. Dabei konnen auch noch

Verschiedenheiten der Nutzbarkeit darin Jiegen, ob das Gestein vollkomraen

schiefrig und daher leicht spaltbar, oder unvollkominen schiefrig, schwer zu

spalten ist. Je vollkommner und leichter ein krystallinisch- schiefriges

Gestein sich spalten lasst, urn so weniger brauchbar ist es zum Mauern, um

so anwendbarer dagegen zum Dachdecken, daher gewisse Abanderungen von

Tkon- und Glimmerschiefer besonders zu diesem Zwecke gebraucht werden,

und zwar Thonschiefer weit hiiuGger als Glimmerschie•/"er

:

Die Porphyre vermitteln die kryslallinischen Gesteine mit den dichten,

indem sie aus einer mehr und weniger dichten Grundrnasse bestelien, von welcher

einzelne krystallinische Theile, am Haufigsten Feldspath und ihm verwandte Fossi-

iien, als Oligoklas, Albit, Labradorit, zuweilen Augit, Hornblende, Glimmer, Quarz,

eingeschlossen werden. Die verschiedene Beschaflenheit der Grundrnasse hat auf

die Harte und Festigkeit des Gesteins Haupteinfluss. Kieselschiefer-, Homstein-,

Euryt- Porphyr, zeichnen sich durch hohere Hartegrade aus; wogegen Trapp-

porpkyr (Melaphyr), Grunporphyr (Oligoklas- oder Labradorporphyr) , Thon-

steinporpkyr, weniger hohe Grade von Harte besitzen. Da die mehrsten Por-

phyrarten stark abgesondert, und daher von ihnen in der Regel keine grosse

Massen zu erlangen sind, so hat man von ihnen nie eine so ausgedehnte An-

wendung in der Architektur gemacht, als die Schonheit dieser Gesteine er-

warten lassen sollte. Auch erschwert bei den mehrsten Arten die Harte ihre

Bearbeitung. Diese Eigenschaft ist aber Ursache, dass die Porphyre zu ge-

schliffenen und polirten Arbeiten vorzuglich brauchbar sind, und siclj daher

fur Saulen und anderen architektonischen Schmuck benutzen lassen. Dazu

sind denn auch die Porphyre, mehr im Alterlhume als in neueren Zeiten, be-

sonders von den prachtliebenden Romern, angewandt worden, die sie u. a.

zur Ausschmuckung von Wasserbecken , zu Mosaik-Fussboden u. dergl. ge-

brauchten. Die Romer bezogen die schonsten Porphyrarten aus Aegypten und

Griechenland, aber auch aus dem Gebirge von Esterelle bei Frejus im sudli-
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chen Frankreich, wo in der Nahe des Meeres noch Reste von den Briichen

sich finden, welche von den Romern ausgebeutet wurden, die nicht allein in

den Stadten der Provincia Romana, zumal in Forum Julii Octavianorum , detn

heutigen Frejus, sondern auch zu Rom, von dem dortigen Porphyr in der Ar-

chitektur Gebrauch gemacht haben 58
). Die Porphyrarten welche von den al-

ten Romern vorziiglich verarbeitet wurden, sind der Aegyptische rothe Trapp-

porphyr (Torfido rosso anticoj, und der Griinporpkyr (Porfido und Serpentino verde

antico) aus dem Peloponnes. Die aufgefundenen beiden Briiche des ersteren liegen

nach Gardner Wilkinson 59
) in einer etwa 45 geogr. Meilen betragenden

*

Entfernung von einander ; der eine derselben an einer Anhohe Namens DjebelDok-

nan 60
), etwa 45 geogr. Meilen vom rothen Meere, und 120 Meilen von Siotit (Ly-

copolis). Der Peloponnesische Griinporphyr kommt, wieCurtiusberichtet 61
), an

den dstlichen Abhangen des Taygetos vor. Die Briiche welche in alter Zeit aus-

gebeutet worden, liegen nach der Angabe desselben auf den Hiigeln oberhalb

Stephania. Es wird von ihm bemerkt, dass der kostbare Stein nirgends in

grossen zusammenhangenden Massen, sondern so zerkliiftet vorkommt, dass nur

selten reine Stiicke von mehr als einem Fuss Durchmesser gefunden werden;

dass er schwer zu bearbeiten ist, und fur den Tempelbau der Hellenen

nicht passte 62
).

An die porphyr artigen Gesteine reihen sich die dichten, welche sovvohl mil

jenen, als auch mit den krystallinischen oft durch unmerkliche Uebergange

verknupft sind. Den letzteren Uebergang sieht man zuweilen ausgezeich-

net bei dem Marmor — z. B. bei dem zu Carrara brechenden — und

dem Dolomite, welche krystallinisch-kornige Gesteine allmahlig in dichten

Kalkstein oder Bitterkalk verlaufen, an welchen oft jede Spur von krystalli-

58) Tessier, in einem in der Academie des sciences zu Paris gelesenen Aufsatz.

Blatler fur litt. Unterhaltung. 1833. S. 1128. Coquand, Memoires de la Soci-

ete geologique de France. 2. S. III. p. 371 etc.

59) Journ. of the geogr. Soc. of London. II. p. 42. etc. Gustav Leonhard, die

Ouarz-fiihrenden Porphyre. 1851. S. 208.

60) Nach Lepsius: „Gebel Dochan". Briefe aus Aegypten. 1852. S. 321.

61) Peloponnesos. I. S. 34.

62) Daselbst. II. S. 266.
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nischer Textur verschwunden ist. Da dichte Gesteine ungleich hiiuliger in der

Erdrinde vorkoramen als krystallinische, und manche derselben auch weit grossere

Massen bilden als gewisse krystallinische Gesteine, so sind jene fur die Architektur

von ungleich grosserer Wichtigkeit als diese. Unter den dichten Gesteinen ist

vom allergrossten Einfluss auf das Bauwesen, der Kalkstein ; ja es gehort der-

selb dentlichen Verbreitung und wegen seines Vork

mens in den grossten Massen, zu den allerwichtigsten Bautnaterialien. Seine

ungemeine Nutzbarkeit wird ebensowohl durch eine vortheilliafte Verbindung

von Eigenschaften, als auch durch Aband

rungen bewirkt, welche ihn zu den verschiedenartigsten Anwendungen in der

Baukunst tauglich machen. Wo er in machtigen Biinken bricht, ist er zu

Quadersteinen brauchbar, deren d Bearbeitung oft durch

massige naturliche Absonderungen erleichtert werden. Kommt er dagegen in

diinnen Schichten vor, so liefert er Platten von den verschiedensten Sliirken,

deren Gewinnung ebenfalls oft durch die natiirlichen Absonderungen begunstigt

wird, und die oft keiner weiteren Zurichtung bedurfen. Der mittlere Grad

seiner Harte erleichtert seine Bearbeitung, und die feste Verbindung seiner

Theile begriindet im Vereine mit seiner chemischen Natur, vermoge welcher

er einer Zersetzung widersteht, seine Dauerhaftigkeit, welche an den Ueber-

resten von Bauwerken aus dem fruhesten Alterlhume, die aus Kalkstein be-

slehen, unsere Bewunderong in so hohem Grade erregt. Wenn nun gleich

der nicht bedeutende Hartegrad des Kalksteins fur die raehrsten Arten seiner

Anwendung bei dem Bauwesen vortheilhaft ist, so liegt doch darin der Grund,

dass er sich zu Pflaster- und Chaussee-Steinen weniger eignet. Fur die An-
wendung zura Sleinschlage ist nicht allein seine geringe Harte, sondern auch

die Eigenschaft desselben nachtheilig, dass er zermalmt, im trockenen Zustande

staubt, und im nassen schlammt. Eine Abanderung des Kalksteins, der Stink-

kalk, ist fur diese Benutzung besser als andere Varietaten, indem er wegen

des Bitumen-Gehaltes im zermalmten Zustande mehr bindet. Unter den man-

mchfaltigen Abanderungen des Kalksteins finden sich solche, welche durch

Feinheit und gleichmassige Dichtigkeit, eine feinere Bearbeitung gestatten, und

daber zu Saulen und architektonischen Verzierungen sich eignen. Aus ho-

hem Alterthume haben sich hin und wieder, z. B. in den Felsenjrrabern des

Phys.Ctasse. VIII. E
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Libyschen Gebirges in Aegypten , die feinsten in einem gleichmassig dichten

Kalkstein ausgefiihrten Sculpturen erhalten 63
). Gewisse Abanderungen des

dichten Kalksteins besitzen ausgezeichnete Farben oder bunte Farbenzeichnun-

gen, welche veranlasst haben, solche zum Marmor zu zShlen, wenn ihnen

gleich im mineralogischen Sinne dieser Name nicht zukommt. Diese farbigen

Kalksteine sind im Alterthum wie in neueren Zeiten haufig zu architektoni-

schen Verzierungen benutzt, und waren besonders bei den Romern beliebt.

Unter den von diesen angewandten Abanderungen zeichneien sich die gelbe

(Marmor Numidicum, Giallo antico) und die rothe (Rosso antico) besonders aus.

Unler den Varietaten des Kalksteins haben die reineren im Allgemeinen fur

die Anwendung als Baumaterial den Vorzug. Eine geringe Beimengung von

Thon, welche eine Hinneigung zum Mergel bewirkt, vermindert seine Harte

und pflegt ihn zur feineren Bearbeitung weniger tauglich zu machen.

Ein Paar Abanderungen des Kalksteins verdienen hier noch eine beson-

dere Erwahnung, wegen ihrer grossen Wichtigkeit fiir das Bauwesen: der

Roogenstein (Oolith) und der Tvffkalk. Der erstere hat seinen Namen von der

Aehnlichkeit mit Fischroogen, welche friiher die irrige Meinung veranlasste,

dass er versteinerter Fischroogen sey. Bei iibrigens dichter Beschaffenheit be-

stehet er aus kleinen, ofl sehr regelmassigen Kugeln, welche von Hirsenkorn-

Grosse bis zur Erbsen-Grdsse abandern, und unter einander so fest verbun-

den sind, dass dieses Gestein zu den dauerhaftesten Abanderungen des

Kalksteins gehort, wie die daraus bestehenden, zum Theil sehr alten Bau-

werke an manchen Orten beweisen. Aus Roogenstein sind die grossen

Kirchen und Thiirme von Braunschweig und Halberstadt erbauet, und in eini-

gen Gegenden von Frankreich ist er der allgemeine Baustein. Ein feinkorni-

ger, fester, aber dabei leicht zu bearbeitender Roogenstein, der sogenannte

Portlandstone, bietet ein treflliches Baumaterial fiir einen Theil von England

und namentlich fiir London dar.

Weit verbreiteter und darum fur die Architektur von ungleich grosserer

Bedeutung ist der Tuffkalk oder Travertin, der zu den wichtigsten Baumate-

rialien des Griechischen und Romischen Alterthums gehort, und bis auf den

heutigen Liindern und Gegenden fiir das Bauwesen unsch

63) Lepsius, Briefe aus Aegypten. S. 279.
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bar ist. Der Tuffkalk ist durch einen Absatz aus kalkhaltigen Quellen gebildet,

und findet sich oft in bedeutenden Ablagerungen auf dem Grunde ehemaliger

Seen und Siimpfe. Seine Gewinnung ist daher gewohnlich mil geringeren Schwie-

© keiten verbunden, als das Brechen von alteren Kalksteinen. welch

massen anstehen. Auch ist seine Verwendung zuweilen ohne muhsamen und

kostbaren Transport moglich. So findet sich z. B. unmittelbar neben den

Tempeln von Pustum der Travertin abgelagert, der das Material zu diesen aus-

gezeichneten Bauwerken darbot; so konnten die gewalligen Quader fur das

Amphitheater Vespasian's, wie fur die Pelerskirche in Rom, in der benachbar-

ten Campagna gewonnen werden. Der Tuflkalk kommt von sehr verschiede-

nen Graden der Fesligkeit vor, indem er bald den gewohnlichen dichten Kalk-

stein an Fesligkeit iibertrifft, bald so locker ist, dass er sich mit der Axt oder
1

Sage bearbeiten lasst, bald sogar einen vollig losen Gruss darstellt. Nicht

selten wechseln in derselben Localitat feste und lockere Lagen mit einander

ab, wie man es an den Tuffkalk- Ablagerungen der hiesigen Gegenden sieht.

Hierdurch ist dieses Gestein geeignet, verschiedenartige Anwendungen bei dem

Bauwesen zu gestatten, indem mancher Tuffkalk die grossten Quader- und

Gewolbsteine darbietet, und selbst zu Saulen und architektonischen Ver-

/ierungen sich verarbeiten lasst, wogegen andere Abanderungen zur Aus-

mauerung von Fachwerk brauchbar sind. Der Tuffkalk ist stets durch eine

gewisse Porositat ausgezeichnet, worauf sich der griechischo Name ttojpos

bezieht, mit welcher bei ihm bedeutende Grade von Festigkeit vereinigt seyn

konnen. Seine Poren haben verschiedene Gestaiten und Dimensionen, je nach-

dem sie durch das bei seinem Absatze entwichene kohlensauere Gas gebildet

w orden, oder von den organischen, namentlich vegetabilischen Theilen herriih-

ren, welche der Tuff einhullte. Die Poren der ersteren Art sind oft von sta-
a

laktitischem Kalk ausgekleidet
7
wie denn uberhaupt mit der Tuffkalkbildung die

von Kalkstalaktiten haufig verbunden ist. Der Porositat verdankt jenes Gestein

ganz besondere Eigenthiimlichkeiten , welche fur seine Anwendung als Bau-

material von Bedeutung sind. Die Porositat ertheilt ihm ein geringeres Gewicht,

als gewohnlicher dichter Kalkstein besitzt. Wegen der scblechten Warmelei-

tung der in seinen Poren enthaltenen Luft, zeichnen sich die aus ihm beste-

henden Gebaude durch Warme aus, so wie ihnen auch eine grossere Trocken-

E 2
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heit eigen ist, als den aus gewbhnlichem dichten Kalkstein errichteten. Auch

ist die Porositat Ursache, dass Berappung vorziiglich gut auf TufTkalk haftet.

Da seine bearbeiteten Flachen oft sehr locherig erscheinen, so hat man schon

im Alterthume hin und wieder durch einen Stuck-Ueberzug ihr Ansehen ver-

schonert. An den Saulen der Tempel von Pdstum habe ich Spuren davon

gefunden. Noch jetzt nach ein Paar tausend Jahren, haften die Reste der Stuck-

Bekleidung so fest an dem Stein , dass sie sich nur mit Miihe ablosen lasst.

Auch im Peloponnes tinden sich Reste von Tempel -Gebauden aus Tuffkalk,

der mit feinem Stuck uberzogen war. Dahin gehoren der Zeustempel von

Olympiad; ein ionischer Tempel zu Messene 65
).

Dem Tuffkalke auf gewisse Weise For

mation sich findende Kalksleinabanderung, welche den Namen Grobkalk nach

der franzosischen Benennung Calcaire grossier erhalten hat, und das Bauma-

terial von Paris ist, wo es in grossen unterirdischen Briichen gewonnen wird.

Dieses Gestein, welches in Werkstiicken von den verschiedensten Dimensionen

zu erlangen ist, und sich leicht bearbeiten lasst, aber wegen seiner Porositat

keine geschlossene, stets etwas rauhe Oberflachen erhalt, ist zwar fur die Ge-

genden wo es bricht, besonders fur einige Theile von Frankreich, fur das

Bauwesen von grossem Wertbe 66
}, aber nicht von so ausgedehntem Nutzen,

als der weit mehr verbreitete Tuffkalk. Dem Grobkalke verwandt ist der im

siidlichen Frankreich verbreitete, unter dem Namen Calcaire Moellon bekannte,

jungere tertiare Kalkstein, woraus die mehrsten Bauwerke zu Marseille, Nis-

mes, Montpellier, Beziers, Narbonne, auch die aus dem Alterthume stammen-

den, bestehen 67
).

Von noch geringerer Bedeutung ist der in der Kreideformation sich findende

Saugkalk (Kretdetuff) , der den Petersberg bei Maastricht constituirt, und in

labyrinthischen unterirdischen Steinbriichen daselbst gewonnen wird. Er hat

seinen Namen von der Eigenschaft, Wasser und andere Flussigkeiten hochst

schnell einzusaugen, die er seinem eigenthiimlichen lockeren Aggregatzustande

64) Curtius, Peloponnesos. II. S. 55.

65) Daselbst. S. 146.

66) Vergl. d' Arc hi a c, i. d. Memoires de la Soc. geol. de France. V. 2. p. 252.

67) Marcel de Serres, Geognosie des terrains tertiaires. 1829. p. 65. 66.
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verdankt, der auch bewirkt, dass er sich leicht mit der Axt und Sage bear-

beiten lasst. Da der Saugkalk durch das Austrocknen an der Liift cine gfflt

sere Festigkeit erhalt, so liefert er ein brauchbares Baumalerial.

In nachster Verwandtschal't zum Kalkstein belindet sich der Bitterkalk,

(lessen krystallinisch-kornige Abanderung der oben bereits erwahnte Dolomit

ist, welcher Name aber auch wohl auf die iibrigen Abanderungen des Bitter-

kalkes ubertragen worden. DieMassen des Dolomites welche, wie der mehr-

ste Marmor, dem krystallinischen Schiefergebirge untergeordnet sind , und

sich auch in Beziehung auf Architektur ihm ahnlich verhaiten, sind ini Ganzen

fur dieselbe von keiner grossen Bededtung. Ungleich vvichtiger in dieser Be-

ziehung ist der in den alteren und jungeren Flotz-Formajtionen sich lindende

Bitterkalk, dessen Textur vom Dichten einer Seils in das Krystallinische, an-

derer Seits in das Erdige verlauft, und in dieser Hinsicht eine grossere Ver-

schiedenartigkeit, selbst in benachbarten Massen zeigt, als der Kalkstein. Den

mehrsten Abanderungen ist eine gewisse Porositat eigen, wodurch sie dem

Tuffkalke ahnlich werden, sich doch aber dadurch unterscheiden, dass bei die-

sem die Poren stalaktitisch ausgekleidet zu seyn pflegen, wogegen sie bei dem

Bitterkalke kleine Drusen mit Bitterspath-Rhomboedern darstelien. Dieser Po-

rositat ungeachtet haben die dichteren und die krystallinischeren Varietaten

gewohnlich eine grossere Festigkeit, als die mehrsten Abanderungen des Kalk-

steins, worin sie ebenfalls dem Tuffkalke gleichen , und sind oft selbst zur fei-

neren Bearbeitung geeignet. Sie liefern aus diesem Grunde, und da sie in

machtigen, oft pfeilerformig abgesonSerten Banken Yorzukommen pflegen, nicht

selten ein vortreffliches, durch Dauerhaftigkeit ausgezeichnetes Baumaterial. Das

zeigt die Benutzung des Bitterkalkes zu Kirchen und anderen grossen Gebauden,

in Franken, Thiiringen, am siidlichen Harzrande, z. B. zu Walkenried. Der im

nordwestlichen Deutschland, in den Gegenden der Leine und Weser in grosser

Ausdehnung in der Oolith-Formation abgelagerte Dolomit 68
), hat in neueren

Zeiten bei dem Bauwesen mit Recht mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezo-

gen, und ist u. A. zur Briicke iiber die Ruhme bei Nordheim, und bei den

*

68) Vergl. meine Uebersicht der jungeren Flotzgebilde im Flussgebiete der Weser

1824. S. 303.
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Eisenbahnbauten mit Nutzen angewandt worden. Auch in England hat man

Gelegenheit die vortheilhafte Benutzung des dort sogenannten Magnesian Lime-

stone zum Bau von Kirchen und Schlossern zu sehen. Es besteht z. B. aus

dem durch Dauerhaftigkeit ausgezeichneten Dolomite von Bolsover Moor in

Derbyshire, die im 10. und 12. Jahrhundert zu Southwell erbauete Kirche, an
i

welcher, wie Sir Henry de la Beche berichtet 69
) , sich nicht bloss die

Gesimse unversehrt scharf und rein erhalten, sondern sogar die eingemeissel-

ten Linien noch ganz das urspriinglich frische Ansehen haben. Diesen Stein

hat man fur die neuen Parlamentshauser in London gewahlt.

Ausser dem Kalkstein und Bitterk*alk sind kaum andere dichte Gesteine

fur die Baukunst von Bedeutung. Theils brechen sie nicht in grosseren, zu-

sammenhangenden, unabgesonderten Massen, theils erschwert ihre zu. grosse

Harte die Bearbeitung, theils sind sie zu weich, um ein dauerhaftes

Baumaterial darzubieten. Wegen der zu grossen Harte und der Art

des Vorkommens kann von dichten kieselartigen Gesteinen, z. B. von

Quarzfels, Hornstein, Jaspis , wenig Anwendung in der Architektur gemacht

werden. Solche Gesteine, wie namentlich der Jaspis, bieten, da sie einer

bohen Politur fahig sind, und zum Theil auch durch ihre Farben sich auszeich-

nen, fiir die Steinschleiferei ein vorziigliches Material dar, wie u. a. die in

den Sibirischen Steinschleifereien verfertigten Arbeiten aus den .schonen Jas-

pisarten des Urals zeigen, und konnen anf solche Weise verarbeitet, auch

wohl zu kleineren architektonischenVerzierungen benutzt werden. Jene kiesel-

artigen Gesteine, und ausserdem besonders der Feuerstein werden hin und

wieder zum Wegebau benutzt, wozu sie durch ihre Harte tauglich sind, und

wobei die geringe Ausdehnung ihrer Massen oder abgesonderten Stucke nicht

hinderlich ist. Vom Feuerstein, wird zu solchem Zweck besonders in England,

wo er in der Kreide in Menge vorkommt, ausgedehnte Anwendung gemacht.

Er hat ubrigens ebenso wie der Quarzfels, fiir diese Benutzung das Nach-

theilige, wegen seiner Harte und Scharfe den Huf- und Rad-Beschlag stark

anzugreifen, und nicht zu binden, daher man ihn in England, in Vermengung

mit Kreide zum Steinschlage auf Chausseen anzuwenden

b9) Account of the Museum of economic Geology. London 1843. Blatter fur litle

rarische Unterhaltung. 1844. Nro. 66. S. 263.
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Der beinahe uber alle Theire der Erde verbreitete Basalt wiirde fur die Archi-

tektur nutzbarer seyn, stande nicht auch bei ihm die Harte, und ausserdem be-

sonders die Art seiner Absonderung entgegen. Welchen Gebrauch mnn indes-

sen zur Auffiihrung von Mauern von ihm gemacht, ist oben bereits erwahnt.

Es giebt doch aber auch Gegenden der Erde, wo er im Alterthum und auch

och in neueren Zeiten benutzt worden, zu welchen
namentlich West-Asien gehort, wo das Vorkommen des Basaltes sehr verbrei-

tet ist. In dem nordlichen phonicischen Kiistenlande sind in dem Gebirge ost-

lich vom Tell Arka nach Thomson die meisten Dorfer aus schwarzem Basalt

erbauet, was ihnen ein dusteres Ansehen giebt ?°). Layard berichtet 7i) dass

schei

Basalt, der in den Kurdischen Gebirgen im Ueberlluss

Assyrien und Babylonien das gewohnlichste Baumaterial gewesen zu seyn

d Kalkstein nicht zu haben waren. Wie vorziiglich

der Basalt wegen seiner Absonderungsform und Harte zum Steinpflaster sich eig-

net, ist oben bereits bemerkt. Wegen seiner Harte liefert er denn auch ein

ausgezeichnetes Material zum Steinschlage auf Chausseen, in welcher Hinsicht

sein Nutzen sehr ausgedehnt ist. Er besitzt dafiir auch die gute Eiffenschaft.

dass er zu Pulver zermalmt, bindet, und daher weder im trocknen Zustande

staubt, noch im nassen schlammt.

Dass Karstenit (Anhydrit) und Gyps wegen ihrer geringen Harte zu Pfla-

ster- und Chausseesteinen sich gar nicht eignen, versteht sich von selbst, und

ist beilaufig bereits bei einer fruheren Gelegenheit bemerkt. Der Anwendung
des Karstenites, der eine etwas grossere Harte als Gyps besitzt, steht eine

andere, ebenfalls bereits erwahnte Eigenschaft desselben entgegen, welche

darin besteht, dass er aus der Atmosphare Wasser anzieht, dadurch sich all-

mahlig in Gyps umwandelt, wobei er eine nicht unbedeutende Volumenver-

grosserung erleidet 72
), die ein Aufbersten, oder wohl gar ein Krumraziehen

der daraus gearbeiteten Werkstiicke verursacht, wie es mir an einigen Orten

vorgekommen ist, wo man aus Karstenit Thiir- und Fensterstocke verfer-

70) Hitter's Erdkunde von Asien. Bd. VIII. 2. Dritter Abschn. S. 813.

71) Niniveh. Ubers. S. 351. 352.

72) Vergl. meine Bemerkungen uber Gyps und Karstenit, in d. Abhandlungen der

Kon. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. III. S. 92.
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tigt hatte. Die geringe Harte des Gypses hat in alten Zeiten nicht abgehal-

ten , ihn zu Nimrud in der Architektur zu benutzen , wozu das haufige Vor-

kommen desselben in Mesopotamien, und seine leichte Gewinnung und Bear-

beitung, ohne Zweifel Veranlassung gegeben haben. Man gebrauchte Alaba-

sterplatten zur Bekleidung der aus Luftziegeln aufgefiihrten Mauern, an wel-

<*hen man sie durch eiserne, kupferne oder holzerne Klammern und Pflocke

befestigte. Auch die Pflaster der Zimmer bildeten Alabaster- Platten, welche

mit einer Lage von Bitumen unterbettet waren 73
).

Zu den dichten Gesteinen von mittlerer Harte, welche hin und wieder

der Baukunst dienen, gehort der Serpentin, wie man solches namentlich an

einigen Orten in Itaiien sieht, wo er zu Bekleidungen von Kirchen und Thiir-

men und anderen architektonischen Verzierungen angewandt worden. Er ist

nicht schwierig zu bearbeiten, und empfiehlt sich durch seine Farbe und Dau-

erhaftigkeit , steht aber freilich nicht in vielen Gegenden zu Gebote.

Die mannichfaltigen Verschiedenheiten welche den conglutinirten Gestei-

nen eigen sind, begriinden ein sehr abweichendes Verhalten derselben bei

ihrer Verwendung als Baumaterial. Es kommt bei ihnen eben so wohl die

Natur der verkitteten Theile, als die Beschaffenheit des Bindemittels in Be-

tracht; und von besonderem Einflusse ist das Verhaltniss, in welchem das Bin-

demittel zu dem Verbundenen stehet. Keine Art conglutinirter Gesteine ist

fiir das Bauwesen von grosserer Bedeutung, als der Sandstein; denn keine

Art ist ihrer Natur nach mehr fur diese Anwendung geeignet, und keine

kommt in solcher Verbreitung in der Erdrinde vor. Nachst dem Kalkstein

ist daher der Sandstein das wichtigste Gestein fur das Bauwesen, welches
t

bei demselben auf die verschiedenartigste Weise benutzt werden kann. Aber

seine hochst mannichfaltigen Abanderungen verhalten sich dabei sehr abweichend,

und sind in Beziehung auf jene Anwendung von sehr verschiedener Giite.

Ein Hauptunterschied fur die Benutzung des Sandsteins bei dem Bauwesen

liegt darin, dass er, bald in machtigen, gewohnlich regelmassig abgesonderten

Banken. bald Schichten vorkommL welche lelztere zuweilen in eine

schiefrige Absonderung iibergehen. Beide Abanderungen linden sicb, wie ob

73) Layard's Niniveh. Uebers. S. 322— 326
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bereits bemerkt worden, bald von einander getrennt, bald mit einander ab-

wechselnd in derselben Localitat. Es versteht sich von selbst, dass nur die

erste Art des Vorkommens die Gewinnung von Quadersteinen, iiberliaupt Ver-

wendungen gestattet, wobei grosse Blocke erforderlich sind; wogegen der

diinn geschichtete oder schiefrige Sandstein zu Platten, und selbst zuweilen

als Dachstein benutzt werden kann. wofiir der Sandsteinsclucfcr des benacli-

barten Soilings ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. Fiir die Anwendung des

Sandsteins in der Architektur kommen besonders drei Dinge in Betracht: sein

Korn, seine Harte, und seine Festigkeit. Was das Korn des Sandsteins betrifft,

so nimmt seine Giite, zumal fur feinere Bearbeitungen, gewdhnlich in dem Ver-

haltnisse zu, in welchem die Grobe des Korns sich vermindert. Es muss aber

freilicb bemerkt werden, dass selbst ein feinkorniger Sandstein durch die

Bearbeitung nie so vollkommene Oberfliichen erhalten kann, als ein dichtes oder

krystallinisch-korniges Gestein, weil das Bindeuaittel sich von den Quarzkornern

ablost, wodurch zwischen denselben Vertiefungen entstehen. Dieses wird um

so mehr der Fall seyn
;
je mehr Bindemittel im Verhaltniss zu den Quarzkornern

vorhanden ist, und je weicher dasselbe ist Am Wenigsten wird das Naehlheilige

des Binderaittels bei einera Quarzsandstein sich bemerklich macben, der aber

freilich nur selten zu architektonischen Zvvecken verarbeitet wird. Die Harte

des Sandsteins, welche auf seine schwierigere oder leichtere Bearbeitung von

Haupteinfluss ist, hangt besonders von der Natur des Bindemittels, und seinem

Quantilatsverhaltnisse ab. Unter seinen verschiedenen Arten haben der seltene

Quarzsandstein und der noch seltenere Chahedonsandstein die grosste Hiirte;

wogegen die am Haufigsten sich darbietenden Thon- und Mergelsandsteine

am Weichsten sind. Der seltenere Kalksandstein ist barter als die beiden

letzteren. aber weicher als die beiden ersten Sandsteinarten. Der Eisenthon-

d d der Architektur benutzte Eisensandstein

sich in Ansehung der Harte dem Thonsandstein zunachst an. Fur die Benu

tzung des Sandstei keine seiner Eigenschaften

rer Wichtigkeit als seine Festigkeit. Auch hierauf ist die Natur des Bindemit-

tels von Einfluss, indem davon das festere oder weniger feste Haften desselben

an den Quarzkornern abhangt. Das kieselige Bindemittel im Quarz- und Chal-

zedonsandstein bildet mit den Quarzkornern eine sehr feste Masse; wogegen

Phys.Classe. VIII.
F
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ein thoniges, eisenthoniges oder mergeliges Bindemittel sich mehr und weniger

leicht von den Kdrnern des Quarzes ablost. Ausserdem hangt die Festigkeit

des Sandsteins ganz besonders von dem Quantitats-Verhaltnisse des Bindemit-

tels ab. Bei alien Arten des Sandsteins, bei welchen die Harte des Bindemittels

geringer ist als die Harte der Quarzkorner, pflegt die grosste Festigkeit dann sich zu

finden, wenn nur so viel Bindemittel vorhanden ist, als die Ausfiillung der Zwischen-

raume zwischen den Quarzkornern erfordert. Betragt die Quantitat des Bindemittels

mehr, so vermindert sich die Festigkeit; die freilich auch dann abnimmt, wenn das

Bindemittel weniger betragt, als zur Ausfiillung der Raume zwischen den

Quarzkornern erforderlich ist. Durch Mangel an Bindemittel kann die Festig-

keit des Sandsteins so vermindert werden, dass er als Baumaterial vollig un-

brauchbar ist. Nicht ohne Einfluss auf die Festigkeit des Sandsteins ist die

Art der Vertheilung des Bindemittels zwischen den Quarzkornern, die auch

noch in anderer Hinsicht in Beziehung auf die Benutzung desselben in der

Architektur Beachtung verdient. Gewohnlich ist die Festigkeit des Sandsteins

um so grosser, je gleichmassiger die Vertheilung des Bindemittels ist. Eine

Ausnahme zeigt sich in dieser Hinsicht bei einer besonderen Abanderung des

Thonsandsteins, die u. a. bei Miinden und Cassel vorkommt, deren Bindemittel

ein reiner Porzellanthon ist, der aber sehr ungleich zwischen den Quarz-

kornern vertheilt ist, die da, wo das Bindemittel fehlt, wie zusammen-

gefrittet erscheinen. Mit dieser eigenthiimliciien Verbindungsart der Gemeng-

theile des Sandsteins ist eine nicht unbedeutende Festigkeit verkniipft, aber frei-

lich auch eine kleinlocherige Beschaffenheit, die ihn fur architektonische Zwecke,

wenigstens da wo es auf eine feinere Bearbeitung ankommt, weniger brauch-

bar macht, die aber Ursache ist, dass jener Sandstein sich zu Miihlsteinen vor-

zuglich eignet. Eine andere Art von ungleichformiger Vertheilung des Binde-

mittels kommt sehr haufig bei Thon- und Mergelsandsteinen vor, die darin be-

stehet, dass das Bindemittel sich in spharoidischen Nieren, sogenannten Gallen,

von verschiedener Grosse ausgesondert findet
7

welches natiirlicher Weise fur

die Benutzung eines solchen Sandsteins in der Architektur ira hochsten Grade

chtheiliff ist. indem der Stein durch die g der Thon- oder M
gel-Gallen locherig wird. Mancher Thon- und Mergelsandstein besitzt eine wenig

beachtete Eigenschaft, welche doch aber bei ihrer Benutzung in der Architektur
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nicht iibersehen werden darf, nehnilich eine gewisse Biegsamkeit, die in einer

geringen Verschiebbarkeit der Theile begriindet ist 7+). Sie 1st besonders den

loseren Abanderungen eigen 75
);

und denen, welche eine Anlage zur Schiefe

rung besitzen, womit gewohnlich eine Beimengung von mehrerem Glimmer

verkniipft ist, dessen Schuppen in paralleler Lage den Hauptabsonderungen

entsprechen. Die Biegsamkeit zeigt sich natiirlicher Weise urn so mehr, je

diinner die Stiicke sind ; sie ist indessen zuweilen auch bei starkeren Stiicken,

zumal wenn sie eine bedeutende Lange haben, wahrnehmbar; daher bei sol-

chen Verwendungen , bei welchen ein bedeutender Druck auf frei liegenden

Massen lastet, jene Eigenthiimlichkeit Beriicksichtigung verdient. In dem

Sandstein, selbst in dem feinkornigen, kommen zuweilen einzelne grdssere

Quarzgerolle vor, die sich wohl in einzelnen Lagen so anhaufen, dass dadurch

ein Ueb gebildet wird, wie es sich hin und d

z. B. bei Munden, am Meissner, am Kniebis im Schwarzwalde, im bunten

Sandstein findet. Ein solches Gestein ist fur die Architektur wenig nutzbar;

aber auch ganz einzelne, dem Sandstein beigemengte grossere Quarzgerolle

konnen fur die feinere Bearbeitung desselben sehr eyn

Die Conglomerate unterscheiden sich dadurch von den Sandsteinen, dass

verschiedenartig und kleineren

Stiicken bestehen, welche durch irgend

d sind. bedeutendere Grosse

in Bindemittel unt

verkitteten Theile

ier verbun-

Hauptgrund

dass sich die Conglomerate im Allgemeinen weniger zur Benutzung in der

Architektur eignen, als

zumal, wenn es

kleinen Quarzkdrnern bestehenden Sandsteine

Auch sind die Con-auf eine feinere Bearbeitung ankommt
1

glomerate schon dem Grunde von geringerer Wichtigkeit das Bau

weil ihre Verbreitung ungleich geringer ist, als die der Sandstein Ihre

Brauchbarkeit ist sowohl der BeschafFenheit der verbundenen Theile. als
>

74) Bei dem sogenannten biegsamen Sandstein aus Brasilien — der iibri

gens kein Sandstein, sondem eine Abanderung von Glimmerschiefer ist

hat die Biegsamkeit denselben Grund, indem sie wie bei dem biegsamen Mar-

mor durch die loskornige BeschafFenheit des Quarzes bewirkt wird.

75) Mit dem Mergelsandstein von Reinhausen bei Gottingen angestellte

Versuche haben eine nicht unbedeutende Biegsamkeit desselben ergeben.

F2
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auch von der Natur und dem Quanlitatsverhaltnisse des Bindemittels abhangig.

Bestehen die verbundenen Theile aus kleineren Bruchstucken und Gerdllen

harter Mineralkdrper, und ist das Bindemittel von nicht sehr weicher Beschaf-

fenheit, und in nicht iiberwiegender Quantitat vorhanden, so kdnnen auch Con-

glomerate ein brauchbares Baumaterial darbieten. Zu den Arten derselben,

welche auf diese Weise nicht selten vortheilhaft benutzt werden, gehdren be-

sonders gewisse Abanderungen von Grauwacke und Kieselconglomerat. Die

zum sogenannten Rothliegenden gehorenden Conglomerate werden in einigen
i

Gegenden in der Architektur benutzt, pflegen aber wegen der gewdhnlich be-

deutenden Grdsse der verbundenen Theile, und der Natur des Bindemittels,

dazu kein vorziigliches Material zu liefern. Ein der Kreideformation unter-

geordnetes Kalk-Kiesel-Conglomerat , welches am ndrdlichen Fusse des Harzes

namentlich am Sutmerberge bei Goslar vorkommt, zeichnet sich durh Festig-

keit und Dauerhaftigkeit aus, wie man es an den daraus gebaueten Kirchen und

Thurmen zu Goslar siehet. Es giebt unler den vulkanischen und vulkanoidischen

Gebirgsarten Conglomerate von nicht bedeutender Harte und Festigkeit, welche

aus diesem Grunde fur die mehrsten Anwendungen in der Architektur von gerin-

gem Werthe sind, die sich aber dadurch besonders empfehlen, dass sie sich

leicht bearbeiten lassen. Gewisse Arten derselben sind in Quaderstucken von

bedeutenden Dimensionen zu erlangen, und sind in alteren und neueren Zeiten

in einigen Gegenden vielfach benutzt worden. Zu solchen Conglomeraten ge-

hdren das Trachytconglomerat , Basaltconglomerat , Leucitophyrconglomerate
1

Bimsteinconglomerat. Zum Trachytconglomerat ist der sogenannte Piperno der

Italiener, vermuthlich das von Vitruv mit dem Namen Tophus niger belegte

Gestein zu zahlen, der in mehreren Gegenden des Neapolitanischen vorkommt,

den man schon in Pompeji benutzt siehet, und aus welchem das kolossale

Schloss und der Aquaduct von Caserta erbauet sind. Das Basaltconglomerat

bildet bedeutende Bergmassen u. a. bei Cassel und im mittleren Frankreich,

vorziiglich im Velay, wo es sich durch die grotteskesten Berg- und Felsen-

formen auszeichnet 76
). In dieser Gegend ist es vielfach als Baumaterial be-

nutzt; so wie es ja auch die Auffiihrung mane her grosser Bauwerke auf Wil-

76) Vergl. meine Umrisse nach der Natur. 1831. S. 80 ff.
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helmshohe bei Cassel sehr erleichtert hat. Verschiedene Abanderungen des

Leucitophyrconglomerates haben im Rdmisclien Alterthume fiir das Bauwesen

verschiedene Weise als Baumaterial angewandt

sich di

eine grosse Wichtigkeit erlangt. Der sogenannte Peperino der Italiener, Lapis

Albanus der Rdmer, aus welchem zum Theil das Albaner Gebirge besteht,

so wie das am Gabiner See anstehende Conglomerat, Lapis Gabinus der Rd-
mer, lieferten fur Rom in der altesten Zeit, in welcher von dem Travertin noch
keine Anwendung gemacht

.
wurde, vornehmlich das Baumaterial. Auch der

leicht zu bearbeitende, aber weniger feste Romische Tuff, Lapis ruber bei Vi-
eben so wie der Pausilipptuff der Gegend von ISeapel, auf

Ganz vorziiglich eignete er

rch seine Porositat und die davon abhangige wasseranziehende und den
Mdrtel bindende Kraft, zu den bei dem Bauverfahren der Rdmer iiblichen Ful-
lungen der Mauern, deren aus Kalkmdrtel und unbestimmt geformten Stein-
Stucken von verschiedener Grdsse bestehende Masse, selbst zur Construction

von Gewdlben angewandt wurde. Auch machte ihn seine Eigenschaft sich

sehr leicht behauen zu lassen, geeignet, von den Romern zum sogenanten
Opus reticulatum benutzt zu werden. Zu den in Beziehung auf das Bauwesen
bemerkenswerthen vulkanischen Conglomeraten gehdrt auch das Bimstemcon-
glomerat, welches in einigen Gegenden des Rheins, namentlich in dem Becken
von Neuwied, in bedeutenden Massen abgelagert vorkommt, und dort ein

wichtiges Baumaterial ist. Es lasst sich mit der Axt leicht bearbeiten, zeich-

net sich durch grosse Porositat und Leichtigkeit aus, und ist aus den schon

bei dem Tuffkalke angefiihrten Grunden, fur Mauerungen, und selbst fur Ge-
wdlbe. sehr brauchbar.

Es ist gezeigt worden, von welchem Einfluss die mannichfaltigen Verschie-

denheiten des inneren Gefiiges der einfachen wie der gemengten Gesteine bei

ihrer Anwendung in der Architektur sind. Es hat sich dabei ergeben in wel-

chen Verhaltnissen manche andere E genschaften, die in Beziehung auf jene

Benutzung von Wichtigkeit sind, namentlich Harte, Festigkeit, Biegsamkeit,

Schwere, zur inneren Zusammensetzung und der damit zusammenhangenden

Textur der Gesteine stehen. Eine Eigenschaft derselben verdient hier nun
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noch betrachtet zu werden, die zwar weder auf die Bearbeitung von Einfluss,

noch in Beziehung auf die Formen der Bauwerke von Bedeutung ist, aber

doch sehr dazu beitragen kann, den Eindruck, welchen Gebaude auf unsere

Empfindung machen, zu modificiren, nehmlich die Farbe 77y Es ist in dieser

Beziehung nicht gleichgultig, welche Farbung der Baustein, oder iiberhaupt

das bei Bauwerken fur das Aeussere derselb dende Material b

sitzt; und es ist wohl nicht zu verkennen
;

dass nicht jede Farbe des Steins

ein Bauwerk in gleichem Grade ziert; dass nach der verschiedenen Bestim-

mung der Gebaude und dem verschiedenen Baustyle, der einen Farbe ein

Vorzug vor der anderen gebiihrt; und dass in dieser Hinsicht selbst nach

verschiedenen Theilen der Gebaude ein Unterschied statt finden kann. Grelle

Farben sind ausserst selten Gesteinen eigen, welche zu Bauwerken benutzt

werden; wo es aber der Fall ist, wie bei einem hoch ochergelb gefarbten

Kalkstein der Oolithformation , der in einigen Gegenden von Frankreich und

der Schweiz als Baustein angewandt wird, da erhalten die Gebaude dadurch

ein nicht vortheilhaftes Ansehen. Wie die graue Farbe des Sandsteins von

Fiesole ganz dem ernsten Charakter der alten, festungsartigen Pallaste in

Florenz entspricbt, so ist das in die Feme leuchtende Weiss aus Apenninen-

kalk erbauter lachender Italienischer Villen, mit ihrer Bestimmung im Ein-

kiange. Fur die Peterskirche in Rom ist das gelbliche Weiss des Travertins

eben so passend , als fur den Strassburger Miinster das Rothbraun des Vogesen-

Sandsteins. Ein schwarzes Schieferdaeh erhohet die Schonheit eines aus

hellen Sandstein- oder Kalkstein -Quadern aufgefiihrten Gebaudes; wogegen

Dacher von braunem Sandsteinschiefer, wie man sie in der Nahe des Soilings

haufig findet, den Hausern weder ein nettes, noch ein freundliches Ansehen

zu geben vermogen, und um so weniger Gebaude zieren, wenn, wie man

es u. a. an den Kirchen von Einbeck sieht, die Mauern aus einem Sandstein

von gleicher Farbe aufgefiihrt sind. Der giinstige Eindruck den ein schwarzes

Schieferdaeh zu machen pflegt, verschwindet, sobald mit demselben Schiefer

auch die Wande bekleidet sind. Eine dunkele Farbe der Quader giebt den

Gebauden ein finsteres Ansehen, wenn die Wande ganz daraus bestehen;

77) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. S. 264 ff.
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wogegen sie kefnen unvortheilhaflen Eindruck macht, wenn das eigentliche

Mauerwerk eine lichtere Farbe hat, und nur zu den Einfassungsmauern, So-

ckeln, Thur- und Fensterstocken , ein etwas dunkler gefarbter Stein dient,

wie man es z. B. haufig in Belgien und den angranzenden Gegenden von

Deutschland siehet, wo man einen dichten, dem Anthrakonite genaherten

Kalkstein von graulichschwarzer Farbe, der durch das Behauen eine graublaue

Farbe annimmt, und daher in der Gegend von Aachen Blaustein genannt wird,

zu solchem Zweck anwendet. Einen gerade entgegengesetzten Eindruck macht

es, wenn das Gemauer eines aus hochrothem Backstein aufgefuhrten Gebaudes,

mit weissen Steinen eingefasst und verziert ist. Der Anthrakonit nimnit durch

das Schleifen und Poliren eine schwarze Farbe an, und wird unter dem

Namen »sckwarzer Marmor* (Nero antico) hin und wieder zu Altarblattern,

Kaminbekleidungen und verschiedenen anderen architektonischen Verzierungen

benutzt. Mannichfaltige sogenannte Marmorarten , und auch wohl hartere Stein-

arten von dunkelen oder lebhaften hohen, selbst von bunten Farben, wohin

der im Alterthume sehr geschatzte Ophit (Verde antico), der prachtvolle, mit

Smaragdit gemengte Euphotid aus Corsica (Verde di Corsica duro) 78
), der

schone, braun und griin gestreifte Bandjaspis vom Ural 79
} gehdren, konnen,

geschliffen und polirt, im Innern der Gebaude zur grossen Zierde dienen; wo-

gegen man Anstand nehmen wurde, Gesteine vori solchen Farben zum ausseren

Mauerwerk zu verwenden. Unter gewissen Umstanden konnen indessen Qua-

dersteine rait sanften, verwaschenen, gestreiften oder geflammten Farbenzeich-

nungen, wie man sie z. B. bei manchen Sandsteinen findet, angewandt werden,

ohne dem Eindrucke der Gebaude zu schaden.

Bei manchen Gesteinen, welche als Baumaterialien dienen, verandert

sich mit der Zeit die ihnen ursprunglich eigene Farbe, wodurch die Schonheit

der daraus bestehenden Bauwerke gewohnlich vermindert, sehr selten erhohet

78) Dieses schone Gestein dient u. a. zum Schrauck der Capelle von San Lorenzo

in Florenz.

79) In einem Kaiserlichen Pallaste zu St. Petersburg befindet sich ein Bad, welches

aus einem Blocke dieses, eine hohe Politur annehmenden Gesteins, gear-

beitet ist.
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wird. Die Ursache der Umanderung liegt entweder in einer Veranderung,

welche die chernische Zusammensetzung des Steins erleidet, oder in etwas

Organischem, namentlich in dem Ansatze vegetabilischer Theile, der dann aber

durch die Beschaffenheit des Steins mehr oder weniger begiinstigt wird. Die

erste Art der Umanderung der Farbe zeigt sieh z. B. bei Steinarten, deren

Farbe von einer kohligen oder bituminosen Substanz herruhrt, welche allmahlig

sich verfliichtigt, daher solche Steine durch lange Beruhrung mit der Luft

eine hellere Farbe annehmen, wie solches z. B. bei dem Stinkkalke der Fail

ist. Besonders auffallend zeigt sich dieses in dem Erblassen der von einem

geringen Bitumengehalte herriihrenden Farbe des blauen Karstenites , daher

es nicht gerathen ist solchen, wie es hin und wieder wohl geschehen, zu

architektonischen Verzierungen , oder zur Auskleidung von Zimmern zu be-

nutzen 80
). In gewissen Abanderungen von Kalkstein, Marmor und Dolomit,

welche einen Gehalt von kohlensaurem Eisen- oder Manganoxydul haben,

erleidet dieser allmahlig wohl eine Zersetzung, indem Eisen- oder Mangan-

oxydhydrat daraus hervorgehen, wodurch der ursprunglich weisse Stein all-

mahlig eine gelbliche, braunliche, oder schwarzliche Farbung erhalt; welche

Umanderung durch langere Beruhrung mit feuchter Erde sehr befordert wird.

Auffallend zeigt sich dieses zuweilen bei Bauwerken aus Marmor, welche

zum Theil verschuttet waren, und nun, nachdem sie vom Schutte befreiet

worden, bis zu der Hohe welche derselbe erreichte, gefarbt erscheinen, wie

solches z. B. bei dem Triumphbogen des Kaisers Septimius Severus zu

Rom der Fall ist &r). Aber auch an der Luft, zumal durch Einwirkung der

feuchten Seeluft, kann mit manchem Marmor eine solche Veranderung vor-

gehen, wie es die athenischen und andere landeinwarts gelegene alt-griechisehe

80) In einem Wirtembergischen Schlosse waren die Wande eines Zimmers mit Tafel-

werk aus dem schonen himmelblauen Karstenit von Suh am Neckar bekleidet;

und da der naturliche Stein nicht zureichte, war das Fehlende durch ktinst-

lichen, blau gefarbten Gypsmarmor erganzt. Da man das Zimmer vor der

Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht vorsichtig bewahrt hatte, scf waren mit

der Zeit die Karstenit-PIatten gebleicht, wogegen der kunstlich gefarbte Gyps-

marmor die ursprungliche Farbe bewahrt hatte.

81) Vergl. meine Kieinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 272.
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Marmorbauten zeigen, denen dadurch das Ansehen einer hellen Bronze ver-

Jiehen worden 82
). Die Schwarzung, welche man nicht sellen bei alteren

Gebauden antrifit, hat einen verschiedenen Grund. und stent oft nicht mil der

Beschaffenheit des Baumaterials im Zusammenhange ; wenn sie aber, wie oft,

durch den Ansatz des Byssus antiquitatis Linn, bewirkt wird, so hat die Be-

schaffenheit des Bausteins, vorziiglich seine Porositat und die davon abhangige

Eigenschaft, die Feuchtigkeit aus der Atmosphare stark aufzunehmen und fest

zu halten , Einfluss darauf. Einer solchen Schwarzung ist z. B. der Grobkalk

besonders ausgesetzt, wie man es in Paris und einigen anderen Sladten

Frankreichs, u. a. besonders in Rouen , an den daraus aufgefiihrten Gebauden

siehet. Wie diese Art der Schwarzung durch Feuchtigkeit befordert wird,

erkennt man besonders nutlaliend in Venedig, wo die mehrsten grosseren

Gebaude aus einem dichten, gelblichweissen Kalkstein aus Istrien aufgefiihrt

sind, der an sich weit weniger als der Grobkalk den Ansatz des Byssus be-

giinstigt, wo aber dennoch die durch Verdunstung des Wassers bewirkte gros-

sere Feuchtigkeit der Atmosphare, Ursache ist, dass die helle Farbe des Bau-

materials durch einen schwarzen Ueberzug wie durch ein Trauerkleid verdeckt

wird 85). Auch an Sandsteinen Thon- und Mergelsandsteinen

wird die durch den Ansatz von Byssus bewirkte Schwarzung der Gebaude

mannichmal wahrgenommen. Ob auch die braunliche, fast schwarze Farbe,

welche der Sandstein an alten Bauwerken in Aegypten, z. B. an den Pyra-

miden von Meroe angenommen hat, und welche von einigen Beisenden fur

eine Wirkung der Tropischen Sonne angesehen worden 84
), einer ahnlichen

Ursache zuzuschreiben ist, kann ich nicht entscheiden. Wahrscheinlicher ist

es mir aber, dass die Schwarzung von der Entstehung von Manganoxydhydrat

durch Zersetzung eines Gehaltes von kohlensaurem Manganoxydul herriihrt.

82) Brand is, a. a. 0. I. S. 273.

83) Ausfiihrlichere Bemerkungen fiber diese Gegenstande in meinen Kleinigkeiten in

bunter Reihe. I. S. 282—286.

84) Travels in Ethiopia, by G. A. Hoskins, Esq. 1835. Lepsius erwahnt in den

Briefen aus Aegypten S. 125 einen Sandstein, dessen Inneres goldgelb, dessen

Oberflache aber wie Kohlen schwarz gebrannt sey, welcher Ausdruck indessen

wohl nicht als eine Erklarung der Erscheinung gelten kann.

Phys. Classe. VIII.
G

Mo. Bot. Garden.

4901.
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An der Oberflache mancher Sandsteine kommt ein Ueberzug von Wad oder

von Schwarzbraunstein vor, der einen solchen Ursprung zu haben scheint.

Wohl ist es denkbar, dass die durch die Sonnenstrahlen erzeugte hohe Tem-

peratur, auf die Beschleunigung der Zersetzung des kohlensauren Mangan-

oxyduls, und der Bildung des Manganoxydhydrates Einfluss gehabt hat.
-

Es braucht bier wohl kauin erinnert zu werden, dass die Farbe der als

Baumaterial anzuwendenden Steine nur bei Werken der schonen Baukunst

Berucksichtigung verdient, dagegen aber gleichgiiltiger bei Gebauden ist, welche

hauptsachlich nur auf den Nutzen den sie gewahren, berechnet sind. In den

Gegenden des nordlichen Deutschlands und von Danemark, in welchen die

nordischen Geschiebblocke zerstreuet sich linden, welche grosstentheils aus

Gneus, Granit, Syenit, Diorit und einigen anderen krystallinischen Gesteinen

bestehen, welchen mannichfaltige und zum Theil bunte Farben eigen sind,

wird von diesen Fundlingen nicht selten zum Hauserbau, und zwar am Hau-

figsten fur die Grundmauern, zuweilen aber auch fur andere Theile der

Gebaude Gebrauch gemacht. So habe ich auf einem Gute in der Nahe von
ft

Schwedt neue, trefflich eingerichtete Oeconomiegebaude gesehen, deren Wande

aus geradflachig zugerichteten , und symmetrisch geordneten Geschiebblocken

aufgefuhrt worden. Bei Gebauden solcher Art ist das Bunte der Wande kein

Uebelstand, welches dagegen bei Bauwerken, die auf Schonheit Anspruch

machen, den Forderungen des guten Geschmackes nicht entsprechen wurde.

Schliesslich moge es mir erlaubt seyn, noch einige Bemerkungen iiber

den Einfluss hinzuzufugen, den die Eigenschaften der zum Baumaterial die-

nenden Steinarten auf die Dauerhaftigkeit der Gebaude haben. Vor Allem

wird diese durch die Grosse der Massen bedingt, in welchen sich die Bau-

steine darbieten. Friiher ist gezeigt worden, dass dieses von den natiirlichen

Absonderungen abhangt, welche den verschiedenen Gesteinen eigen sind,

daher die Bestimmung der Grosse der Dimensionen nur zum Theil in der

Willkur des Baumeisters liegt. Die ausserordentliche Grosse der Sandstein-

quader, aus welchen die iiralten Tempelruinen in Aegypten bestehen, hat

diese eben so vor ganzlicher Zerstorung bewahrt, als die gewaltigen Tra-

vertinmassen der Tempel von Pastum, die herrlichen Reste derselben bis auf
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unseren Tag erhalten haben. Der Einfluss, den die Grdsse der Bausteine im

Verein mit ihrer Festigkeit, auf die Dauer der Bauwerke hat, kann wohl

nicht mehr einleuchten, als bei einer Vergleichung der kolossalen Tempel-

und Pallast-Ruinen von Theben in Oberagypten, mit den gigantisehen Triiminer-

und Schutt-Hiigeln, welche das alte Babylon, diese aus Luftziegeln und Back-

steinen mit Asphalt -Cament erbauete Riesenstadt, bezeichnen. Aehnliche

Erfahrungen werden in den verschiedensten Gegenden gemacht, in welchen

sich aus einem hohen Alterthume stammende Baureste finden. Zu den aus-

gezeichnetsten Beispielen gehoren die durch die Grosse ihrer Steinmassen

Staunen erregenden Grabdenkmahler, die sogenannten HUnengrabvr , llunen-

betten oder Steinhauser 85^ welche, aus grauer Vorzeit stammend, sich in

Danemark, Holland und in den norddeutschen Niederungen finden, zu welchen

die in diesen Gegenden zerstreueten, aus dem hohen Norden abstammenden

Geschiebblocke krystallinischer Gesleine, das Material geliefert haben.

Was im Uebrigen den Einfluss der BeschafFenheiten der Gesteine auf die

Dauerhaftigkeit der Bauwerke betrifft, so sind dabei sowohl die mechanischen,

als auch die chemischen Veranderungen zu beriicksichtigen, welchen sie

unterworfen sind. Hinsichtlich der mechanischen Veranderungen sind die Be-
schafFenheiten des Gefiiges von besonderer Bedeutung. Die kryslallinischen

und dichten- Gesteine widerstehen im Allgemeinen mehr einer mechanischen

Veranderung, als die conglutinirten; doch giebt es in dieser Hinsicht auch

Ausnahmen. Das krystallinisch-kornige Gefuge hat bei manchen Gesteinen,

z. B. bei dem Marmor und Dolomit, sehr verschiedene Abstufungen des Fest-

85) Zu den inerkwurdigslen Denkmahlern dieser Art gehoren die sogenannten
sieben Steinhauser bei Ostenhol* im Amte Fallingbostel. Sie sind aus so grossen

Granitblocken errichtet, dass man es bei einigen derselben nicht begreift,

welche Mittel dazu angewandt seyn mogen, urn sie von der Stelle zu bewegen
und zu heben. Grosstes Staunen erweckt besonders ein Deckstein auf dem
einen der Steinhauser, welcher 16 Fuss lang, 15 Fuss breit und etwa 2 Fuss

dick ist, und dessen Gewicht auf Vergl. Han
noversches Magazin v. J. 1818. S. 1543. Ueber die altgermanischen Graber

die sieben Steinhauser genannt in der Amtsvogtei Fallingbostel. Vom Regie-

rungsrath Blumenbach in Hannover. Vaterlandisches Archiv von Spiel.
II. 2. S. 195 ff. Tafel I.

G2
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und Loskornigen, wie fruher bemerkt worden, daher gewisse Abanderungen

iange einer mechanischen Veranderung trotzen, wogegen andere leicht zer-

brockeln, und aus diesem Grunde kein dauerhaftes Material darbieten. Das-

selbe zeigt sich bei dem Granit und einigen anderen geraengten krystallinisch-

kornigen Gesteinen
7

bei denen aber der Grund der Verschiedenheit nicht

sowohl in der Textur, als in der Zersetzbarkeit des einen oder anderen

Gemengtheils liegt, daher die Lockerheit nicht eine urspriingliche ist, wie bei

dem loskornigen Marmor und Dolomit, sondern eine erst durch Verwitterung

entstandene. Wenn ganz reine Abanderungen von festkornigem Marmor und

Dolomit der Zerstorung lange trotzen, so konnen doch fremdartige Einmen-

gungen, welche leicht auswitlern, die Ursache einer geringeren Dauerhaftigkeit

seyn. Nicht ganz so gut wie der reine Carrarische Marmor widersteht der

Penthelische, wegen seiner Talkschiippchen , den ausseren Einwirkungen; in

einem weit geringeren Grade aber der weniger edle Hymettische (Marmo

cipollino}, dessen Oberflache durch Auswitterung seiner weicheren Chlorit-

und Talklagen uneben wird, wie man es nicht selten an daraus gearbeiteten

Saulen und anderen Architekturstucken siehet, die sich aus dem Alterthume

erhalten haben, z. B. an dem Tempel des Antoninus und der Faustina zu

Rom 86
). Die grossen Verschiedenheiten in der Festigkeit der Sandsteine

sind Hauptursache, dass sie sich auch in der Dauerhaftigkeit sehr abweichend

verhalten. Wovon die Festigkeit abhangt, ist bei fruherer Gelegenheit aus-

einandergesetzt, worauf ich mich hier beziehen kann. Auch brauche ich

bier wohl kaum zu erwabnen, wie sehr das Vorkommen der Thon- und

Mergelgallen in Thon- und Mergelsandsteinen , nicht bloss das Ansehen der

Bauwerke verschlechtert, sondern auch ihre Dauerhaftigkeit vermindert.

Je weniger die Steine einer chemischen Veranderung unterworfen sind,

um so mehr pflegen sie der Verwitterung zu trotzen. Aus diesem Grunde ,

gehort der reinere kohlensaure Kalk zu den dauerhaftesten Baumaterialien.

Es wiirden keine Reste von Persepolitanischen Prachtgebauden vorhanden

seyn, wenn nicht der dichte, schwarzgraue Kalkstein des Gebirges Rachmed

woraus sie aufgefiihrt worden, so sehr den Einwirkungen der Atmosphare

86) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 269.
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leich Granit im Allgemeinen zu den festesten Steinart gehort
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). Gewisse porphyrartige Abanderungen des G wie

sie ch u. a. in Corsica und auf Elba dauerhaft als andere

87) Hiermit stimmen die Wahrnehmungen des Prof. Faraday uberein, die von dem-
selben in einem den Zustand der aus Marmor bestehenden Kunstwerke im Bri-
tischen Museum betrefFenden Schreiben, mitgetheilt worden. S. Letter from
Professor Faraday to the Dean of St. Pauls, on the state of the Marbles in the
British Museum. The literary Gazette and Journal of Archaeology, science and
art. 1857. p. 835.

88) Edinburgh new philosophical Journal. 1830. April. Dingler's polytechnisches

Journ. XXXVI. S. 394.



54 J.F. L. HA US MANN, UB. D.E1NFL. D. BESCHAFF. D. GEST. A. D. ARCH1TEKT.

Keine Abanderung verwittert leichter, als der oben bereits erwahnte Finnlan-

dische, mit dem Namen Rapakim belegte, porphyrartige Granit, in welchem
jeder Feldspathkrystall von Oligoklas umgeben ist. Wie bewundernswiirdig
dauerhaft ist dagegen der Granit von Syene, aus welchem die Aegyptischen
Obelisken gearbeitet sind, welche ihres hohen Alters und der ausseren Em-s'

«.

wirkungen ungeachtet, denen sie ausgesetzt gewesen, doch keine bedeutende
Veranderung der Oberflache wahrnehmen lassen! Auch an anderen Gesteinen,

welche Feldspath porphyrformig ausgesondert enthalten, bemerkt man zuweilen
die friihere Zerstorung desselben. Dieses zeigt sich z. B. an dem schonen
porphyrartigen Trachyte vom Drachenfels im Siebengebirge am Rhein, aus wel-
chem der Dom zu Coin erbauet worden, an welchem die grossen Krystalle gla-

sigen Feldspaths an der Oberflache zum Theil ausgewittert sind; daher man es fiir

rathsam gehalten hat, fiir den Fortbau eine aadere Trachyt-Abanderung zu wahlen.
Je glatter bearbeitet die Aussenflachen der Steine sind, um so mehr wi-

derstehen sie der Verwitterung. Geschliffene und polirte Flachen kdnnen
ausserordentlich lange sich unverandert erhalten, wahrend rauhe Flachen des-
selben Materials eine Umanderung wahrnehmen lassen.

Dass auch klimatische Verhaltnisse , welche in so hohem Grade die archi-

tektonischen Bediirfnisse bedingen, und von jeher einen so grossen Einfluss

auf d Baukunst haben, auch auf die

der Bauwerke einwirken, indem sie den Gang der Verwitterung modificiren,

bedarf wohl keiner besonderen Erlauterung. In demselben Grade in welchem
trocknes und warmes Klima die Dauer der Gebaude befordert, wirkt feuchtes

und kaltes Klima ungiinstig darauf ein. Besonders nachtheilig ist das Gefrie-

ren des in Haarklufte eingedrungenen Wassers, wodurch die festesten Gesteine
aufgelockert und selbst zersprengt werden konnen. Bauwerke aus Sandstein,

von welchen unter der heissen Aegyptischen Sonne nach Tausenden von Jah-
ren sich bewundernswurdige Reste erhalten haben, wurden aus gleichem Ma-
terial in derselben Zeit im Norden aufgefuhrt, gewiss langst vdllig zerstort seyn.

Durch diese wenigen, und wie ich mir freilich sagen muss, unvollkom-
menen Andeutungen, habe ich zu zeigen versucht, in welchem innigen Ver-
bande Natur und Kunst in der Architektur stehen; wie die Beschaffenheiten
der Steine, welche zum Hauptmaterial der Bauwerke dienen, und die Art ihres
Vorkommens nicht bloss auf das Mechanische der Technik von Einfluss sind,

sonderai wie sie selbst auf die Entwickelung des Baustyls, und auf den asthe-
tischen Eindruck der Bauwerke, so wie auf ihre Dauer einwirken. Wenn,
wie ich glaube, dieser Zusammenhang nicht verkannt werden kann, so wird
man es auch zugeben mussen, dass fur die hohere Ausbildung des Architek-
ten, das Studium der Geognosie unentbehrlich ist, und dass dem tieferen Ein-
dringen in die Geschichte der Baukunst, die Kenntniss des Gezimmers der
Erdrinde sehr forderlich seyn kann.
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das Vorkommen von Quellengebilden in Be
gleitung des Basaltes der Werra- und Fulda

Gesenden.

Von

Job. Friedr. Ludw. Hausmann.

Wis

E -

auf

u den Erscheinungen, welche auf der Erde am Allgemeinsten verbreitet

und von besonders grosser Bedeutung fiir den gesammten Haushalt der Natur
sind, gehoren die Quellen. Welchen ausserordentlichen Einfluss sie

organisirte Schopfung haben, wie sie sogar zu den nothwendigsten Bedin-
gungen des Menschenlebens gehoren, soil hier nicht weiter beriicksichtigt

werden. Nur von dem darin bestehenden Einflusse derselben, dass sie eine

Verbindung zwischen dem Innern der Erde und ihrer Oberflache vermitteln;

dass sie aus dem Innern der Erdrinde Theile in sich aufnebmen, die sie, oft

gewiss aus bedeutenden Tiefen, zu Tage und hier allmahlig zur Ablagerung
fordern, soil im Folgenden die Rede seyn. In dieser Hinsicht verhalten sich

die Quellen den vulkanischen Eruptionen, den Lavaergiessungen analo

so wie diese die wichtigsten Aufschlusse zu geben vermdgen, iiber die in

der Urzeit unter der Einwirkung des Feuers entstandenen Erdrindemassen,

eben so erlautern die jetzigen Quellengebilde manche Erscheinungen , die in

den alteren neptunischen Gebirgsschichten wahrgenommen werden.

Das Studium der Vulkane hat darauf gefuhrt, dass unsere Basaltberge,

wenn sie gleich von den eigentlichen, durch Eruptionsschlotten und Lava-

strome charakterisirten Feuerbergen verschieden sind , hinsichllich ihrer Massen

eben so wie in ihrer Entstehungsweise. den vulkanischen Gebilden am ISach-

und

f
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sten stehen; wiewohl es auch noch jetzt hie und da Naturforscher giebt,

welche ihnen einen neptunischen Ursprung zuschreiben. Indem ich die jetzt

herrschende Meinung theile, und die Basaltberge zn den eruptiven Massen

zahle, und zwar zu der von mir mit dem Naraen der mlkanoidischen For-

mationen bezeichneten Abtheilung derselben , so glaube ich auch gewisse, in

ihrer Begleitung sich findende Gebilde, auf ahnliche Erscheinungen zuriick-

fiihren zu diirfen, welche zum Bereiche der Vulkane gehoren.

Wie bei alien vulkanischen Phanomenen Wasserdampfe eine Hauptrolle

spielen, so gehoren auch die heissen Quellen zu den ausgezeichnetsten Be-

gleitern der eigentlichen Vulkane. Wenn ich gleich nicht einer jeden Quelle

von hoher Temperatur einen vulkanischen Ursprung zuschreiben mochte, wie

solches jetzt vielfach geschieht, so ist doch nicht zu verkennen, dass die

aller ausgezeichnetsten Erscheinungen, welche heisse Quellen darbieten, gerade

da sich zeigen, wo ihr genauer Zusammenhang mit Vulkanen nicht bezweifelt

werden kann. Wenn sich nun in der Begleitung unserer Basaltberge gewisse

Gebilde zeigen, welche grosste Anaiogie mit den Producten vulkanischer

heisser Quellen verrathen, so diirfte es wohl erlaubt seyn, die bei letzteren

gesammelten Erfahrungen, zur Erklarung jener Erscheinungen zu benutzen.

Sollten auf diese Weise gewisse Gebilde in der Nahe des Basaltes als Pro-

ducte von Quellen erkannt werden, welche seine Erhebung begleiteten, so

wird dadurch vielleicht auch Aufschluss iiber einige entfernter liegende Er-

scheinungen zu erlangen seyn. Denn gleich wie das an den vulkanoi'dischen

Trachyt-, Klingstein-, Dolerit- und Basalt -Massen Wahrgenommene zu der

Ansicht gefiihrt hat, dass auch Granit, Syenit, Porphyr, Diorit, Diabas, Trapp,

zu den eruptiven Gebilden zu zahlen seyen, so werden auch gewisse Er-

scheinungen, welche die vulkanoidischen Massen begleiten, darauf fuhren,

manche Gebilde, welche als Trabanten plutonischer Formationen erkannt wer-

den, fur Analoga jener Begleiter des Basaltes und anderer vulkanoidischer

Massen anzusprechen. Dieser Zusammenhang diirfte den nachfolgenden Unter-

suchungen eine erhohete Bedeutung in Beziehung auf Geologie zu verleihen

im Stande seyn.

Fur jetzt beschranke ich meine Mittheilungen auf Beobachtungen , die ich

in der Nahe, in den an Basalterhebungen reichen Gegenden der Werra und
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Fulda, namentlich zwischen Gottingen und Munden, in den Gegenden des Meiss-

ners, in der Umgegend von Cassel und in einigen anderen Theilen von Kur-

Hessen, anzustellen Gelegenheit gehabt ha be.

I.

Von den Quellengebilden in Begleitung des Basaltes der

Werra- und Fulda- Gegenden im Allgemeinen.

Urn zu entscheiden, ob in der Begleitung des Basaltes auftretende Gebilde

wirklich fur Producte von Quellen angesproclien werden diirfen, ist Vor-

sicht noting, indem nicht selten mit dem Basalte Mineralkorper vorkommen,

welche von solchen, die wirklich fiir Absatze von Quellen gehalten werden

diirfen, sich nicht wesentlich unterscheiden, doch aber einen anderen Ursprung

haben, indem sie z. B. durch einen Vervvitterungs- und Auslaugungs-Process

aus dem Basalte selbst hervorgegangen, und daher vielleicht lange nach seiner

Emporhebung entstanden sind, so vvie solche Kdrper sich noch immer

aufs Neue erzeugen. Dieses gilt z. B. von der amorphen Kieselsaure, dem

Opal, der unter entschiedenen Quellengebilden in der Begleitung des Basaltes

erscheint, aber vielleicht noch ungleich haufiger als ein neueres Verwitterungs-

und Auslaugungs-Product bei dieser Gebirgsart sich findet. Auch Spharosiderit

und daraus entstandenerBraun- und Gelbeisenstein kommen mannichmal in Be-

gleitung des Basaltes unter solchen Verhaltnissen vor, dass die Entstehung

durch einen Vervvitterungs- und Auslaugungs-Process entweder aus seiner

Gesammtmasse, oder aus gewissen in ihr ausgesonderten 3Iineralkorpern, z. B.

aus dem Olivine, nicht bezweifelt werden kann. Erst vor Kurzem habe ich

mir erlaubt, der Kdniglichen Gesellschaft der Wissenschaflen Beobachtungen

uber solche Gebilde mitzutheilen, wozu das Vorkommen von Chloropal in

dem Basalte des Meenser Steinberges zwischen Gdttingen und Munden Ver-

anlassung gab , worauf ich mich hier beziehen kann 2
).

Zu den Mineralsubstanzen, welche uberhaupt von Quellen, mogen sie ei-

1) Nachrichten von der G. A. Univcrsilat und der Kon. Ges. d. W. zu Gdttingen

1857. Nro. 15.

Phys.Classe. VIII H
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ne hohere oder niedrigere Temperatur haben, aufgenommen werden, und un-

ter giinstigen Verhaltnissen in verschiedenen Zustanden aus denselben sich

absetzen, gehoren auch diejenigen, welche durch vulkanische heisse Quellen

aus der Tiefe zu Tage gefdrdert werden. Die hohe Temperatur welche sol-

chen Quellen eigen zu seyn pflegt, ist Ursache, dass die Quantitat der von

ihnen aufgenommenen Substanzen oft bedeutend ist, und dass sie daher auch

mannichmal zu Ablagerungen von grosser Ausdehnung und Machtigkeit Ver-

anlassung geben. Unter jenen Mineralsubstanzen zeichnen sich folgende be-

sonders aus:

1. Kohlensaurer Kalk, vvelcher durch Vermittelung von Kohlensaure

von deni Wasser aufgenommen wird, und bei dem Entweichen derselben sich

bald als eigentlicher Kalk^ bald als Aragonit daraus abseizt. Keine Substanz

wird haufiger von Quellen der verschiedensten Temperatur aufgenommen, und

keine giebt zu grosseren und haufigeren Ablagerungen in den Formen von

Kalktuff und Sprudelstein Veranlassung. Bei den heissen Quellen erfolgen

diese Bildungen oft in sehr kurzer Zeit, wie die ausgezeichneten Beispiele

von Carlsbad, von San Filippo am Monte Amiata in Toscana, St. Allyre bei

Clermont in Auvergne es zeigen.

2. Kieselsdure. Wenn Quellen von gewohnlicher Temperatur nur geringe

Mengen von Kieselsaure zu enthalten pflegen, so vermitteln dagegen hohe

Temperatur und grosser Druck zuweilen die Aufnahme bedeutender Quantitalen,

die zur Bildung von ausgedehnten und machtigen Ablagerungen von Kieseltuff

Veranlassung geben
;

wie es sich so ausgezeichnet bei den vulkanischen

heissen Quellen Islands zeigt, aber auf ganz ahnliche Weise u. a. auch in

Kamtschatka vorkommt.

3. Kohlensaures Eisenoxydul , welches durch Vermittelung von Kohlen-

saure aufgenommen wird, sich bei dem Entweichen derselben absetzt, und in

Eisenoxydhydrat umgewandelt wird.

4. Kohlensaures Manganoxydul
5

welches ebenfalls durch Hiilfe von

Kohlensaure vom Wasser aufgenommen wird, sich bei der Ausscheidung der-

selben absetzt, und in Manganoxydhydrat sich umwandelt.

5. Gyps, der vom Quellwasser aufgenommen, sich bei dem Verdunsten

des Wassers wieder ausscheidet.
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Diese Mineralsubslanzen sind es nun audi, welche mannichmal in Be-
gleitung des vulkanoidischen llasaltes niter solchen Verhallnissen angelroflen

werden, dass ihre Bildung durch heisse Quellen, welche die Trabanten basal-

tischer Erhebungen waren, nicht wohl bezweifelt werden kann. In den
Werra- und Fulda-Gegenden zeicbnet sich in der BegMtug basailiscber

Massen ganz besonders die Kieselsaure aus. Der kohlcirsaure Kalk steht

derselben, wenn audi nicht in der Verbreilung, doch aber hinsichtlich der

Qvtnlitat weit naeh. Die iibrigen Substanzen erscheincn weit sellener als die

beiden ersleren, linden sich aber an oinigen Orten in bedeulendon Massen in

der Niihe des Basaltes.

Da in den Werra- und Fulda-Gegenden ein grosser Tlieil der basalti-

schen Massen den Muschelkalk durchbrochen bat, so mochte man vielleicht

glauben, dass das heisse Quellwasser aus di« or Flolzrnasse sicli besonders

liab cht so; man iiberzeugt

mehr, dass der kohlensaure Kalk, welcher in Begleilung des BmaltM sich

fmdet, aus einer weit grosseren Tiefe herriihren muss. Dieses wird dadurch

bewiesen, dass das Vorkommen von kohlensaurem Kalk sich nicht auf die

basaltischen Massen beschrankt, welche sich aus dem Muschelkalke erhoben

haben, sondern eben so wohJ da sich findet, wo der Basalt andere, nicht

kalkige Gebirgsarten, namentlich den bunten Sandstein , durchbrochen hat.

Welche Gebirgsmassen es waren, durch die der Basalt seinen Weg nahm,

daruber geben die bin und wieder von ihm eingehiillten Bruchstucke Auf-

schluss. In dem Basalte der oben bemerkten Gegenden finden sich ausser

Stiicken von jungeren Flotzgebirgsarlen , namentlich von Muschelkalk und

buntem Sandstein, vorziiglich kleinere und grossere Bruchstucke von einem

aus vorwaltendem Feldspalh, Quart und wenigem Glimmer gemengten Granite,

in welchem der Glimmer zuweilen ganz fehit. Solche granitische Einschliisse,

in denen der Feldspath gewohnlich mehr und weniger im zersetzten, dem
Kaolin genaherten Zustande enthalten 1st. kommen besonders am Meenser

II und Braunsberge zwischen Goltingen und Miind

so wie an einigen Basaltbergen in der Gegend von Cassel vor. Dass aus

dem Granite, und namentlich aus seinem Feldspath, Kieselsaure in heisse

Quellwasser gelangen konnte, leidet keinen Zweifel. Ueber die Abkunft des

H2
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Eisens, Mangans und Gypses, in so fern diese Korper als Quellenabsatze

erscheinen, giebt dasjenige, was unsere Basalte einhullen, keinen Aufschluss.
v

Die Gebilde in Begleitung der Basalte in den benachbarten Gegenden,

welche ich fur Producte heisser Quellen glaube ansprechen zu diirfen, stellen

sich auf sehr verschiedene Weise dar; aber alle Erscheinungen, welche dabei

wahrgenommen werden, sind, wie es mir scheint, aus den Verhaltnissen, in

welchen Wasserdampfe und heisse Quellwasser zu den vulkanischen Phano-

menen und Producten stehen, geniigend zu erklaren. Waren heisse Wasser

und Wasserdampfe die Begleiter basaltischer Eruptionen, so mussten sie sich

besonders da einen Ausgang verschaffen, wo sie den geringsten Widerstand

fanden. Dieses war nun vorzuglich an den ausseren Granzen der aufstei-

genden und die in den Weg tretenden Gebirgsmassen durchbrechenden, ge-

schmolzenen Massen der Fall. War die Gebirgsmasse von lockerer Beschaf-

fenheit, so verbreitete sich das Wasser im tropfbaren und dampfformigen

Zustande durch dieselbe, und stieg in geringerer oder grosserer Entfernung

von der basaltischen Masse empor. Hatte die Gebirgsmasse eine grossere

Festigkeit, so suchte das Wasser auf Absonderungen und Kliiften sich einen

Durchgang zu verschaffen; oder es durchdrang auch wohl, von der hohen

Temperatur unterstutzt, die Masse desselben. Wo das Wasser auf die eine

oder andere Weise in Quellen zu Tage kam, wurden die von ihm aufge-

nommenen Substanzen ausserhalb der Gebirgsmasse, durch welche es seinen

Weg genommen, abgesetzt. Oft fand indessen im Innern der Gebirgsmasse

ein Absatz, oder in gewissen Fallen, eine Umanderung derselben slalt. Die

Wirkung der Wasserdampfe und der Absatz von den im Wasser gelosten

Substanzen , beschrankten sich nicht auf die ausseren Granzen der aufsteigenden

basaltischen Masse, sondern fanden auch wohl im Innern derselben, und

vorzuglich in der Nahe ihrer ausseren Begranzung statt. Diesem Hergange

gemass lassen sich nun folgende Modificationen des Vorkommens von Quellen-

gebilden in Begleitung des Basaltes unterscheiden

:

1. Vorkommen auf dem Wechsel der basaltischen Masse und der von

ihr durchbrochenen Gebirgsmasse.

2. Vorkommen in der von dem Basalte durchbrochenen Gebirgsmasse;

wobei sich der Unterschied zeigt, dass
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a. eine Eindringung in eine lockere Masse, oder

b. eine Durchdringung und Umanderung der durchdrungenen Masse statt fand.

3. Vorkommen in der Nahe des Basaltes, aber ausserbalb der von ihm

durchbroclienen Gebirgsmasse.

4. Vorkommen im Innern der basaltischen Masse.

Was das Alter der Quellengebilde betrilTt, die in Begleilung des Basalles

sich finden, so versteht es sich von selbst, dass sich solches nach dem Alter

der basaltischen Erhebungen riehtet. Allerdings ist es nach der Analogic

vulkanischer Erscheinuiigen denkbar, dass noch hinge nach der Jiildung der

Basaltberge das Vorkommen heisser Quellen, und mithin auch die Entstehung

von Absalzen aus denselben fortdauern konnle. In Beziehung auf das Alter

der letzteren wird daher nur die Annahme zulassig seyn, dass sie kein

hoheres Alter haben, als die basaltischen Emptionen, mit welchen das Her-

vorbrechen der heissen Wasser begann.

Wenn es gleich noch nicht entschieden ist, ob sammtliche basallische

Erhebungen Deutschlands derselben Periode angehdren, so ist es doch bei

den basaltischen Massen der Werra- und Fulda-Gegenden keinem Zvveifel

unterworfen, dass ihre Erhebung in die Zeit nach der Entstehung der zu den

jungeren tertiaren Bildungen gehorenden Braunkohlen-Formation und Meersand-

Ablagerung fallt, welche letztere friiher irrig fur ein Aequivalent der Grobkalk-

Formation gehalten, und erst spater als ein neueres, in die Zeit der Subapen-

ninen -Formation fallendes Gebilde erkannt worden. Die basaltischen Massen

der Werra- und Fulda-Gegenden durchbrechen nicht bloss jene beiden ter-

tiaren Formationen, sondern bedecken sie auch an manchen Orten. In dem

Bereiche derselben finden sich daher besonders die in Begreitung der basalti-

schen Massen vorkommenden Quellen-Gebilde. Da die Massen jener grossten

Theils von lockerer BeschalFenheit sind, so gestatteten sie nicht allein den

Wassern einen Durchgang, sondern begunstigten auch oft den Absatz der

festen Theile aus denselben. Da indessen die alteren Formationen nicht uberall,

wo sie von basaltischen Massen durchbrochen wurden, von jenen tertiaren

Formationen bedeckt waren, so zeigen sich die Quellen-Gebilde auch mannich-

mal in dem Bereiche der ersteren. *In den Werra- und Fulda-Geffenden

erscheinen besonders die bier sehr verbreiteten Flotzgebilde des bunlen Sand-
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steins, Muschelkalkes und Keupers, von basaltischen Massen durchbrochen.

Doch zeigen sich dieselben auch in einigen Gegenden in Rerunning mit alteren

Formationen, namentlicli mit dem Kupferschiefergebirge und dem von diesem

bedeckten Uebergangsgebirge; daher denn auch wohl die begleitenden Quellen-

Gebilde in der Nahe derselben angetroffen werden.

II.

Vorkommen des kohlensauren Kalkes.

Der kohlensaure Kalk stellt sich in Bedeilunff der basaltischen Massene>'~"""©

sowohl als Aragonit, als auch als Kalkspath, selten als Braunspath dar. Er

findet sich besonders in unmittelbarer Nahe der basaltischen Massen und in

den ihren ausseren Begranzungen zunachst liegenden Theilen derselben. Ara-

gonit und Kalkspath kommen bald von einander getrennt, bald mit einander

vor; der erstere zeigt sich zuweilen in unmittelbarer Beriihrung mit der durch-

brochenen Flotzgebirgsmasse, aber auch im Innern der basallischen Masse.

Der haufiger sich findende Kalkspath kommt besonders hier, doch aber auch

unter anderen Verhaltnissen vor.

Auf merkwiirdige Weise tritt der Aragonit in Begleitung der ausgezeich-

neten lagerartigen Masse basaltischen Mandelsteins auf, welche sich am west-

lichen Fusse des aus Basalt bestehenden Ochsenberges unweit Bransfeld im

Muschelkalke findet, und von mir im vierten Bande der Studien des Gottingi-

schen Vereins Bergmannischer Freunde, Seite 247—26S beschrieben worden.

Die Schichten des zum sogenannten Wellenkalke gehorenden Muschelkalkes

haben eine Neigung von 5—10° gegen NO., und vollkommen gleichformig

damit zeigt sich das Ausgehende der Basaltischen Masse, deren grosste Mach-

tigkeit 3 Fuss betragt. Die kleinen Blasenraume des Mandelsteines sind mit

weissem Kalkspath theils ausgefiillt, theils ausgekleidet, der im letzteren Fall

gegen die Hohlung in rhomboedrische Krystallspitzen ausgeht. Der Basalt-

mandelstein ist im Hangenden und Liegenden durch eine scharf abgesonderte,

1— 3 Zoll starke Lage einer Masse begranzt, welche von einer weit lockereren

Beschaffenheit als jener, dabei schaalig abgesondert ist, und aus einer weh-

chen, leberbraunen, wackenartigen Grundmasse besteht, in welcher eine Menge
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sehr kleiner, theils kugelformiger, theils ellipsoidischer, theils unregelmassiger

Blasenraume sich befindet, die von gelblichweissem Aragonit erfiillt sind,

wodurch das Gauze ein gesprenkeltes Ansehn erhalt. An der ausseren Be-

granzung dieser Ablosungsmasse, die sich wie der Besteg eines Ganges ver-

halt, vvird hin und wieder eine 1— 3 Linien starke Lage eines gelblichweissen,

faserigen Aragonits wahrgenommen, dessen Fasern senkrecht gcgen die Be-

granzungsebenen stehen. Diesen Aragonit sieht man zuweilen ooch weiter

in die Kalksteinmasse des Liegenden und Hnngenden verbreitet, indem er sieli

theils gangfonnig darin verastelt, theils zwischen die Schichtungsabsonderungen

eindrangt, und hie und da kleine Drusenhohlcn bildet, in denen er kry-

stallisirt erscheint. In Begleitung der spater weiter zu erwahnenden, gangfor-

migen basallischen Durchsetzung des Musclielkalkes am Schieferbcrge in der

Nahe von Bransrode am Meissner, hat sich hin und wieder Aragonit zwischen

dem Basalte und dem angranzenden Gestein gefunden.

In den basallischen Massen selbst erscheinen Aragonit und Kalkspath auf

verschiedene Weise. Entweder bilden sie Gangtrummer, wie solches vorziig-

lich in dem Basaltconglomerat und BasalttufF der Fall ist, welche zuweilen

ganz davon durchschwarmt sind, wodurch das Gestein wohl das Ansehn eines

durch Kalkspath oder Aragonit verkitteten Conglutinates erhalt; oder sie stel-

len einzelne grossere oder kleinere Nester dar, in denen sich oftmals Drusen-

hohlen linden, welche zur Bildung von Kalkspath- und Aragonit- Krystallen

Veranlassung gegeben haben. In seltenen Fallen ist kohlensaurer Kalk als

Aragonit das Petrificationsmittel von Holz im Basaltconglomerat; oder endlich,

es bildet der kohlensaure Kalk, besonders als Kalkspath, weit seltener als

Aragonit) am Seltensten als Braunspath, die Ausfiillung oder Auskleidung der

Blasenraume des Basaltmandelsteins.

Vork d Kalkspath* im Basaltcon

sich u. a. im Hollengrunde bei Miinden, einem schmalen Seitenthale, welches

sich von dem bewaldeten Bergriicken, der das Werrathal vom Volkmarshdu-

ser- oder Schede-Grunde scheidet, gegen den Ietzteren herabziehet. Der Berg-

riicken besteht aus buntem Sandstein, und zwar der Hauptmasse nach aus dem

weissen Thonsandstein, in welchem oberhalb Volkmarshausen ein Miihlstein-

bruch liegt. In dem Hollengrunde setzt eine machtige Basaltausfullung zu Tage,
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I

die sich in der Hauptrichtung von Norden nach Siiden bis gegen die Hohe

des Bergriickens verfolgen lasst. Der grosste Theil der Masse besteht aus sehr

dichtem Basalt, der ein treffliches Chaussee-Material darbietet, dessen Gewin-

nung die Anlage eines Steinbruches veranlasst hat. Hierdurch ist nun zugleich

eine bedeutende Masse von Basaltconglomerat aufgeschlossen, welche sich ne-

ben dem Basalte an dessen Ostseite in einer Felsenwand erhebt, und hier Ara-

gonit und Kalkspath auf vorbeschriebene Weise beherbergt. Zwischen dem

Reibungsconglomerate und dem dichten Basalt befindet sich Basaltmandelstein,

der allmahlige Uebergange einer Seits in das Conglomerat und anderer Seitso~ ~- n—9

in den dichten Basalt bildet, und von welchem spater noch weiter die Rede

seyn wird. In der ersten Beschreibung der Basaltberge in der Gegend von

Miinden aus dem Jahre 1794, welche von Johann Christian Quantz aus

Oberscheden herruhrt, ist bereits das Vorkommen von Kalkspath in dem von

ihm mit dem Namen Trass belegten BasalttuiF erwahnt, der am ostlichen Fusse

des aus Basalt bestehenden Hohenhagens sich findet 2
).

In Nestern und Drusen kommen Aragonit und Kalkspath besonders aus-

gezeichnet in dem Basalte der Blauen Kuppe bei Eschwege, vorziiglich in der

Nabe der ausseren Begranzung vor. Aragonit fand sich daselbst vor einer

Reihe von Jahren in ausgezeichneten zusammengesetzten Krystallisationen , den

2) Bemerkungen iiber die Basaltberge im Amte Miinden. Im neuen Hannoverschen

Magazin v. J. 1794. S. 1513. Der langst verstorbene Verfasser dieser fur die

damalige Zeit vorziiglichen Abhandlung, erhieli eine Anstellung als Huttenschrei-

ber auf der Kon. Hannoverschen Eisenhiitte zu Lerbach am Harz
;

von wo er

spater nach der Konigshutte bei Lauterberg, und darauf an die Sollinger Eisen-

hiitte versetzt wurde. Zuletzt war er Factor auf dem Kupferhammer bei Uslar.

Der uberaus kenntnissreiche, aber nicht immer nach Verdienst gewurdigte

Mann
5
hat sich durch seine ausgezeichnete Schrift iiber die Eisen- und Stahl-

manipulation in der Herrschaft Schmalkalden v. J. 1799 als Metallurg einen Na-

men von gutem Klang erworben. Von demselben ruhrt auch eine Beschreibung

einiger Schmalkalder Eisenwaaren im 12. Bande von Beckmann's Beitragen

zur Oekonomie, Technologie u. s. w. her. Im vierten Stucke meiner norddeut-

schen Beitrage zur Berg- und Hiiltenkunde v. J. 1810 befindet sich von meinem

unvergesslichen Freunde ein trefflicher Aufsatz iiber die Anfertigung der eiser-

nen Treibseile auf dem Harze.
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von Molina in Aragonien ahnlich; und nicht selten zugleich rait Kalkspath, der

die Aragonitkrystalle bekleidet, und dadurch seine spatere Bildung bekundet.

Die Bedrusung 1st von der Art, dass eine Umwandlung des Aragonites in

Kalkspath nicht wohl angenommen werden kann 3
). Aragonit (indet sich

ausserdem zum Theil krystallinisch-stanglich, in Nestern im Basalte, besonders

am Lammsberge bei Cillte in der Nahe der Waldeck'schen Granze, imd am

Galgenberge bei Breune im Kurhessischen Kreise Wolfhagen.

Von dem Vorkommen des Aragonits als Petrificationsmiltel von llolz, in-

dem in Basaltconglomerat eingeschlossene holzformige Braunkohle in Aragonit

?wandelt erscheint, vvie es sich bei Hofgeismar findet, habe ich bereits

bei einer anderen Gelegenheit ausfiihrlich gehandelt +), worauf ich mich bier be-

ziehen kann.

Ueber die Bildungsweise des Basaltmandelsteins sind die Ansichten nicht

ganz iibereinstimmend. Dass die Blasenraume durch Dnrnpfe oder Gase in

dem noch im geschmolzenen Zustande sich befindenden Basalte entstanden

sind, wird aber wohl nicht bezweifelt werden kdnnen. Hinsichtlich der Ausfiillung

sind einige Geologen der Meinung, dass die Ausfiillungsmasse aus dem Ge-

stein. welches eine Zersetzung erlitten, aufgenommen worden, und in die Hoh-

o

lungen eingedrungen sey 5). Dass solches bei dem kohlensauren Kalke nicht

3) Auf ganz ahnliche Weise kommen ira Iberge bei Grand am Harz Aragonitkry-

stalle mit einer Bekleidung von Kalkspathkrystallen vor. Auch hier scheint mir

kein Grund vorhanden zu seyn, eine Umwandlung des Aragonits in Kalkspath an-

zunehmen. Aber nicht iiberall wo beide mit einander sich fmden, und namentlich wo

sie als Ausfullung von Raumen in Basalt zusammen vorkommen, ist ihr gegenseili-

ges Verhaltniss so, dass der Aragonit als das fruher, Kalkspath als das spater

Gebildete erscheint, sondern mannichmal ein umgekehrtes. Gustav Rose,
I

Ueber die heteromorphen Zustande der kohlensauren Kalkerde # Erste Abhand-

lung. 1856* S. 31. 35—37.

4) Ueber die durch Molekularbewegungen in starren leblosen Korpern bewirkten

Formveriinderungen, Im 6. Bande der Abhandlungen der Kon. Gesellschaft der

Wissenschaflen zu Gottingen. S. 168.

5) Die Basalt- Gebilde, von Karl Casar von Leonhard. 1832. 1. S. 221.

Lehrbuch der Geognosie von Dr. C. Fr. Naumann. 1850. 1. S. 734.

Classe I
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der Fall seyn konnte , scheint mir bei dem Basaltmandelstein, wie er in

den Werra- und Fulda-Gegenden vorkommt, unzweideutig sich darzu-

stellen. Dieser bildet nicht selbststandig Kuppen und grossere Bergmas-

sen, sondern findet sich entweder fiir sich in nicht machtigen Ausfiil-

lungsmassen, oder in Begleitung machtigerer basaltischer Ausfiillungsmas-

sen, an den ausseren Begranzungen derselben. oder endlich in Verbin-

dung mit kuppenformigen Massen. Wie der Basaltmandelstein in der la-

gerartigen Ausfiillungsmasse am Fusse des Ochsenberges bei Dransfeld vor-

kommt, ist oben bereits erwahnt. Eine besonders ausgezeichnete, gangartige

Ausfiillung von Basaltmandelstein in der unteren Lagerfolge des Muschelkal-

kes findet- sich am Kratzenstein bei Cassel 6}. Die an den mehrsten Stellen

nur 1—2 Fuss machtige Masse durchsetzt die Banke des dichten Kalksteins

in einer Hauptrichtung von Stiden nach Norden, und mit einem Ostlichen Ein-

failen von etwa 80°. Sie ist dem Streichen nach etwas geschliingelt, und

folgt zum Theil einer hor. 2. streichenden Nebenabsonderung des Kalksteins.

In der Machtigkeit zeigt sie sich bald erweitert, bald bis zu beinahe volliger

Verdriickung zusammengezogen. Gegen das Ausgehende ist sie verastelt, so

dass die einzelnen Arme Kalksteinmassen umschlingen. Die Blasenraume sind

mit Kalkspath ausgefullt. Im bunten Mergelthon der oberen Lagerfolge des

bunten Sandsteins kommen bei Cassel ebenfalls gangartige Ausfullungen von

Basaltmandelstein vor, dessen Blasenraume Kalkspath enthalten. Zwischen

Kirchditmold und Harleshausen ist das Ausgehende einer solchen Masse auf

160 Schritt zu verfolgen. Ihr Hauptstreichen ist zwischen Stunde 11 und 12:

die Machtigkeit betragt 1—2 Fuss. Nicht fern davon, am Fahrwese nach Dii-

renherg, ist ein anderes Ausgehendes einer ahnlichen Masse sichtbar, deren

3Iachtigkeil etwa 20 Fuss betragt 7
). Gangformige Durchsetzungen von Ba-

saltmandelstein finden sich auch in dem Braunkohlenlager des Habichtswaldes

bei Cassel. Die Ausfullung der Blasenraume besteht bei diesen ebenfalls aus
i

6) Vergl. meine Uebersicht der jiingeren Flotzgebilde im Flussgebiete der Weser
1824. S. 207.

7) Daselbst. S. 163.



UBER DAS VORKOMMEN VON QUELLENGEBILDEN u. s. w. 67

KalkspathS).— Wie der Basaltmandelstein im HiiUengrnnde bei Miinden an der

einen ausseren Begriinzung des dichten Basaltes, zwischen diesem und dem
ihn begleitenden Basaltconglomerate vorkommt, ist oben bereits angegeben
worden. In seinen Blasenraumen findet sich vorrherrschend Kalkspafh; es

kommt aber audi Aragonit darin vor, zuweilen von einer lieblichen, blass

violblauen Farbe, und ausserdem Braunspalh von griinlichweisser Farbe, in

welchem Herr J. Ahrend durch eine im hiesigen akademischen Laboralorium

ausgefiihrte chemische Analyse folgende Bestandtbeile fand: kohlensaure Kalk-

erde 95,86 Prct., kohlensaure Talkerde 0,37, kohlensaures Eisenoxydul 3,53,

kohlensaures Manganoxydul 0,82 *). In Begleilnng einer machtigen basaltischen

Durchselzung findet sich Basaltmandelstein am Schieferberge unweit Brans-
rode am Meissner. Der schmale, in der Hauptrichtung von Siiden nach Nor-
den sich erstreckende Riicken dieses Berges, der in der weiteren Fortsetzung

gegen Weissenbach den Namen Dorenberg fiihrt, besteht aus 3Iuschelkalk, der

•

in seinem grosseren Theil der unteren Lagerfolge desselben, und nur nach

oben der mittleren angehcirt. In dem von Bransrode in der Hauptrichtung

von Osten nach Westen, zwischen dem Meissner und dem Schieferberge sich

herabziehenden Thale, fallt er 15—200 gegen NW ein. Eine Vierteistunde

nordwestlich unterhalb Bransrode befmdet sich in dem Muschelkalke eine mach-
tige basaltische Durchsetzung, die sich vom Grunde des Thaies bis zum Gipfel

und selbst noch weiter auf dem Gipfel des Schieferberges in der Hauptrich-

von SSW. gegen NNO verfolgen lasst ™y Der Basalt steht in dem gro-

sseren Theil der Durchsetzung nicht in Felsen an, sondern macht sich nur in

losen Blocken zwischen Gestrauch welches den sleilen Abhang bekleidet, be-

merklich. Darum ist es aber nicht moglich, die Machtigkeit der Ausfullungs-

masse, deren Streichen hor. 2 seyn diirfte. genau zu bestimmen; doch scheint

8) Bemerkungen iiber das Braunkohlenwerk am Habichtswalde bei Cassel von F.
*

E. Strippelmann, i. d. Studien des Gottingischen Vereins Bergmannischer

Freunde. 1. S. 246.

9) Vergl. mein Handbuch der Mineralogie 2. Ausg. II. S. 1324.

10) Vergl. Hundeshagen, Beschreibung des Meissners, in von Leonhard's
Taschenbuch ll.Jahrg. 1817 S. 35. Friedr. Hoffmann, in Gilbert's Annalen

der Physik. Bd. LXXV. S. 326.

12
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sie in dem unteren Theile wohl an hundert Fuss zu betragen, nach oben abe

sich zu verschmalern , indem am obersten Rande des Abhanges, wo das Ge

stein in Felsen ansleht, die Machtigkeit der basaltischen Masse nur etwa 10

12 Fuss betragt. Der Basalt ist der Hauptmasse nach ziemlich dicht; in der

Nahe der ausseren Begranzung erscheint aber Basaltmandelstein mit kleinen

Kalkspathkugeln, der hin und wieder Brocken von umgeandertem Kalkstein ein-

schliesst. Von dieser die Basaltdurchbrechung begleitenden Umanderung des

Muschelkalkes, so wie von dem Vorkommen des Gypses in ihrer Nahe, wird

spater die Rede seyn. — Wo grdssere Basaltmassen Braunkohlenlager be-

decken, erscheinen jene in der Nahe der Beriihrung zuweilen als Mandelstein.

Ich babe dieses sowohl am Hirschberge bei Grossalmerode, als audi an dem

ein Braunkohlenlager deckenden Basalte des Steinberges oberhalb Munden

wahrgenommen. — Wie die Blaue Kuppe bei Eschwege unter den basaltischen

Erhebungen in den Gegenden, auf welche sich diese Bemerkungen beziehen,

unstreitig zu den lehrreichsten Puncten gehort, deren Kunde auf die Ansichten

von der Bildung des Basaltes uberhaupt von entschiedenem Einflusse gewe-

sen ist, so hat sie auch uber das Verhaltniss, in welchem der Basaltmandel-

stein zum Basalte stent, die erwiinschtesten Aufschliisse gegeben. Diese wa-

ren indessen nur in friiheren Zeiten zu erlangen, in welchen die zur Gewin-

nung des Basaltes angelegten Bruche noch nicht so weit fortgeschritten waren,

als solches gegenwartig der Fall ist. In den Zeiten in welchen Voigt die

Aufmerksamkeit auf die Blaue Kuppe lenkte 11
), und v. Hoff eine von einer

Abbildung begleitete Beschreibung derselben lieferte 12
}, war durch einen

an der Siidseite der Kuppe in AngrifF genommenen Steinbruch, die den

bunten Sandstein durchbrechende, gangartige Basaltmasse aufgeschlossen.

Als spater auch an der Westseite ein Bruch angelegt wurde, der an

einer hoheren Stelle eindrang, wurde der Zusammenhang zwischen dem

gangformigen Durchbruche und der dachformigen Hauptmasse der Kuppe

aufgeschlossen, wodurch erst die Ueberzeugung gewonnen werden konnte,

11) Mineralogische Reise nach den Braunkohlenwerken und Basalten in Hessen

u. s. w. von J oh. Carl Wilh. Voigt. 1802. S. 16—39.

12) Der Geselischaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin. Fiinfter Jahrgang.

1811. S. 349 ff. Tab. VIII. 1.
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dass die basaltische Masse aus der Tiefe

durchbrochen . d

fsteigend den bunten Sandstein

sich erhoben d beide iiber densel

ben sich breitet hab ?. Bei der Fortsetzung des Bruches an der Stid

die Form der gangformigen Masse allmahlig. Als v. Hof
beschrieb, war sie oben 3—4 Meter breit, und nahm nach unten an Mach

derte sich

tigkeit der westlichen Seite erschien sie weiter in den Sandslein

gedrungen. Im Jahr 1815 fand icb das Verhalten im Ganzen ebens

Di ngf. Basaltmasse war von dem Sand

stellte sich in der M
scharf abgel d

dicht, aber in der Niihe des Sandsteins

stein d Als

gedrungen war,

welche zwei gr(

unten sich urn d

als Mand el-

writer ein-

erschien die gangformige 3Iasse in zwei Strange getheilt,

palerer Zeit der Bruch in nordli 6

Sandsteintriimmer nmirabcn d oh

vereinigten.

Machtigkeit

Jeder Strang hatte

, in der Mitte und

an den schmalsten

3 Fuss, und bestand aus Mandel dessen

grossten Theils mit Kalkspath ausgefiillt oder ausgekleid

aber hi d auch Aragonit enthielten. durch einen Bruch auf-

geschlossene Hauptmasse der Kuppe, die zu einer Zeit ein grosses, durch

schaalig abg Basalt gebildetes Ellipsoid rait einer inneren Hohlnng

darstellte, enthielt keinen Mandelstein, aber zumal in der Nuhe der aus

seren Begranz

Kalksvath und

einzelne kl und grossere Nester und Drusen von

Diese hatten keine regelmassige Forraen und

liefen zuvveilen in Gangtriimmer, wogegen

hnlich eine

die Blasenraume des Mandelsteins

iptisch-spharoidische Gestalt besassen, mit einem langeren

4 franz. Linien , wobei die grosste Durch-Durchmesser von V4 bis

schnittsebene den Hauptbegranzungsebenen der gangformigen A
rallel war. Dieses Verhalten, welches sich ganz ahnlich auch bei

Basaltmandelstein bestehenden gangformigen Ausfullungen zeigt, 1

turlicher Weise

pa

sich na-

waren i

ise um so deutlicher wahrnehmen, je grosser die Blasenraume

Gegenwartig ist der Zustand der Briiche so, dass von der siid-

13) Diese Erscheinung ist vollig analog der Langung und Abplattung der Blasenraume

in der Masse eines Lavastroraes, wobei die Iangere Achse der Richtung des

Stromes, und die grossere Durchschnittsebene der elliptisch-spharoidischen Bla-
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lichen, gangformigen Masse leider Nichts mehr wahrgenommen wird. Nord-

ostlich in einiger Entfernung von der Blauen Kuppe erhebt sich aus dem

bunten Sandstein die ebenfalls aus Basalt bestehende kleine oder Vogelskuppe.

Vom nordlichen Fusse der Blauen Kuppe streicht gegen dieselbe hor. 2 eine

gangformige Masse von Basallmandelstein, welche auf 140 Schritt zu verfol-

gen ist, und eine Machtigkeit von hochstens 2 Fuss hat. Westlich in einiger

Entfernung davon war in einem Fahrwege eine zweite, hor. 3 streichende,

und l
/2 Fuss niachtige Gangmasse aufgeschlossen. — Aus alien diesen Beob-

achtungen scheint mir unzweideutig hervorzugehen : dass die Bildung des Man-

delsteins gleichzeitig mit der des dichten Basaltes erfolgte; dass die Dampfe

und Gase — Wasserdampf und Kohlensaure — nebst dem durch Vermittelung

der Kohlensaure im Wasser aufgelosten kohlensauren Kalk, zugleich mit der

geschmolzenen Basaltmasse, aus der Tiefe emporgestiegen sind, und dahin

hauptsachlich gestrebt haben, wo ihr Entweichen den geringsten Widerstand

fand: daher sich bei machtigeren basaltischen Durchbruchen, die Mandelstein-

bildung an den ausseren Granzen zeigt.

III.

Vorkommen der Kieselsaure.

Unter den die basaltischen Massen der Werra- und Fulda-Gegenden

begleitenden Quellengebilden zeichnet sich die Kieselsaure nicht allein durch

sen, der Grundflache, oder was einerlei ist
;

der Oberflache des Stromes ent-

sprichU Wie desselben und der Druck von oben Ur-

sache der Langung und Abplattung der Blasen sind, so ist dort die mehr und

weniger senkrechte Fortbewegung der basaltischen Ausfullungsmasse die Ursache

der Langung, so wie der Seitendruck der Grund der Abplattung der Blasen-

raume. Der Seitendruck ist auch Ursache, dass wenn schrnale gangformige

Basaltmassen nicht etwa , wie es oft der Fall ist, prismatisch abgesondert sind,

mit rechtwinkeiig gegen die seitlichen Begranzungsebenen gerichteten Prismen,

sondern aus krummflachig abgesonderten Stiicken bestehen , soiche nicht, wie

sonst gewohnlich, kugelig, sondern abgeplattet erscheinen, wobei die Haupt-

durchschnittsebenen ebenfalls den seitlichen Begranzungsebenen parallel sind,

wie man solches z. B. an der gangformigen Masse von Basaltmandelstein am

Kratzenstein bei Cassel sieht.

•
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die Mannichfaltigkeit in ihrem Erscheinen, sondern auch durch die Verbrcilung

und zum Theil durch die Grdsse Hirer Massen aus. Je nachdem die kiesei-

saurehalligen VVasser in verschiedenartige Massen eindrangen, namentlicli in

die tertiaren Quarzsandlager, in die von ihnen begleiteten Hrnunkohlen, in

den von dem Basalte durchbrochenen Muschelkalk, oder in die basaltischen

Massen selbst, bildelen sich bald reinere, bald unreinere Kieselfossilien, die

nach ihren BeschaiTenheiten und ihrer Entstehungsweise im Nachfolgenden

naher betrachtet werden sollen.

1. Durch Eindringung con kiesehimrchaltigi'jn Wasser in tertiare Quansandlager

gebildetes Quarzgestein.

Vormals neigte icli zu der Meinung bin, dass dieses mit dem Namen

Trappquarz d auch Quarzfi belegt Gebilde, wirkliche, d Ein-

wirkung einer hohen Temperatur auf Sandstein oder Quarzsand enlslandene

Fritte, d. h. eine durch unvollkommene Schmelzung zusammengesinterte Masse

14 Obgleich sein Ansehen mit manchem, durch Einwirkung von Basaltsey

umgeanderten Sandstein, wie er u. a. an der Blauen Kuppe bei Eschweg
j

Alpstein bei S Hessen. in der Pflnsterkaute b am Thii-

rin^er Walde, am Wildenstein bei Biidingen in der Wetterau sich findet

Aehnlichkeit hat, und sein hiiufiges Vorkomm in der Nahe d

jene . Annahme zu sprechen scheint, so diirft doch liber G

derselben entgegenstehen, zu welchen besonders die Wahrnehmung gehort

Kieselmassen, welch d sogenannlen Quarzfritten in Nahe des

Basaltes vollkommen iibereinstimmen , in Gegenden und unter Verhaltn

sich finden elche nicht entfernt Einwirkung basaltischer Erupt

denken lassen i5
). Fortgesetzte Untersuchung

gung
\

Meinung

egeb dass die besonders durch

en haben mir

R. Ludwig

die Ueberz

geltend gemachte

dass die sogenannten Quarzfrilten durch kieselerdehallige Q

14) Vergl. Studien d. Golt. Vereins Bergm. Fr. III. S. 281 u. f. Mein Handbuch d.

Miner. 2te A. II. S. 264.

15) Vergl. die Bemerkungen Wissmann's im N. Jahrbuch f. Minerabpgie u. s. w.

von v. Leonhard und Bronn. 1838. S. 533. Liebig's u. Kopp's Jahres-

bericht. 1851. S. 832.
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bewirkt worden 16
J, die richtigere ist. Diese Kieselmassen sind in ihrer aus-

gezeichnetsten Abanderung, ein Conglutinat von Quarzsand durch amorphe

Kieselsaure; also genau genommen, ein Sandstein mit opalartigem Binderaittel.

Dieses tritt freilich nur dann und wann deutlich hervor; am Gewdhnlichsten

ist es in so geringer Menge vorbanden, dass es sich dein Auge entzieht, und

mit den feinen unbestimmteckigen Kdrnern des Quarzsandes, die, einzeln

betrachtet, oft als klarer Bergkrystall erscheinen, wie verschmolzen. Aber

auf das Bruchansehen und die ubrigen Eigenscbaften ist die Beschaffenheit

des Bindemittels doch von Einfluss. In den ausgezeichneteren Abanderungen

ist der Bruch im Grossen muschelig; im Kleinen verlauft er von dem Kornigen

durch das Unebene in das Splitterige. . Die Kanten der Bruchstiicke sind so

scharf, dass sie leicht verwunden, wobei sie aber die eigenthiimliche Beschaf-

fenheit haben, dass die einzelnen Quarzkorner sich an ihnen unterscheiden

lassen, und dass sie durch das Hervorragen derselben sagefdrmig erscheinen.

Der Bruch hat einen mehr und weniger starken Schimmer, der zwischen dem

Glas- und Fettartigen die Mitte halt. Kanten und diinne scheibenformige

Stucke sind stark durchscbeinend. Bei durchfallendem Licbte sind die ein-
*

zelnen Korner mehr und weniger deutlich zu erkennen. Die Farbe ist am

Haufigsten ein grauliches oder gelbliches, seltener ein rothliches Weiss; die

erste Nuance verlauft in das Rauchgraue, die zweite allmahlig in das Ocher-

gelbe, welche Farbe in das Rost- und Leberbraune iibergeht; die rothliche

Nuance zieht sich zuweilen in das Fleisch-, Blut-, oder Kirschrothe. Oft

kommen raehrere Farben in einem Stucke neben einander vor
;

entweder

scharf begranzt, oder in einander verwaschen; mannichmal stellen sich auch

gefleckte, wolkige, geaderte Zeichnungen dar. Die Oberflache der Stucke

hat oft eine andere Farbe als das Innere. Ist dieses weiss oder gelb, so ist

die Oberflache nicht selten rost- oder leberbraun, und diese Farming ist dann

gegen das Innere wie verwaschen. Dasselbe zeigt sich an den Randern von

Hohlungen, die in den Kieselmassen sich dann und wann finden. Zu diesen

Eigenschaften gesellen sich noch mehrere andere, wodurch sich die soge-

nannlen Quarzfritten von den gewohnlichen Abanderungen des Quarzes unter-

16) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellscbaft. 1850 bis 1851. S. 38 f.
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scheiden. Ihre Masse besitzt nehmlich einen bedeutenden Zusammenhalt, ver-

bunden rait auffallender Sprodigkeit. Die abspringenden, scharfkantigen Stucke
-

fliegen weit davon, und bei dem Zerschlagen, mehr noch aber wenn man

gegen diinne Stucke mit dem Hammer schlagt, vernimmt man einen hellen

Klang: Eigenschaften, wie man sie sonst nur bei glasartigen, unter holier

Temperatur gebildeten Korpern zu finden pflegt. Bei dem Zerschlagen der

Stucke bemerkt man einen eigenthumlichen Geruch, der auch wohl bei

anderen Kieselfossilien , z. B. bei Horn- und Feuerstein, wahrgenommen wird,

und vermuthlich von einem Gehalle an Bitumen herriihrt, dessen Anwesenheii

auch durch die zuvveilen sich zeigende, blass rauchgraue Farbo angedeulel

wird. Das specifische Gewicht fand ich bei einer besonders charakteristischen

Abanderung =: 2,531, also etwas geringer, als das gewohnliche eigenthiimliche

Gewicht des reinen Quarzes, dagegen aber hoher, als das specifische Gewicht

des Opals, welches zu den Beweisen gehort, dass amorphe Kieselsiiure die

Verkittung der Quarzkorner bewirkt. Eine besondere Eigenthtimlichkeit der

sogenannten Quarzfritten ist es auch, dass die festeste Abanderung nicht

selten unmittelbar an eine locker zusammengebackene, mit den Fingern zu

feinem Sande zu zerreibende Masse granzt, ohne dass ein Uebergang von

der einen zur anderen sich zeigt. Die lockeren Partieen kommen bald im

Innern bald mehr in den ausserenTheilen des festen Quarzgesteins vor und be-

sonders bei dem in einzelnen Blocken sich findenden. Diese auffallende Ver-

schiedenheit des Aggregatzustandes ist die Folge von einer ungleichen Ein-

dringung des kieselerdehaltigen Wassers, und gehort zu den Beweisen, dass

die Umwandlung des losen Sandes in eine feste Masse, durch eine solche

Eindringung bewirkt worden. Damit steht im Zusammenhange, dass die

lockeren Partieen von rein vveisser Farbe zu seyn pflegen, wogegen oft die

angranzenden festen gefarbt erscheinen; vvelche Farbung von dem in dem

kieselerdehaltigen Wasser zugleich vorhandenen, koblensauren Eisen- und

Manganoxydul, welche spater zersetzt wurden, herriihrt. Die lockeren Par-

tieen erleiden zuweilen Veranderungen, welche mit dem urspriinglichen Vor-

kommen nicht verwechselt werden durfen, wodurch sie durch Eisen- und

Manganoxydhydrat gefarbt werden, und Uebergange in Eisensandstein ent-

stehen, wovon noch einmal bei spaterer Gelegenheit die Rede seyn wird.

Phys.Classe. VIII. K
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Die feste Kieselmasse hat nicht immer in gleichem Grade das gefrittete An-

sehen, nebst anderen Eigenschaften , wodurch sie unter Einwirkung hoher

Temperatur gebildeten Korpern ahnlich wird. Durch Aufnahme von etwas

Thon nimmt das Quarzgestein einen mebr hornsteinartigen Charakter an; das

Verschmolzen-Kornige verschwindet, wogegen der splitterige Bruch mehr

hervortritt und zugleich Durchscheinheit und Glanz schwacher werden, so

wie auch Sprodigkeit und Klang sich vermindern. Fasst man diese Eigen-

thtimlichkeiten zusammen, und vergleicht man sie nit den Beschaffenheiten

anderer quarziger Gesteine, namentlich mil denen des Quarzsandsteins, wie

er in verschiedenen Flotzformationen , z. B. in den Gebilden des bunten Sand-

steins und Keupers auflritt, so wird man zugeben miissen, dass zwischen

diesen und den besonders charakteristischen Abanderungen des hier beschrie-

benen Gesteins, auffallende Unterschiede sich finden. Allerdings nahern sich

o-ewisse Abanderungen manchem Quarzsandstein, andere dem Hornstein sehr,

und lassen sich, wenn man sie nicht in Verbindung mit den Modificationen

von gefrittetem Ansehn antrifft, leicht mit jenen verwechseln. In Beziehung

auf die Natur der Kieselmasse, durch deren Eindringung der lose Sand in das

feste Gestein umgewandelt worden, verdient besondere Beachtung, dass in

demselben hie und da Halbopal, zumal als Hohopal ausgesondert vorkommt,

eselsaure nur ausserst selten als drusige Bekleidung

m
gegen krystallinische Kieselsiiure nur

Hoblungen und auf Kliiften wahrgenommen wird. Haufig ist das Q

gestein von Rohren durchzogen, deren Form anzudeuten scheint, dass sie

von vegetabilischen Korpern, die nachher eine Zerstorung erlitten haben, her-

riihren. Zuweilen trifft man deutliche Abdrucke vegetabilischer Theile, von

Stangeln, Blattern, an. Herr Forstmeisier Qu en sell zu Mtinden fand in

dortiger Gegend einen ausgezeichneten Abdruck eines Zapfens von einem

Nadelbolzbaum , den ich seiner Giite verdanke. Wo das Quarzgestein in der

Nahe von Braunkohlen vorkommt, schliesst es wohl Stiicke holzformiger

Braunkohle ein. Von animalischen Korpern habe ich in dem Quars

niemals Spuren gefunden.

Das Vorkommen des Quarzgesteins ist in den Werra- und Fulda-Ge-

genden durch die Quarzsandlager der Braunkohlenformation und des jungeren

tertiaren Meergebildes bedingt, in welche die Kieselsaure enthaltenden Quellen
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eindrangen. Wo der Basalt diese Formationen durchbrach, finden sich in der

Nahe desselben jene Kieselmassen, bald nocb im Innern der tertiaren Abla-

gerungen, bald von denselben getrennt, als Zeugen des friiheren Vorhanden-

seyns lockerer Sandmassen, welche durch spiitere Kataslrophen , durch Stro-

mungen, welche vielleicht die basallischen Eruptionen selbst verursachten,

fortgefiihrt worden. Wo das Quarzgestein in der Umgebung der tertiaren

Ablagerungen vorkommt, bildet es entvveder zusammenhiingende Lager, oder

gangformige Durchsetzungen , oder einzeine BJdcke von verschiedenem, zu-

weilen von sehr bedeutendem Umfange.

Als zusammenlmngendes Lager erscheint das Quarzgestein in der Braun-

koblenformation am Habichtswalde bei Cassel. Es bildet bier das Soblgestein

unmittelbar unter den Braunkohlen, und hat eine Miichtigkeit von 1 bis 3 Fuss.

In der Niihe der Kohlen ist es hiiulig durch Bitumen gefarbt. Es ruhet auf

Letten, dessen Machtigkeit bis zu 20 Lachter betriigt, unter welchem eine

nocb nicht durchsunkene Sandmasse sich befindet. Das Dach des Braunkohlen-

lagers wird durch eine Lettenschicht gebiidet. Daruber befindet sich ein

machtiges Triebsandlager, welches von ,
Basalt bedeckt wird 19

). Auch in

Begleitung der Braunkohlenablagerung am Fusse des aus Basalt bestehenden

Hirschherges bei Grossalmerode , kommt das Quarzgestein lagerarlig vor. Es

bildet hier die Sohle des oberen Braunkohlenlagers in einer Machtigkeit von

4 Fuss, indem es von demselben nur durch eine wenige Zoll machtige Schicht

eines bituminosen Lettens gesondert wird, und auf Sand- und Leltenmassen

ruhet. Es kommen darin nicht selten Blatterabdrucke und Sliicke von holz-

formiger Braunkohle vor 20
). In dem jungeren tertiaren Meergebilde finden

sich Lager vom Quarzgestein im Kurhessischen Kreise Hofgeismar, namentlich

in der auf Eisenstein bauenden Hoheits- und Erbprinzgrube bei Hohenkirchen.

Das feslkornige Gestein gehet hier einer Seits in einen lockeren Sandstein

mit wenigem thonigen Bindemittel, und and iiber 21
)

19) Vcrgl. Strippelmann, i. d. Studien d. Getting. Vereins Bergm. Fr. I. S. 244.

20) Vergl. Baron Waitz von Eschen und Strippelmann, i. d. Studien A.

Gotling. Vereins Bergm. Fr. II. S. 134— 136.

21) Vergl. Schwarzenberg, i. d. Landwirlhschafllichen Zeitung fur Kurhessen.

1830. S.281. — Studien d. Gotling. Vereins Berg. Fr. III. S. 232.

K2
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Eine merkwiirdige gangformige Masse bildet das Quarzgestein in der

Nahe einer aus Basaltconglomerat und Basaltmandelstein bestehenden Durch-

setzung der Braunkohle am Fusse des Hirschberges bei Grossalmerode , in

geringer Entfernung dstlich von dem grossen Tagebaue der Ringhenkuhle.

Das Ausgehende des Quarzgesteins streicht von Norden nach Siiden. Es ist

zum Theil etwas thonig, an anderen Puncten aber quarzreicher und von aus-

nehmend fester Beschaffenheit. Es schliesst vegetabilische Ueberreste von

hellbrauner Farbe, und oft deutliche Abdrucke ein 22
). Vermuthlich werden

die Braunkohlen von dem Quarzgestein durchsetzt; und man wird die Bildung

dieser gangformigen Masse wohl der vereinten Wirkung der Eruption der

benachbarten basaltischen Masse, und der in ihrer Begleitung aufsteigenden

kieselerdehaltigen Wasser zuschreiben diirfen.

Bei weitem am HauGgsten kommt das Quarzgestein in einzelnen Blocken

vor, die bald in der Umgebung von losen Sandmassen, bald in freier Lage

sich befinden. Grosse und Gestalt derselben zeigen Verschiedenheiten. Man

trifft sie von einem Cubikfuss und darunter bis zum Inhalte von mehreren

hundert Cubikfussen an. Oft sind sie parallelepipedisch, mannichmal aber auch

ganz unbestimmteckig; nicht selten locherig. Zuweilen haben die Blocke das

Ansehen eines aus vielen unbestimmteckigen Stiicken bestehenden Aggregates,

indem sie nach verschiedenen Richtungen zerborsten erscheinen , wobei aber

die Stiicke dennoch, wie durch Zusammensinterung, fest verbunden sind. Sel-

ten sind offene Kliifte vorhanden, deren Begranzungsflachen einen Ueberzug

von sehr kleinen, lebhaft glanzenden Bergkrystallen haben. Besonders aus-

gezeichnet ist ihre glatte mehr und weniger glanzende Oberflache, die oft wie

mit einer Glasur iiberzogen erscheint. Diese Beschaffenheit ist Ursache, dass

Flechten sich gem darauf ansiedeln und ausbreiten, welches besonders vom
Lichen geographicus Linn, gilt, dessen Vorkommen auf den Quarzblocken un-

serer basaltischen Gegenden uberraschend ist, da diese Flechte sonst hier nicht

gefunden wird. Von der auffallenden Verschiedenheit des Aggregatzustandes,

welche oft in einem und demselben Blocke sich zeigt, indem eine Masse von

grosser Festigkeit nicht selten unmittelbar
to

bliche granzt,

war oben bereils die Rede. Die Verbreitung der Quarzblocke ist in den

22) Daselbst. II. S. 157.
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Werra- und Fulda-Gegenden iiberaus gross; denn sie finden sich fast uberall, wo
basaltiscbe Massen die Braunkohlenformation und das jungere tertiare Meerge-
bilde durchbrochen haben. Sie liegen daber besonders an den unteren Ein-

hangen und am Fusse der Basaltberge, so wie in Mulden und Thalgriinden

zwischen ihnen; oft auf den von dem Basalle durchbrochenen tertiiiren Mas-
sen, aber niclit auf basaltiscben Massen, wiewohl sie an manchen Stellon zwi-

schen losen Basallblocken sieh finden. An der Verbreitung der Quarzblocke

ist nicht sellen die friihere Ausdehnung der durch spatere Katastrophen zer-

storten tertiaren Sandablagerungen zu erkennen , deren lose Massen forlge-

fiihrt wurden, wogegen die Triimmer der festen Quarzmassen zum Theil liegen

blieben. Zuweilen trifflt man diese noch in ihrer ursprunglichen Umgebung
an, wie solches u. a. am Schottsberge in der Gegend von Dransfeld der Fall

ist, dessen nicht von Basalt bedeckle Kuppe aus losem Sande bestelit, aus wel-

cbem Quarzmassen von grossem Umfange hervorragen. Ohne Zweifel hing

diese Sand masse friiher mit den zur Braunkohlenformation gehorenden Sand-

Ablagerungen zusammen, welche am Fusse des Dransberges, Braunsherges,

Hohenhagens zu Tage ausgehen. Die Mulden zwischen diesen Bergen sind

Quarzblocken besaet, die theils hie und da zerstreut liegen. th

Anhaufungen bilden, theils in Zugen von verschiedener Liinge vorkommen.

welche Art der Vertheilung sich auch wohl bei losen Basaltblocken zeigt.

Unter ahnlichen Verhallnissen wie bei Dransfeld finden sich die Quarzblocke

auch in anderen Gegenden. Zu den Localitaten die sich durch das Vorkom-

men besonders auszeichnen, gehoren der westliche Fuss des basaltischen Sand-

berges unweit Ellershausen, und viele Puncte in der Gegend von Cassel, zu-

mal Wilhelmskohe, wo der sogenannte weisse Stein, der vormals jener Hohe

den Namen gab, ein grosser Quarzblock ist; das Ahnethal am Habichtswalde,

die Gegenden von Niederkaufungen, Nieder- und Oberzwehren. Im Allgeraei-

nen werden die Quarzblocke mit der weiteren Entfernung vom Basalte selte-

ner. Indessen finden sie sich doch auch zuweilen fern von Basaltbergen, auf

ganz zufalligen Unterlagen, z. B. auf buntem Sandstein, buntem Mergel, Mu-

schelkalk ; wobei die Annahme begriindet erscheint, dass sie zu ihren jetzigen

Fundorten durch eine mehr und weniger weite Forlfuhrung von ihrer ur-

sprunglichen Lagerstatte gelangt sind.
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2. Durch Eindringung von kieselsaurehaltigem Wasser in Schichten der Braunkohlen-

formation gebildetes Kieselholz.

An mehreren Puncten wo die Braunkohlenformation von basaltischen Mas-

sen durchbrochen und bedeckt ist, zeigt sich in jener die Eindringung

von kieselsaurehaltigem Wasser an dem Vorkommen von Kieselhoh. Beson-

ders ausgezeichnet findet sich diese Bildung in der machtigen und in mehrfacher

Flinsicht sehr merkwiirdigen Braunkohlenablagerung am Hirschberge bei Gross-

almerode, in welcher auch, wie bereits erwahnt worden, der begleitende Quarz-

sand zum Theil in festes Quarzgestein umgewandelt ist. Nach den von den

Herren Baron Waitz von Eschen und Strippelmann daruber mitge-

theilten Bemerkungen 23
), kommt das Kieselholz vorzuglich in dem untersten,

14 Fuss machtigen Braunkohlenlager vor, welches eine noch nicht durch-

sunkene Unterlage von Quarzsand hat. Erdige Braunkohle macht die Haupt-

masse aus. Darin befmden sich aber in nicht unbedeutender Menge, gewohn-

lich im mehr und weniger senkrechten Stande, und nur an wenigen Stel-

ten in horizontaler Lage, in eine hornsteinartige Masse umgewandelte Baum-

stamme. Meistens sind es die unteren Theile mit den noch in ihrer ursprung-
|

lichen Lage in die Sohle des Braunkohlenlagers sich verbreitenden Wurzeln.

Die Stamme erreichen fast nie eine 8 Fuss ubersteigende Lange, bei einem

wohl 4— 6 Fuss hetragenden Durchmesser, und erscheinen an ihrem oberen

Ende wie abgeschnitten. Im unverwitterten Zustande haben sie eine dunkel

nelkenbraune Farbe, die sich bei langerer Einwirkung der Atmosphare in eine

lichtgraue umandert. Im Bruche ist das Kieselholz feinsplitterig. Die Jahres-

ringe sind scharf abgesondert, und losen sich nach langerer Beruhrung der

Luft von selbst, oder bei einem leichten Schlage, vollig von einander. Ihre

urspriingliche Form ist oft auf die Weise verandert, dass sie Wellenbiegungen

besitzen, die in zarte Falten ubergehen; welche Umbildung wohl nur bei ei-

nem erweichten Zustande, und durch Einwirkung eines Druckes erfolgen konnte,

der vermuthlich durch die von der eingedrungenen Kieselmasse herruhrende&"-*"**&

Volumenvergrosserung verursacht wurde. Die Oberflache der Jahresringe

ist gewohnlich von sehr kleinen, in der Sonne lebhaft glanzenden Quarz-

23) Studien des Gotting. Vereins Bergm. Fr. II. S. 131.
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krystallen bekleidet, daher sie scharf anzufiihlen ist, und bei dem Ver-

schieben der von einander gelosten Jahresringe, ein Rauschen wahrneh-

men lasst. Vor dem Lothrohre entwickelt das Kieselholz einen schwachen

Braunkohlengeruch, und brennt sich weiss. Die kleinen Quarzkrystalle erschei-

nen dann unter der Loupe als klare Bergkrystalle. Aehnliches Kieselholz lin-

det sich auch in einem mittleren, fast nur aus holzformiger Braunkohle be-

stehenden Kohlenlager der Ringkenkuhle, in vvelchem grosse Wurzelstucke

und Stamme angetroffen werden, an welchen nur ein Theil in Kieselholz um-

geandert ist, wahrend der andere noch als Braunkohle erscheint 24
).

Auf andere Weise zeigt sich das Kieselholz in der Braunkohlenformalion

am kleinen Sleinberge oberhalb Miinden, wo dasselbe nicht in dem Braunkoh-

lenlager selbst, sondern in der miichtigen Quarzsandlage, vvelche die Sohle

desselben ausmacht, in grosser Menge vorkommt. Herr Forstmeister Quensell

zu Munden, der dem Braunkohlenbergbaue am Steinberge vorsteht, hat die

Giite gehabt, mir daruber auf meine Anfrage eine lehrreiche Notiz zukommen

zu lassen, die ich im Folgenden mitzutheilen mir erlaube. Der am Steinberge

zum Durchbruch gekommene Basalt ist tafel- und saulenformig, theils kugelig
|

abgesondert, und bedeckt einen grossen Theil des Thon- und Braunkohlenla-

oers. Ueber und unter dem 20 bis 30 Fuss machtigen Braunkohlenlager liegt

in einer Machtigkeit von 8 bis 10 Fuss der bekannte Thon, welcher von den

Topfern zu Hedemunden, Oberode^ und Nienhagen benutzt wird. Unter dem

unteren Thonlager kommt noch eine wenige Fuss machtige erdige Braunkohle

vor, welche nicht bauwiirdig ist. Dann folgt das 30 bis 40 Fuss machtige

Lager von feinem Quarzsand, welcher zur Glasfabrikation zu Ziegenhagen be-

nutzt wird. In diesem Sandlager, welches auf dem bunten Sandstein ruhet,

Kieselholz haufig vor. Dasselbe findet sich hier in kleineren und ©

seren Stiicken. Grossere Stiicke von 1 Fuss Durchmesser und von mehre

ren Fussen Lange, so wie ein Wurzelstock von etwa iV2 bis 2 Fuss Durch

messer und 2 l
/2 Fuss Hohe, wurde bei Anlage eines Stollens gefunden. Das

Kieselholz des Steinberges, von welchem ich dem Herrn Forstmeister Quen-

sell eine schone Folge von Probestiicken verdanke, unterscheidet sich da-

(24 Baron Waitz von Eschen u. Strippelm an n, a. a. 0. S. 133
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durch von dem des Hirschberges, dass es weniger wie dieses das Ansehn von

Hornstein hat, sondern sich mehr dem gemeinen Quarze nahert. Es hat einen

unebenen, in das Splitterige tibergehenden Bruch, 1st matt, an den Kanten

durchscheinend, und von braunlichweisser Farbe. Es ist, wie das Hirschber-

ger Kieselholz, scharf anzufiihlen, rauscht bei dem Verschieben der abgeson-

derten Slticke, und zeichnet sich in diinnen und langen Stiicken durch

hellen Klang aus. Die Art der Absonderungen der Jahresringe, so wie

ihre Wellenbiegungen und Faltungen, verhalten sich wie bei jenem. Auch

zeigt die Oberflache der Jahresringe haufig mikroskopische Quarzkry-

stalle, die jedoch bei dem Steinberger Kieselholz noch kleiner und weni-

ger glanzend sind, als an dem vom Hirschberge. Durch diese Bedrusung

erscheinen die Jahresringe oft wie auseinander getrieben, so dass Raume zwi-

schen ihnen sichtbar sind, ohne dass doch der Zusammenhang ganz aufgeho-

ben ist. Auch kommen hin und wieder kleine, mit mikroskopischen Quarzkry-

stalleii ausgekleidete Drusenhohlen im Inneren des Kieselholzes vor. Sein

specifisches Gewicht fand ich =s 2,533, welches etwas niedriger als das des

reinen Quarzes ist, und anzeigt, dass die Masse des Steinberger Kieselholzes

ebenfalls eine Verbindung von krystallinischer und amorpher Kieselsaure ist.

Herr Forstmeister Qu en sell hat mir auch eine Probe von einer kieseligen

Masse mitgetheilt, welche zuweilen schichtenweise in dem Braunkohlenlager

des Steinberges vorkommt, und dasselbe oft in ein oberes und unteres Lager

trennt. Die Machtigkeit dieser Schicht betragt selten mehr als 1 bis 2 Fuss.

Der Bergmann nennt diese Masse Glassand. Sie besteht indessen nicht aus

Sand, sondern stellt in den reinen Partien, ein feines, weisses, zerreibliches,

scharf anzufuhlendes Kieselpulver dar, welches durch beigemengte erdige

Braunkohle zum Theil braunlich gefarbt ist. Es scheint mir am wahrscheinlich-

sten zu seyn, dass diese Masse ein pulverformiger Absatz der kieselsaurehal-

tigen Quellen ist, welche in der unteren Quarzsandschicht die Bildung des

Kieselholzes veranlasst haben.

Vor langerer Zeit erhielt ich Stiicke von Kieselholz, welches dem des

Steinberges vollkommen gleicht, und sich an dem basaltischen Wiershauser

Staufenberge unweit Miinden gefunden haben sollte. Nach der Mittheilung des

Herrn Forstraeisters Quensell kommt ein Sandlager zwischen dem Wierskau-
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ser Staufenberge und dem nahe belegenen Fuchsberge vor, welcher letzlere

nur aus Sand und sogenannten Quarzfritten besteht. Da dieses Sandla^er

ebenfalls ohne Zweifel zur Braunkohlenformation gehort, so ist es vvohl nicht

unwahrscheinlich. dass in demselben jenes Kieselholz sich gefunden hat.

3. Absatz von Kieselsinter in dem schlackigen Anthracite dcs Meissners.

Bekanntlich vvird das machtige Braunkohlenlager des Meissners von Basalt

bedeckt, dnrch dessen Einwirkung der seiner Decke zuniichst bcfindliche Theil

der Braunkohlen in mehr und vveniger vollkommenen, Iheils slangliclien, theils

schlackigen Anthracit urngewandelt worden 16
j. In dem letzteren kommt auf

dem Bransroder Stollen ein merkwtirdiges, ofTenbar durch einen Absatz aus •

kieselsaurehaltigem Wasser entstandenes Kieselgebilde vor, welches schon vor

langerZeit beachtet, aber auf vcrschiedene Weise gedeulet worden. Munch,

der dasselbe zuerst erwiihnt hat *7), hielt es fiir hlattrigen Gyps, welche irrige

Meinung durch J. Fr. Gmelin und Schaub widerlegt worden 18
), indem

sie zeigten, dass jenes Fossil aus Kieselerde bestehe. Schaub nannte das-

selbe Quarz, worin er in so fern Recht hatte, als an demselben wirklich

mikroskopische Quarzkrystalle vorkommen. J. L. Jordan, der eine genauere

Untersuchung jenes Kieselgebildes lieferte 19
), tadelte die Schaub'sche Benen-

nung, ob er gleich selbst die an demselben vorhandenen Quarzkrystalle er-

wahnte, und legte ihm den wohl nicht unpassenden Namen Kieselsinter bei.

Die ganze Art desVorkommens lasst eine sintrische Bildung nicht verkennen:

und wenn gleich Jordan sich gegen die Ansicht von dem vulkanischen Ur-

sprunge des Basaltes, welcher Schaub zugethan war, und einen Zusammen-

hang zwischen einem solchen und der Bildung jenes Kieselfossils mit Eifer

erklarte, so suchte er doch die Aehnlichkeit desselben mit dem Kieselsinter

des Geyser's nachzuweisen. Es stellt diinne Rinden und teberziige zwi-

schen den in unbestimmten Richtungen vielfach einander durchsetzenden Ab-

16) Vergl. hierliber meine Abhandlung liber die durch Molekularbewegungen in

starren leblosen Korpern bewirkten Formveranderungen. 1856. S. 89,

17) Crell's neueste Entdeckungen in der Chemie. XL S. 59.

18) Schaub's Beschreibung des Meissners. 1799. S. 110.

19) Mineralogische u. chemische Beobachlungcn u. Erfahrungen. JbOO. S. 292 ff.

Pkys. Classe. VIII. L
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sonderungen des schlackigen Anthracites dar, und kleidet die blasigen Raume

in demselben aus, in welchem Falle es eine kleinnierenformige, gelropfte,

oder zellige aussere Gestalt zu besitzen pflegt. Es ist zuweilen in solcher

Menge vorhanden, dass die Masse das Ansehn eines aus unbestimmteckigen

Anthracitstiickchen bestehenden, durch Kieselsinter verkitteten Conglomerates

hat. Sind die Rinden so stark, dass ihr Inneres deutlich zu erkennen, so er-

scheinen sie kornig abgesondert, oder uneben im Bruche. Sie sind mehr und

weniger durchscheinend, matt oder schimmernd, und gewohnlich von grau-

lich-, zuweilen von rothlichweisser Farbe. Haufig besitzen sie einen Ueber-

zug von sehr kleinen, nur unter der Loupe erkennbaren Quarzkrystallen, wel-

» cher bewirkt, dass die Oberflache scbarf anzufiihlen ist. Nach Jordan's

Untersuchung soil das specifische Gewicht nur 1,317 betragen, und die che-

mische Zusammensetzung folgende seyn:

Wasser 2,000

Kieselerde 95,500

Thonerde 1,000

Kalkerde 0,125

Eisenoxyd 0,375

99,000

Verlust 1,000

1 00,000
•

Quelle4. Bildung verschiedener Kieselfossilien durch Eindringung kieselsaurehaltiger

in die Schichten des vom Basalle durchbrochenen Muschelkalkes.

Zu den merkwtirdigsten Erscbeinungen welche die den Basalt der be-

nachbarten Gegenden begleitenden Quellengebilde zeigen, gehort das Vorkom-

men von verschiedenen Kieselfossilien, welche im Muschelkalke da sich finden,

wo dieser vom Rasalte durchbrochen ist, und deren Entstehung wohl nur

durch einen Absatz von Kieselsaure aus Quellen, welche zugleich mit dem

Basalte aufstiegen, und in die angranzenden Schichten eindrangen, zu erklaren

seyn durfte. Am Ausgezeichnetsten stellt sich diese Bildung von Kieselfos-

silien, namentlich von Jaspis, Hornstein, Chalcedony Halbopal, Schwimmkiesel,

im Muschelkalke am ostlichen Fusse der basaltischen Kuppe des Hohenhagens
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dar, der sich siidlich von Dransfeld, zwischen Gottingen und Miinden zu ei-

ner Meereshohe von 1550, aus Muschelkalk erhebt 20
). Das Vorkommen

von Kieselfossilien am Hohenhagen wurde durch Quantz aufgefunden, der in

seinen oben angefiihrten Bemerkungen iiber die Basaltberge im Amte Miinden,

die erste Nachricht davon gegeben hat 21
) , und durch den ich auch vor vie-

len Jahren zuerst ein Stuck von dem dortigen Jaspis erhalten habe. Der am

Fusse des Hohenhagens den Basalt unmitlelbar bertihrende Muschelknlk be-
#

steht gTOSsten Theils aus den mit Letten wechselnden Schichten der unteren

Lagerfolge. Von der mittleren Lagerfolge ist nur die Enkrinitenschicht vor-

handen. Jaspis, Hornstein und Halbopal finden sich theils lagerhaft sovvohl

in der letzteren , als auch zwischen den Schichten der unteren Lagerfolge, #

theils in einzelnen spharoidischen, elliptisch-spharoidischen oder nnbestimmt krumm-

flachigen Nieren von verschiedener Grosse, in den mit Muschelkalke wechseln-

den Lettenschichten. Chalcedon und Sckwimmkiesel, welche von geringerer Be-

deutung sind, finden sich in Begleitung der genannten Kieselfossilien. Das Vor-

kommen derselben scheint nur eine besehrtinkte Ausdehnung am ostlichen Fusse

des Hohenhagens zu haben, wo es durch einen siidostlich zwischen dem Basalte

und dem anstossenden Muschelkalke sich herabziehenden Wasserriss aufgeschlos-

sen worden. Gegenwartig ist das Ausgehende jener Schichten nur an einzel-

nen Stellen sichtbar, im Ganzen aber verschuttet und mit losen Stiicken von

3Iuschelkalk bedeckt, zwischen welchen sich einzelne Stucke der Kieselfossilien

finden. Durch das nach starken Regengiissen oder dem Schmelzen des Schnees

angeschwollene Wasser, werden solche von Zeit zu Zeit in dem Wasserrisse,

der in ein enges, gegen Oberscheden sich hinabziehendes Thai ausgeht, weiter

fortgefiihrt.

Die Mannichfaltigkeit der unter jenen Verhaltnissen sich findenden Kiesel-

gebilde ist daraus erklarlich, dass sich die Kieselsaure entweder mehr und we-

niger rein absetzte, oder sich mit Theilen aus den verschiedenen Massen ver-

mengte, in welche das Wasser der Quellen eingedrungen war. Auf solche

20) Fr. Hoffmann, Uebersicht der orographischen u. geognostischen Verhaltnisse
I

vom nordwestlichen Deutschland. 1830. S. 158.

21) Neues Hannoverisches Magazin v. J. 1794. S. 1514.

hi
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Weise entstanden aus den reineren Absatzen Halbopal, Chalcedony Schwimm-

kiesel; aus den weniger reinen, Jaspis und Hornstein. Uebrigens sind diese

verschiedenen Kieselfossilien sammtlich durch Ueberganffe unter einander ver-??—

o

bunden. In dem Halbopale und dem Schwimmkiesel erseheint die amorphe

Kieselsaure rein; wogegen in den tibrigen Forraationen wohl Verbindnngen

von amorpber und krystallinischer Kieselsaure anzunehmen seyn diirften. In

Ansehung der Bildungsweise liegt ein wesentlicher Unterschied darin, dass die

Kieselfossilien entweder unmittelbar durch einen Absatz aus dem kieselsaure-

haltigen Wasser entstanden sind, wie solches namentlich bei den in einzelnen,

in der Umgebung von Letlen sich findenden Nieren der Fall ist
;
oder dass sie

durch einen Austausch des kohlensauren Kalkes gegen Kieselsaure in den aus

ersterem bestehenden Schichten gebildet worden, welches bei den an der Stelle

derselben lagerartig sich findenden Kieselfossilien angenommen werden muss.

Der sicherste Beweis fur die Richtigkeit dieser Annahme liegt in dem Vor-

komcnen der dem Muschelkalke eigenen Petrefacten, deren Masse zugleich mit

der Masse der Schichten, welche sie enthielten, in Kieselsaure umgewandelt

worden. Dieser Austausch diirfte daraus zu erklaren seyn, dass das kiesel-

saurehaltige Wasser zugleich mit Kohlensaure angeschwangert war, durch de-

ren Vermittelung der kohlensaure Kalk des Kalksteins und der darin entbalte-

nen Petrefacten vom Wasser aufgenommen und fortgefuhrt wurde, welches

die Kieselsaure dagegen abtrat; so dass die auf solche Weise verkieselten

Petrefacten sich als Pseudomorphosen verhalten. Bei dem lagerartigen Vorkom-

men der Kieselfossilien zeigen sich denn aueh nicht selten innige Verwach-

sungen derselhen mit dem Muschelkalk, und durch Kieselkalk vermittelte all—

mahlige Uebergange. Dass das Kiesel und Kohlensaure enthaltende Wasser
*

auch kohlensaures Eisen- und Manganoxydul aufgeldst enthielt, wodurch be-

wirkt wurde, dass bei dem Absatze der Kieselsaure sich zugleich auch koh-

lensaures Eisen- und Manganoxydul ausschieden , welche spater in Eisen- und

Manganoxydhydrat umgewandelt wurden, wird an der verschiedenartigen Far-

bung der Kieselfossilien erkannt.

Durch Schonheit und Mannichfaltigkeit der Abanderungen zeichnet sich

besonders der Jaspis aus. Es kommt sowohl ebener als auch erdig

Der letztere ist stets matt, wogegen der erstere oft einen schwachen. wachs
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artigen Schimmer auf dem Bruche zeigt. Jener ist vollig unduichsichtig, wo-
gegen dieser oft an den Kanten schwache Durchscheinheit besitzt. Die bin-

figste Farbe ist ein mit etvvas Grau gemischtes Kreideweiss; znweilen kornmt

eine milch- oder pfeifenthonvveisse Farbe vor; die kreideweisse Farbe ver-

lauft durch Aufnahme von mebrerem Gelb bis in das Ocliergelbe, und daraus

in unbestimmte braunliche Nuancen ; das Pfeifenthonweiss geht durch Aufnahme

von mehrGrau bis in das blassRauchgraue uber. Es finden sich die mannich-

faltigsten Farbenzeichnungen, bei welchen gelbe und braune Farben, zumal

Ochergelb, Ocherbraun, Kaflee- und Kastanienbraun vorherrschen, hin und

wieder aber auch griinliche, blauliche und schwarze Farben sich zeigen. Ge-

fleckte, wolkige, geflammte Farbenzeichnungen pflegen verwaschen zu seyn,

wogegen geaderte, ringformige, dendritische Zeichnungen gewohnlich schiirfer

begriinzt sind, wievvohl auch bei diesen hin und wieder Verwaschungen vor-

kommen. Bei den nierenformigen Stucken finden sich oft in der Nahe der

ausseren Begranzung, wie bei dem Aegyptischen Jaspis, ringformige Zeich-

nungen, welche der krummflachigen Gestalt entsprechen. Die Farbenadern

zeigen sich von der verschiedensten Starke, indem sie von der Breite meh-

rerer Linien, bis zu kaum messbarer Starke abandern. Sie durchsetzen ein-

ander auf verschiedene Weise, und stellen nicht selten Verriickungen und Ver-

werfungen dar, wodurch das Ganze zuweilen, wie bei dem bekannten soge-

nannten Florentiner Marmor, ein ruinenformiges Ansehn gewinnt. Diese Far-

benzeichnungen ruhren offenbar hauptsachlich von Eisen- und Manganoxyd-

drat, vornehmlich von ersterem her. Die Art ihres Vorkommens scheint an-

zudeuten, dass die Ausscheidung des Eisen- und Manganoxyduls zum Theil

etwas spiiter als der Absatz der Kieselsiiure erfolgte, und dass zuweilen in

der Kieselmasse entstandene Risse und Sprunge davon ausgefiillt wurden.

Die Mannichfaltigkeit der Farbenzeichnungen wird noch vergrossert, durch das

Vorkommen von Conchyliolithen, deren verschiedene Formen sich durch das

grauliche oder blauliche Weiss des Chalcedons, der gewohnlich das Petriiica-

tionsmittel ist, auszeichnen.

Der hier beschriebene Jaspis wurde in mehreren Abanderungen auf mei-

nen Wunsch durch Herrn F. Engelhardt aus Gieboldehausen, der sich hier

mit grossem Eifer dem Studium der Chemie und Mineralogie widmete, gegen-
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wartig aber in Nordamerika sich aufhalt, im hiesigen Akademischen Labora-

torium, unter Wo hie r's giitiger Leitung, chemisch analysirt. Die mit Nr.

1 bezeichnete Abanderung, deren specifisches Gewicht ich — 2,038 fand, ist

weisser erdiger Jaspis, und hat den geringsten Gehalt an Kieselsaure, dage-

gen den grossten Gehalt an Wasser, Thonerde, Kalkerde, Talkerde und Eisen-

oxydul ergeben; in der ebenfalls weissen Abanderung Nr. 2., mit einem spe-

cifischen Gewichte = 2,370, welche zwischen erdigem und ebnem Jaspis in

der Mitte steht, hat sich der grosste Kieselgehalt gefunden; die Abanderung

Nr. 3., von einem specifischen Gewichte = 2,544, ein ausgezeichneter ebener
4

Jaspis von braunlicher Farbe, besitzt einen etwas geringeren Kieselsaurege-

halt als Nr. 2. Folgende Resullate wurden erhalten:

1. 2. 3.

Kieselsaure 91,223 94,886 94,096

Wasser 3,369 2,218 2,600

Thonerde 0,948 0,652 1,284

Kalkerde 2,055 1,466 1,140

Talkerde 0,588 0,249 0,475

Eisenoxydul 1,992 0,544 0,527

100^75 T(Jb,015 100,122

Der Hornstein gehort theils zur muscheligen theils zur splitterigen Abanderung.

Die erstere steht dem ebenen Jaspis am Nachsten, und verlauft unmerklich

denselben. Der Hornstein kommt von mannichfaltigen , aber gewohnlich

unbestimmten gelben, braunen, grauen und weissen Farben vor, und hautiger

bunt als einfarbig. Wie die Farbenschattirungen so haben auch die Farben-

zeichnungen nicht das Bestimmte, wie bei dem Jaspis; die verschiedenen Far-

ben pflegen in einander zu verlaufen, und selten zeigen sich die geaderten

und ringformigen Zeichnungen, welche bei dem Jaspis so ausgezeichnet sind.

Die durch Eisenoxydhydrat gefarbten Partien gehen bin und wieder in Braun-

eisenstein iiber; und zuweilen kommt mit diesem pistazengruner Chloropal vor.

in

Unter mit einander sich lindenden Kieselfossilien pflegt der

Hornstein am Reichsten an Petrefacten zu seyn, wodurch das Bunte seines

Ansehens vermehrt wird.

Der Halbopal zeigt die geringste Mannichfaltigkeit. Er findet sich am
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Haufigsten von leberbrauner, zuweilen aber auch, besonders bei dem Ueber-

gange in ebenen Jaspis, von rauchgrauer Farbe. Farbenzeichnungen werden

bei ihm besonders nur durch die zuweilen in ihra eingeschlossenen Petrefac-

ten bewirkt.

Der Schwimmkiesel hat gewohnlich eine kreideweisse Farbe, die zuwei-

len durch Beimengung von JEisenoxydhydrat in das Ochergelbe verlauft. Der

Bruch ist erdig und malt, und wird nur bei der Annaherung zum Halbopal flach-

muschelig und wachsartig schimmernd. Er ist undurchsichtig , sehr weich

rauh anzufiihlen, und an der Zunge hangend. Am Gewohnlichsten bildet er

die aussere Binde des Halbopals, in den er nach Innen allmahlig verliiuft;

doch kommt er auch in der Umgebung von Jaspis und Homstein vor. Zu-

weilen findet or sich im Innern des letzteren, theils eingewachsen, theils Iloh-

lungen in demselben auskleidend. Am Seltensten stellt er sich in derben

>

gewohnlich locherigen Massen fiir sich dar; enthalt dann gewohnlich Petre-

facten, und pflegt mit Gelb- und Brauneisenstein gemengt zu seyn.

Am Unbedeutendsten ist das Vorkommen des Chalcedons, welches sich

beinahe ganz auf einzelne Gangtriimmer und die Ausfiillung der Baume von

Petrefacten im Homstein, Jaspis und Halbopal beschrankt. Die Gangtriimmer

sind gewohnlich schmai; wo sie hin und wieder eine etwas grossere Starke

haben, zeigt der Chalcedon wohl stalaktitische , kleingetropfte, kleinnierenfor-

mige Bildung. Seine Farbe ist entweder graulich- oder blaulichweiss, in das

blass Himmelblaue verlaufend.

Die verkieselten Petrefacten sind dieselben, welcbe haufig in denSchich-

ten der unteren und mittleren Lagerfolge des Muschelkalkes der hiesigen

Gegenden angetroffen werden. Ich habe darunter besonders folgende ge-

funden

:

Ceratites nodosus,

Turbonilla gregaria,

Myacites elongatus,

Myophoria vulgaris,

Pecten discites,

Terebratula vulgaris,

Stielstucke von Encrinus liliiformis.



88 iOH. FRIEDB. LDDW. HAUSMANN,

Hornstein mit verkieselten Petrefacten, der dem beschriebenen vom Ho-

henhagen ahnlich ist, fmdet sich in einzelnen Blocken auch in der Nahe des

Basaltes des Sdsebiikls und Ochsenberges bei Dransfeld auf Muschelkalk.

Ohne Zweifel stiramt auch sein Vorkommen auf seinen urspriinglichen Lager-

statten mit dem an jenem benachbarten Puncte iiberein; es ist mir indessen

bis ietzt nicht gelungen, ihn anstehend zu finden. .

5. Durch Eindringung von kieselsaurehaltigem Wasser in die Schichlen des vom Ba-

salte durchbrochenen Muschelkalkes gebildeter Kieselkalk.

In nachster Verwandtschaft mit der Bildung von Kieselfossilien in den

Muschelkalkschichten , wie sie sich am Hohenhagen zeigt, steht eine durch

Eindringung von Kieselsaure bewirkte, merkwiirdige Umwandlung des vom

Basalte durchbrochenen Muschelkalkes in Kieselkalk, mit welcher auch der

Absatz von reiner amorpher Kieselsaure verbunden ist. Diese Umanderung

welche sich an dem sudliehen steilen Einhange des Schieferberges bei Brans-

rode am Fusse des Meissners findet, da wo der Muschelkalk desselben auf

oben beschriebene Weise von Basalt durchsetzt wird, hat schon vor langer

Zeit, vermuthlich durch die bunten Farben des Gesteins , Aufmerksamkeit auf

sich gezogen, und sogar die Anlage eines Steinbruches zur Gewinnung des

mit dem Namen Marmor belegten, umgeanderten Kalksteins veranlasst, der indes-

sen gegenwartig ganz verfallen ist. Von mehreren Geognosten welche tiber

den Meissner geschrieben haben, namentlich von Voigt 22
), Hundesha-

gen 23
), Hoffmann 2*), ist das Vorkommen dieses sogenannten Marmora

erwahnt, aber die Hauptursache der Umanderung nicht erkannt worden.

Die Hauptmasse des der unteren Lagerfolge angehorigen Muschelkalkes

des Schieferberges, dessen dunne Schichten zura Theil durch Letten von ein-

ander gelost sind, hat einen flachmuscheligen, in das Ebene iibergehenden Bruch,

ist matt, an den Kanten schwach durchscheinend, und von schiefergrauer Farbe

22) Mineralogische Reise nach den Braunkohlenwerken und Basalten in Hessen.

1802. S. 73.

23) Beschreibang des Meissners, in v. Leonhard's Taschenbuch. H. Jahrgang.

1817. S. 35.

24) Gilbert's Annalen der Physik. LXXV. S. 32U.
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welche im Feuer in die weisse sich umwandelt, und daher von kohligen oder

bituminosen Theilen herriihrt. Die Harte ist etwas iiber 3. Das specifische Ge-

wicht fand ich s 2,648. Eine auf meinen Wunsch von Herrn Fabian aus

Adelebsen, der sich bier mit bestem Erfolge den chemischen und mineralo-

gischen Studien widmet, im hiesigen Akademischen Laboratorium unter Won-
ler's giitiger Leitung ausgefiihrte chemische Analyse, hat folgende Bestand-

theile ergeben:

Kalkerde 47,502 Kohlensaure Kalkerde 84,820

Talkerde 1,830 Kohlensaure Talkerde 3,650

Kohlensaure 39,143

Eisenoxyd 3,050

Thonerde 1,621

Kieselsaure 4,432

Natron 1,030

Wasser 1,060

Phosphorsaure Spuren

99,668

Hiernach, so wie nach den ausseren Merkmahlen, gebdrt diese Abandoning

des Muschelkalkes dem in der unteren Lagerfolge in grosser Verbreitung sich

findenden Mergelkalke an, dessen Zusammensetzung aber in den verschie-

denen Schichten nicht immer genau dieselbe ist. AIs Einlagerung kommt der

in den hiesigen Gegenden in dieser Abtheilung des Muschelkalkgebildes sehr

verbreitete Bitterkalkmergel vor, der im unverwilterten Zustande eine rauch-

graue Farbe zu besitzen pflegt, die aber gewohnlich in eine ochergelbe oder

leberbraune umgevvandelt wird.©

In der Nahe der Basaltdurchsetzung und zumal an der ostlichen Seite

derselben, erscheint der Kalkstein auffallend, und auf verschiedene Weise ver-

andert. Da an dem steilen Einbange des Schieferberges das Ausgehende der

Muschelkalkschichten nicht entbldsst, sondern mit losen Stucken bedeckt und

ausserdem mit Gestrauch bekleidet ist, so lasst sich nicht mit Genauigkeit aus-

mitteln, wie weit die Umanderung des Kalksteins sich verbreitet; aber nach

den umher liegenden Stucken zu urtheilen, mag die Machtigkeit derselben

wohl an 100 Fuss betragen. Unter den veranderten Schichten kommen nur

Phys.Classe. VIII. M
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einige vor, welche wirklich den Namen Marmor verdienen, in welchen nehm-

lich das dichte Gestein auf ahnliche Weise , wie solches ja auch an manchen

anderen Orten an Kalksteinen verschiedener Formationen beobachtet worden,

ein schuppig-korniges Gefuge angenoramen hat 25
); in welcher Hinsicht be-

sonders die analoge Umwandlung des Muschelkalkes durch Einwirkung des

Basaltes am Kirsckberge bei Hilnefeld unweit Fulda zu erwahnen ist 26
). Je-

ner eigentliche Marmor ist krystallinisch - feinkornig. Die Kdrner sind zum

Theil so lose verbunden, dass das Gestein bei dem Eintauchen in Wasser

viele Luftblasen ausgiebt und zu einem sandigen Aggregat zerfallt. Es be-

sitzt eine aschgraue, in das Gelblich- und Braunlichgraue iibergehende Farbe.

Das specifische Gewicht wurde = 2,667 gefunden, und die chemische Zusam-

mensetzung durch die Analyse des Herrn Fabian:

Kalkerde 44,116 Kohlensaure Kalkerde 78,708

Talkerde 2,512 Kohlensaure Talkerde 4,901

Kohlensaure 37,074

Eisenoxyd 5,817

Thonerde 2,952

Kieselsaure 3,016

Natron 1,951

Wasser 1,586

Phosphorsaure Spuren

99,024

Der grosste Theil von deri in der Nahe des Basaltes umgeanderten Muschel-

kalkschichten hat eine sehr abweichende Beschaffenheit. Sie sind theils dtinn-

theils dickschiefrig abgesondert, aber die Absonderungen sind, besonders bei
»

den diinnschiefrigen Massen, mehr nur angedeutet, indem die Verbindung der

Schiefern dennoch eine feste ist. Der Bruch ist theils muschelig, theils une-

ben, bin und wieder in das Splittrige iibergehend, und matt. Das Gestein ist

an den Kanten mehr und weniger durchscheinend , und besonders durch man-

nichfaltige Farben ausgezeichnet, welche grossten Theils der Schieferung ent-

25) Vergl. von Leonhard's Basalt -Gebilde. II. S. 311. 315. 328. 343. 386. 387

26) Daselbst S. 343.
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sprechen, und dann in Streifen und Bandera unter einander abwechseln, aber

auch wohl geadert, geflammt, oder wolkig erscheinen. Graue Farben , vvio

Asch-, Raucb-, Perl-, Schimmelgrau herrschen im Ganzen vor; mil ilinen

wechseln aber graulich-, gelblich-, rothlich-, griinlichweisse Nuanceii; sodnnn

gelbe Farben, besonders Ochergelb; rotlie Farben, besonders blass Pfirsich-

bliithroth , und grime Farben, namenllich ein zuweilen dem blass Seladongru-

nen sich naherndes Apfelgrtin. Ausserdera zeichnet sich das umgeanderte Ge-

stein besonders durch die weit grossere Harte aus, welche Ursache ist, dass

es geschliffen eine gute Politur annimmt. Sie ist freilich in verschiedenen Ab-

anderungen ungleich, erhebt sich aber in einigen bis zum 5ten Grade und wohl

noch dariiber. Das specifische Gevvicht steht dagegen mit der Hiirte beinahe

in einem umgekehrten Verhaltnisse, indeni es sich gegen das urspriingliche ver-

mindert zeigt. Bei zweien von Herrn Fabian chemisch analysirlen Abiinde-

rungen fand icli es s 2,492 und 2,475, welches zeigt, dass mit der Zunahme

des Kieselsauregehaltes das eigenthiimliche Gevvicht sich vermindert, wogegen

gerade diese beiden Abiinderungen sich durch ihre Harte besonders auszeichnen.

Als Bestandtheile haben sich darin gefunden:

1. 2.

Kalkerde 37,302 Kohlens. Kalkerde 66,601 36,603 Koh Jens. Kalkerde 65,35

1

Talkerde 4,034 Kohlens. Talkerde 7,928 7,125 Kohlens. Talkerde 14,230

Kohlensaure 33,242

Eisenoxyd .5,823

Thonerde 5,943

Kieselsaure 7,051

Natron 2,010

Wasser 3,810

Chromoxyd Spuren

Phosphorsaure Spuren

98,215 99,771

In dem dichten Gestein kommen hin und wieder Nester und kleine Gangtrum-

mer von weissem Kalkspath vor; auch findet sich darin zuweilen Eisenspath.

theils eingesprengt, theils in schmalen Gangen, und gewohnlich durcb Zer-

35,878

4,292

3,030

9,832

1,910

1,101

Spuren

b und wieder, zumal in unmiltelbarer Nab

M2
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Basaltes und mit ihm verwachsen, finden sich Kieselfossilien, namentlich Halb-

opal von gelblich-, griinlich- und blaulichweisser Farbe, so wie Schwimmkiesel

von der gewohnlichen kreideweissen Farbe; durch welches Vorkommen sich

die Verwandtschaft der Erscheinungen am Schieferberge mit denen am Hohen-

hagen zu erkennen giebt.

Fasst man diese Wahrnehmungen zusammen, so wird man die Ueber-

zeugung gewinnen, dass, abgesehen von der Umwandlung des dichten Mer-

gelkalkes in ein krystallinisch-korniges Gestein, welche der Einwirkung einer

hohen Temperatur allein zuzuschreiben seyn durfte, die grossere, aus dichten

Abanderungen bestehende Masse, ihre veranderte BeschafFenheit hauptsach-

lich durch eine Eindringung kiesel- und kohlensaurehaltiger Wasser, und den

Austausch eines Theils des kohlensauren Kalkes gegen amorphe Kieselsaure

erlangt hat. Dieser Umtausch , wobei zugleich der die Schichten oft ablosende

Letten sich mit dem kohlensauren Kalke inniger verbunden, und seinen Gehalt

an kieselsaurer Thonerde vergrdssert zu haben scheint, hat in verschiedenem

Grade statt gefunden, welches schon an der abweichenden Harte des Gesteins

erkannt wird; ist aber im Ganzen nicht von grossem Belange gewesen, da

von dem in dem umgeanderten Gestein gefundenen Kieselsauregehalt nur ein

Theil als eingedrungen betrachtet werden kann. Dass zugleich mit der

Kieselsaure auch kohlensaures Eisenoxydul in das Gestein gelangt ist, welches

spater in Eisenoxydhydrat umgeandert worden, wird durch den vergrosserten

Gehalt an Eisenoxyd, den die Analyse ergeben hat, so wie durch die Far-

bung des Gesteins wahrscheinlich. Der in der 2ten Abanderung gefundene

bedeutende Gehalt an kohlensaurer Talkerde lasst vermuthen, dass das zer-

legte Gestein aus der Umanderung einer Schicht von Bitterkalkmergel hervor-

gegangen war. Das auffaliendste Besultat der chemischen Untersuchung der

obigen beiden Abanderungen des veranderten Mergelkalkes vom Schieferberge,

an welchen die bemerkte apfelgrune Farbung sich zeigt, ist die darin auf-

gefundene entschiedene Spur eines Gehaltes an Chrotnoxyd. Als einen ur

sprunglichen Bestandtheil jenes Gesteins, darf man dasselbe nicht wohl an-

sehen. Wenn man nun das Chromoxyd auch als eingedrungen betrachten

muss, so wird anzunehmen seyn, dass es zugleich mit der Kieselsaure auf-

«enommen worden. Weniger schwierig durfte es seyn, seine Abkunft zu
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errathen, die vielleicht nicht einnial in grosser Tiefe zu suchen ist, da ja

zuweilen in gewissen Schichten des von dem Basalte durchbrochenen bunten

Sandsteins ein Chromoxydgehalt sich findet, als das 31itlel zu entrathsein,

wodurch derselbe aufgenommen und empor gefordert worden. War dieses

Vehikel etwa Chlor oder schwefelige Saure? Ich darf es nicht wagen, dariiber

eine Vermuthung zu aussern.

6. Vorkommen von Kieselfossilien in basaltischen Massen.

Am Seltensten zeigt sich in den Werra- und Fulda-Gegenden die Bil-

dung von Kieselfossilien als Absatz aus kieselsaurehaltigen Wassern in basal-

tischen Massen. In den angefiihrten Bemerkungen uber die Basaltberge iin

Arate Miinden von Quantz ist bereits das Vorkommen von Chalcedon in

dem von ihm mit dem Namen Trass belegten Basaltconglomeratc des llollen-

grundes bei Miinden erwahnt, in welchem das sintrisch gebildete, weisse,

stellenweise schon hellblau gefarbte Kieselfossil Blasenraume auskleidet 27
).

Auf ahnliche Weise hat sich an der kleinen, aus buntem Sandstein bei dem

Dorfe Niddawitzhausen zwischen dem Meissner und Eschwege sich erhebenden

Basaltkuppe des Rosenbuhls, blaulicher getropfter Chalcedon, zum Theil mit

kleinen klaren Quarzkrystallen 28) bedrust, als Auskleidung von Blasenraumen

gefunden.

Wo Kieselfossilien als Absatze aus kieselsaurehaltigem Wasser vor-

kommen, und sowohl amorphe, als auch krystallinische Kieselsaure sich erzeugt

hat scbeint die letztere sich immer spater ausgeschieden zu haben als die

erstere. Diesem entspricht das Vorkommen von Quarzkrystallen auf Kliiften

des oben beschriebenen Ouarzgesteins (Juarzsand durch amorph

Kieselsaure verkittet ist. Damit stimmt die angegebene Bekleidung der Jahres-

ringe des Kieselholzes uberein, wahrend an die Stelle der inneren Holzmasse

27) A. a. 0. S. 1502.

28) In Beziehung auf die Bildung von krystallisirtem Quarz aus einer Auflosung in

kohlensaurehaltigem Wasser, verdienen die neueren Untersuchungen von H. de
t

Senarmont besondere Beachtung. S. Experiences sur la formation des mine-

raux par voie humide dans les gites metalliferes concretionnes. Annales de

Chimie et de Physique. 3. S. T. XXXIL p. 129.
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ein hornsteinartiger Korper getreten ist, in welchem, wie in dem Chalcedon,

nach den von dem verewigten Fuchs angestellten Untersuchungen, eine

Verbindung von amorpher und krystallinischer Kieselsaure anzunehmen seyn

diirfte. Etwas Aehnliches zeigt sich bei dem Vorkommen des Kieselsinters

in dem schlackigen Anthracite des Meissners, an welchem die amorphe Kie-
1

selbekleidung oft mit kleinen Quarzkrystallen besetzt ist. Dasselbe nimmt

man nun auch bei verschiedenartigen Mandelsteinen wahr, deren Blasenraume

mit Kieselfossilien ausgekleidet sind, und wo die amorphen Abanderungen

die ausseren Lagen, die krystallinischen dagegen den inneren Theil der Aus-

fiillung zu bilden pflegen. Mannichmal zeigt sich eine dreifache Abstufung

des Absatzes, indem sich zuerst reine amorphe Kieselsaure als Opal, darauf

ein Gemenge von amorpher und krystallinischer als Chalcedon, und zuletzt

reine krystallinische Kieselsaure als Quarz und Bergkrystall gebildet hat.

IV.

Vorkommen des Eisenoxydhydrates.

Von weit geringerer Mannichfaltigkeit und Verbreitung als die Erschei-

nung von Kieselmassen als Quellengebiide in Begleitung des Basaltes, ist das

Auftreten von Ablagerungen von Eisenoxydhydrat , welche aus kohlensaurem

Eisenoxydul entstanden sind, welches durch Vermittelung von Kohlensaure

von den die basaltischen Eruptionen begleitenden heissen Quellen aufgenommen

wurde, und aus denselben in der Nahe des Basaltes sich absetzte. Es kom-

einige Ablagerungen diesermen indessen in den Hessischen Fulda Gegenden

Art vor, welche nicht allein in

derem Interesse, soi

Beziehung auf ihre Bildung von ganz beson

), sondern auch in technischer Hinsicht von Wichtigkeit sind,

mehrere Eisenhtitten mit Material versorgen Das sgezeichnetste

Vorkommen ist die der Braunkohlenformation untergeordnete Ablagerung von

zu Mardorf, aus welchem auf der benachbarten Eisen-Bohnerz

hiitte bei Romberg ein vorziigliches Eisen dargestellt wird.

Das Eisensteinslager befindet sich in 3/4 stiindiger Entfernung nordlich

von der Stadt Homberg, unmittelbar am westlichen Fusse des aus Basalt

bestehenden Mosenberges, dessen bedeutende Kuppe aus Muschelkalk sich
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erhoben hat. Diese Flotzmasse bildet eine westlich eimjesenkte Mulde. in

welcher Keuper- und Gryphitenkalk- (Lias-) Schichten auf derselben rulien.

Der Muschelkalk ist die Sohle des Eisensteinslagers, welches ein Haupt-

streichen von Siiden nach Norden hat, und gegen Westen sanft geneigt ist.

Seine Machtigkeit andert von wenigen Zollen bis zu 6 Fuss ab. Es bestehl

der Hauptmasse nach aus sogenanntem Bohnerz, einem kornigen, thonigen

Gelb- und Brauneisenstein. Die Korner sind bald vollkoinmen kuglig, bald

mehr und weniger von der Kugelform abweickend, welches besonders bei

den grosseren der Fall ist. Sie andern von Linsen- bis zu Bohnen-Grosse

ab, kommen doch aber am Hauiigsten in dem Kaliber von kleineren und

grosseren Erbsen vor. Sie sind concentrisch krummschaalig abgesondert, und

haben bald eine glatte und glanzende, bald eine unebene und matte Oberflache.

Die Korner sind entweder von einem reinen, fetten Thon umgeben, der oft

eine weisse Farbe hat, und dadurch von den inneliegenden gelben und brau-

nen Kornern auflallend absticht, oder sie liegen in einem mit Eisenoxydhydrat

gemengten Thon eingebettet; zuweilen sind sie von dichtem Brauneisenstein

umgeben, der hin und wieder in derbe Massen von schaaligem Gelb- und

Brauneisenstein iibergeht. Hin und wieder, und zumal in den unteren Theilen

des Lagers, linden sich Reste von noch unzersetztem thonigen Spharosiderit,

zuweilen als Kerne der Korner, welche den Beweis liefern, dass die ganze

Masse aus thonigem Spharosiderit entstanden ist. Auch kommen dann und

wann Spuren von Manganfossilien , namentlich von Manganschaum , Wad und

Graubraunste'm vor. Das Lager, welches hin und wieder Verriickungen und

Verwerfungen hat, wird von einem weissen, fetten Letten 2—8 Lachter hoch

bedeckt. Daruber liegt gewohnlich 2— 5 Lachter machtiger, meist starke

Wasser fuhrender Triebsand, der 5— 6 Lachter hoch von Lehm oder Letten

bedeckt zu werden pflegt, woriiber dann die basaltische, mit Basaltstucken

gemengte Erde liegt.

Gutberlet, der eine kurze Nachricht von dem Mardorfer Eisensteinsla-

ger gegeben hat 29
), sucht die Meinung geltend zu machen, dass das Eisen-

29) N. Jahrbuch fur Mineralogie u. s. w. von Dr. K. C. r. Leon hard und Dr.

H. G. Bronn. Jahrg. 1855. S. 167 f.
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oxydhydrat desselben sich durch einen Auslaugungsprocess aus dem Basalte

des benachbarten Mosenberges erzeugt habe. Wenn ich nun gleich die Ueber-

zeugung theile, dass auf diese Weise mancher Eisenstein der in der Nahe des

Basaltes vorkommt, gebildet worden, woriiber spater noch ein Mehreres mit-

getheilt werden wird, so scheint mir doch sowobl die ganze Art der Ablage-

als auch besonders die Form des sogenannten Bohnerzes, welche eine

so grosse Aehniichkeit mit dem Sprudel- oder Erbsenstein zeigt, wie er u. a.

bei den Carlsbader heissen Quellen sich erzeugt, dafiir zu sprechen, dass

jener Eisenstein aus heissen, kohlensaures Eisenoxydul enthaltenden Quellen

hervorgegangen ist, welche bei der Eruption des Basaltes des Mosenberges,

auf der Granze zwischen ihm und dem anstossenden Muschelkalke sich einen

Ausgang verschafft, und ihren Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul in der

den Muschelkalk bedeckenden Thonmasse abgesetzt haben, woraus dann

spater das Eisenoxydhydrat entstanden ist. Ware das kohlensaure Eisen-

oxydul durch Tagewasser der tertiaren Ablagerung zugefuhrt worden, so

wurde es sich ohne Zweifel in der oberen Triebsandschicht, und nicht in

der darunter liegenden, undurcblassenden Lettenmasse abgesetzt haben. Dieses

entspricht der an anderen Orten der hiesigen Gegenden sich zeigenden neueren

Bildung von Eisenoxydhydrat in dem von basaltischen Massen durchbrochenen

tertiaren Sande. Durch die mit grosser Gewalt und in Begleitung von

Wasserdampfen aufsteigenden heissen Quellen, konnte dagegen wohl in die

erweichte Thonmasse das kohlensaure Eisenoxydul gelangen, und darin ab-

gesetzt werden. Die grosse Aehnlichkeit zwischen den Formen des Bohn-

erzes und des durch heisse Quellen gebildeten Sprudelsteins, hat schon bei

den Ablagerungen des ersteren in der Oolithformation , mehrere Geologen

darauf gefiihrt, dieselben als Quellengebilde zu betrachten 30
).

Ein zweites Bohnerzlager, welches dem Mardorfer ahnlich ist, kommt

eine Stunde nordostlich von Homberg bei dem Dorfe Rebel vor, wo ehemals

ebenfalls eine Eisensteinsgewinnung fur die Homberger Eisenhutte Statt fand.

30) Vergl. J.Siegfried, die Schweiz, geographisch und physikalisch geschildert.

I. 1851. Thirria, i. d. Annales des mines. 4. S. XIX. p. 49. Daraus i. N.

Jahrbuch d. Mineralogie u. s. w. 1854. S. 720. Merian, Darstellung der geol.

Verhaltnisse des Rheinthals bei Basel. 1856.
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Eine and ere Gegend in welcher Ablagerungen von Eisenoxydhydrat sich

finden, die zu den in Begleilung des Basaltes erscheinenden Quellengebildcn

gehoren, ist der Hessische Kreis Hofgeismar. Hier zeigt sich dieser Zu-

sammenhang besonders an drei Puncten, am Hopfenherge bei dem Dorle

Burguffeln, bei Hohenkirchen, und bei Holzhausen. Nach Schwarzen-
b erg's Untersuchungen sind diese Eisensteinslager, welche die Eisenhutte

zu Veckerhagen an der Weser mil Material versorgen, nicht,* wie das 31a r-

dorfer Lager der Jiraunkohlenformation, sondern dem vormals fiir ein Aequi-

valent der Grobkalkformation angesprochenen, jtingeren tertiaren Meergebilde

untergeordnet 31
). Auch unterscheiden sich die auf diesen Lagern brechenden

Eisenminern von dem Mardorfer Eisenstein dadurch, dass sie keine Bohnerze

sind, sondern als gemeiner und schlackiger Brauneisenslein

\

%
als muschliger

und ochriger Gelf eisenstein, als gemeiner, thoniger Gelb- und Brauneisenslein,

und als sandig - thoniger Gelh eisenstein erscheinen.

Am Hopfenberge bei Burguffein bilden gemeiner und schlackiger Braun-

eisenslein ein stockformiges Lager, welches sich durch Unregelrnassigkeit in

Folge mehrerer den Eisenstein durchsetzender, von S. nach N. streicliender,

gangformiger Basaltmassen auszeichnet. Die grosste Machtigkeit dieses Lagers,

welches da, wo es den Basalt beriihrt, etwas gehoben zu sein scheint, belauft

sich auf 26 Fuss. Das Hauptstreichen ist von 0. gegen W. und das Haupt-

fallen 14° gegen N. Der unregelmassig zerkluftete Eisenstein hat auf den

Kluftflachen haufig Dendriten von Grau- und Schwarzbraunstein. Auch kom-

men, zumal in der Nahe der gangformigen Ijasaltmassen, dichter Rhodochrosit

und daraus entstandener Graubraunstein in grosseren Massen in dem Eisen-

stein eingeschlossen vor. Der Rhodochrosit kleidet, von nierenformiger und

getropfter ausserer Gestalt, in dem Eisenstein befindliche, kleinere und grossere

hlungen aus. Er findel sich von rothlich d himb

rother Farbe. Bekleidet ist er mannichmal von rdlhlichweissem Braumpath,

der bald zarte Drusenhaule bildet, bald in spitzen Rhomboedern auskrystallisirt
f

erscheint. Auf demselben kommen hin und wieder kleine Drusen von durcb-

31) Vergl. Landwirthschaflliche Zeitung fur Kurhessen. 1830. S. 289—4*16. Studien

des Gottingischen Vereins Bergmannischer Freunde. III. S. 219— 252.

Phys. Classe. VIII. N

i
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sichtigen Aragonitkrystallen , in irregular -sechsseitigen, an den Enden zuge-

scharften, zuweilen auch in zusammengesetzten Prismen vor. Die Reihen-

folge des Absatzes aus der wasserigen Auflosung ist bier also: 1. kohlensaures

Eisenoxydul; 2. kohlensaures Manganoxydul ; 3. Braunspath; 4. AragoniL

Hinsichtlich der beiden letzteren Kdrper zeigt sich hier mithin ein umge-

kehrtes Verhalten als zwischen dem Aragonite und Kalkspath in dem Basalte

der Blauen Kuppe. Das Hopfenberger Eisensteinslager ruhet auf grauem

und weissem Letten, unter welchem eine Sandlage sich befindet, welche

Braunkohlen deckt. Uber dem Eisenstein befinden sich Lager von Mergel,

und von griinem und gelbem Sande.

Das Dorf Hohenkirchen liegt auf einer basaltischen Erhebung. Anstehend

ist in demselben ein eigenthiimliches Basaltconglomerat, welches aus grosseren

und kleineren unbestimrateckigen Brocken eines lichtgrauen Basaltes besteht,

die durch eine schwarzliche Masse von erdigem Bruch verkittet sind. In die-

sem Conglomerate kommen hin und wieder Partieen von Olivin, und Blatter

von tombackbraunem Glimmer vor. Am nordnordwestlichen Rande der

sanften Erhebung befindet sich das Eisensteinslager, auf welchem die Hoheits-

und Erbprinzengrube gebauet haben , welches aus ochrigem Gelbeisenstein und

gemeinem thonigen Gelb- und Brauneisenstein , zum Theil in Vermengung mit

Sand besteht. Das Lager bildet eine in Stunde 12 streichende Mulde, und hat

•rewdhnlich nur 4 Fuss, hochstens 10 Fuss Machtigkeit. Auf der ostlichen

Seite fand sich durch die wieder in Betrieb gesetzte Erbprinzengrube das Flotz

in zwei, 2 Fuss machtige Lager getheilt, welche durch eine i l
/2 Fuss starke

quarzige Sandsteinlage getrennt wurden. Auch mit diesem Eisenstein kommt

in Begleitung von Manganschaum und nierenformigem Wad, Graubraunstein in

Menge, theils rein, zuweilen in kleinen Krystallen, theils mit Eisenstein ge-

mengt vor. Das Hohenkir ger ruhet auf Letten, unter wel

chem Sandstein liegt. Das Dach bildet ein griinlicher Letten, uber welchem

Lager von weissem, braunem und gelbem Sande sich finden, welche ein ziem-

lich machtiges Mergellager einschliessen.

Das Eisensteinsvorkommen an der Langenmaasse, etwa 20 Minuten west-

lich von dem Dorfe Hohhausen. findet sich in einiger Entfernung von dem

nordostlich sich erhebenden, aus Basalt bestehenden Gahrenberge. Der Eisen-
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stein ist Iheils ochriger Gelbeisenstvin, theils sandig-tkoniger
,
gemeiner Gelb-

eisenstem, von einem geringeren Gehalte als der von den anderen Localitaten.

Er kommt in 6 bis 12 Zoll machtigen Lagen, welche von N. nach S. strei-

chen, und unter einem Winkel von 8 — 12° gegen 0. fallen, in einem tho-

nigen gelben und weissen Sande vor, in welchem sich ofters Conchylienreste

find en.

Ausser den angegebenen Eisensteinslagern finden sich auch im Kreise

Hofgeismar hin und wieder in Begleitung der in der Nahe basaltischer Mas-

sen abgelagerten BraunkohJen, sandiger Gelbeisenstein , welches Vorkommen

indessen von keiner Bedeutung ist.

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass nicht alles Eisenoxydhydrat, welches

in den tertiaren Ablagerungen , die von dem Basalte dureljbrochen worden,

und in seiner Nahe sich finden, vorhanden ist, mit den angefuhrlen Eisensleins-

massen gleichen Ursprung hat, sondern dass die durch Eisenoxydhydrat be-

wirkte Farbung, welche so oft dem Sande, der in der Nahe des Basaltes sich

findet, eigen ist, so wie der Limonit, der hin und wieder, z. B. am Schottsberge
f

und Hohenhagen in der Dransfelder Gegend und an mehreren anderen Orten,

zuweilen in Verbindung mit Schwarz- und Graubraunstein sich findet, theils

einer Zersetzung und Auslaugung des Basaltes zuzuschreiben, theils auf ahnliche

Weise wie bei manchem, unter anderen Verhaltnissen vorkommenden, sogenannten

Raseneisenstein , von der Vegetationsdecke abzuleiten ist. Durch Anhaufung

des gelben Eisenochers und Limonites in dem Sande gehet manniehmal Eisen-

sandstein hervor, der hin und wieder schlacken- und rohrenforraige Massen

bildet, in welchen Schwarz- und Graubraunstein dendritisch ausgesondert er-

scheinen. Ist der Sand ein Glied des jungeren Meergebildes, und fiihrt er

Reste von Meergeschdpfen, so finden sich diese in dem Eisensandstein einge-

schlossen, wie solches u. a. bei Lowenhagen, am Fusse des basaltischen Backen-

berges der Fall ist Auf ahnliche Weise wie der lose Sand ist die oben be-

schriebene lockere Masse der sogenannten Quarzfritten zuweilen spater in Ei-

sensandstein umgewandelt. Dahin gehdrt auch die Bildung von gelbem Eisen-

ocher und Limonit in der Umgebung von Wurzeln, welche in jene lockere

Masse eingedrungen sind, wie es u. a. in der Gegend von Dransfeld und am

Sandberge bei Ellershausen vorkommt.

N2

/
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Noch muss ein freilich nur unbedeutendes Vorkommen von Eisenoxydhy

drat als Auskleid Blasenraumen im Basaltmandelstein bemerkt werd

Die

wie es sich namentlich in der oben erwahnten gangformigen Durchsel

Braunkohlenablagerung am Hirsckberge bei Grossalmerode zeigt 32

Bildung ist ohne Zweifel einer gleichzeitig mit der Eruption der basaltischen

Masse erfolgten Eindringung von einer Lbsung kohlensauren Eisenoxyduls in

kohlensaurehaltigem Wasser in die Blasenraume, zuzuschreiben.

V.

Vorkommen von Manganfossilien.

Mit dem Vorkommen des als ein Quellengebild prechenden Eisen

ydhy steht das Auftreten von Manganfossilien in so genauem 7.

ch derselben

menhange, dass nicht bloss eine annaloge, sondern selbst eine gemeinschaftli-

werden muss. Mit dem Eisenoxydhydrat

deutender Mangangehalt verbunden, wie solches bei ge-

vom Hopfenberge und von Hohenkirchen

ist oft ein nicht

wissen Abander des Eisensteins

der Fall ist, der sich auch bei dem Schmelzprocess, so wie in der Beschaffen

heit des d

sen Eisem

dargestellten Eisens offenb es ko ab auch in di

bereits b den, verschiedene Manganfossili

namentlich Rhodochrosit, Graubraunstein, Wad, Manganschaum

dert vor; und in der Nahe d

der basaltischen

Eisensteinslagers von Hohenkirchen, am west

bung Ma bgelagert, die vor

herrschend aus jenen Manganfossilien besteht. In dem untersten Theil dieses

2— 4 Fuss machtigen Lagers findet sich ein Gemenge von Manganfossilien

und Eisenstein; die dariiber befindliche Masse besteht dagegen nur aus Man-

ganfossilien, so dass hier eine nicht unbedeutende Braunstein-Gewinnung Statt

findet. Dach und Sohle bestehen aus Letten, und Basaltconglomerat hat sich

iiber das Lager \ erbreitet. Rhodochrosit ist Men vorhanden.

In ihm giebt sich der ursprungliche Zustand zu erkennen, in welchem das Man
e>

gan Losung ausschied ; und pharischen- und sta

32) Vergl. Baron Waitz von Eschen und Stripppelmann, i. d. Sludien d.

Gott. Ver. Bergm. Fr. II. S. 153.
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laktitischen Formen bezeugen seinen wassrigen Ursprung. Aus dem kohlen-

sauren Manganoxydul giengen Manganoxydhydrat und Manganhyperoxydhydrat.

Graubraunstein (Manganit) und Manganschaum hervor. Wurde kohlensau-

res Manganoxydul in Gemeinschaft mil kohlensaurem Eisenoxydul ausgeschie-

den, so entstand daraus spater eine Verbindung von Mangan- und Eisenoxyd-

kydrat, das Wad. Dieser Korper findet sich mit dem Graubraunstein, theils

derb, theils in Korner- und Kugelform, mit concentrisch - schaaiiiier Absonde-

rung, wobei Graubraunstein zwischen den Kornern des Wads, so wie in den

derben Massen desselben, mannichmal in kleinen Gangtriimmern ausffesondert.. u ......w... Ml,.,*

erscheint. Die Aehnlichkeit der Form des Wad's mit der des Bohnerzes lasst

auch hier auf eine der Bildung des Sprudelsteins analoge Entstehung schliessen.

Die Art wie reines Eisenoxydhydrat, Wad und reines Manganoxydhydrat sich

in ihrem Vorkommen auf dem Hohenkirchner Lager zu -einander verhal-

ten, lasst hier dieselbe Reihenfolge der Ausscheidung der kohlensauren Ver-

bindungen aus der wassrigen Losung erkennen, wie sie zuvor angegeben worden.

VI. »

Vorkommen des Gypses.

Wie dem Gypse iiberhaupt eine mannichfaltige Entstehungsweise eigen

ist, so hat namentlich der im Flotzgebirge sich findende Gyps gewiss einen

verschiedenartigen Ursprung. Bei einer fruheren Gelegenheit 33
) habe ich zu

zeigen gesucht, dass ein Theil des Flotzgypses, zumal der im Kupferschiefer-

gebirge auftretende, aus Karstenit hervorgegangen ist, von welchem nicht

selten noch bedeutende Reste in den Massen des wasserhaltigen schwefel-

sauren Kalkes unter solchen Verhaltnissen sich finden, dass die Entstehung

des letzteren aus wasserfreiem schwefelsauren Kalk nicht wohl bezweifelt

werden kann. Dass dieser Karstenit als eine eruptive Gebirgsmasse betrachtet

werden darf, scheint mir durch die ganze Art seines Vorkommens bewiesen

zu werden. Ein anderer bedeutender Theil der Flotzgypsmassen ist dagegen

wohl nach aller Wahrscheinlichkeit aus Wasser abgesetzt worden. Als ein

33) In meinen Bemerkungen ilber Gyps und Karstenit, im dritten Bande der Ab

handlungen der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaflen zu Gottingen.
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Quelleflgebilde glaube ich namentlich auch den Gyps ansehen zu diirfen, der

an mehreren Puncten der Gegend des Meissners, die uberhaupt in Beziehung
auf Gypsbildung vorziiglich lehrreich ist, den Basalt begleitet. Am Instructiv-

sten ist in dieser Hinsicht der Schieferberg , der, wie friiher bereits bemerkt
worden, vom Fusse des Meissners bei Bransrode, in nordlicher Richlung
gegen Trubenhausen sich zieht, und aus Muschelkalk besteht. An dem steilen

siidlichen Einhange desselben befindet sich das Ausgehende der oben beschrie-

benen machtigen basaltischen Durchsetzung. Einige hundert Schritte dsllich

von derseiben, wird der flach nordwestlich einfallende Muschelkalk an ein

Paar Steilen von Gyps gangformig durchsetzt. Dieser stellt gekriimmte und
gewundene Lagen dar, in welchen spathiger bituminoser Gyps und weisser
Fasergyps abwechseln. Die ostlichste starkste Masse hat eine Machtigkeit von
etwa 20 Fuss und lasst sich wohl an 100 Fuss weit in die Hone verfolgen,

mit einem Streichen in der 2ten Stunde, welches der Richtung der Basalt-

durchsetzung entspricht. Wie diese sich auf dem Riicken des Schieferberges

gegen Weissenbach weiter verfolgen lasst, so zeigt sich derseiben parallel

noch an mehreren Steilen das Ausgehende des Gypsganges, welches auch
durch mehrere, zwischen Bransrode und Weissenbach befindliche Erdfalle

angedeutet ist.

Ein anderes Vorkommen des Gypses in unmittelbarer Nahe von Basalt

ist an dem ebenfalls bereits erwahnten Rosenbihhlchen bei Niddawitzhausen.
Hier hat der Basalt bunten Sandstein durchbrochen, in dessen Umgebung daher
auch der Gyps sich findet. Auf andere Weise, theils mit Rauhkalk, theils mit

buntem Sandstein, oder auf der Granze zwischen beiden, erscheint Gyps zum
Theil in weit grosseren Massen in den nordwestlich, nordostiich und ostlich

vom Meissner gelegenen Werragegenden 34
). Die weitere Erorterung des

Verhaltnisses, in welchem der in Begleitung des Basaltes sich iindende Gyps
zu den anderen benachbarten Gypsmassen stehet, muss ich mir fur eine

kiinftige Gelegenheit vorbehalten.

Schliesslich moge hier nur noch ein seltenes Vorkommen von spathigem,
dichtem und erdigem Gyps in Blasenraumen des Basaltes am Westerberge bei

Hofgeismar erwahnt werden, dessen Eindringung auf ahnliche Weise wie die

des Aragonites und Kalkspathes zu erklaren seyn diirfte.

34) Vergl. Otto Weiss, Uber den Ursprung der Soolquellen der Kurfursllich Hes-
sischen Saline Sooden bei Allendorf a. d. Werra, im Archiv fur Mineralogie,

Geognosie, Bergbau u. Hultenkunde von Karsten und v. Dechen. Bd. XXIV.
S. 303 if. nebst einer dazu gehorigen geognostischen Karle.



Gottfried Wilhelm Leibniz
in seinen Beziehungen

zur

Arzneiwissenschaft
Von

Dr. Karl Friedrieh Heinrich Marx

Der Kooiglichcn Gesellschaf't der Wissriisrhatten am 5leo Januar 18f>9 rorgelegt.

W er nur einigermassen urn die Geschichte menscblicher Bildung sich kiim-

mert, der weiss, dass LeibnisB in der Mathematik, in der Philosophic, in der

Literargeschichte , in der Historie und in der Staatswissenschaft Ausserordent-

liches geleistet hat, indem er nicht nur ihre Granzen weitete, sondern auch

neue Bahnen brach, Weniger bekannt ist, dass er ein Muster und* Vor-

kampfer religioser Duldung, ein forschender Reisender, ein ausgezeichneter

Dichter und der war, welcher in die Medicin seiner Zeit die genaueste Ein-

sicht und auf die Entwicklung mehrerer ihrer Doctrinen einen bedeutenden

Einfluss hatte. Er betrachtete die Wissenschaft ira Ganzen als den Schatz

der Menschheit und als einen Schatzmeister in diesem Sinne hat er sein Amt

gewissenhaft verwaltet. Das Wort: homo sum, humani nil me alienum puto

schien fiir ihn erfunden. Seine Humanitat war so gross wie die Universalitat

seines Wissens. Er nennt sich selbst Pacidius l
) y

und allerdings verkehrte er

vertraglich und versohnend mit Individuen der entgegengesetztesten Ansichten.

Das rein Menschliche erscheint als das Charakteristische seiner Natur; daher

im Leben die grosste Urbanitat und in seinen scientifischen Beurtheilungen und

Leistuno-en wohlwollende Wilde und zarte Rucksicht. Jedem Verdienste liess

er sein Recht wiederfahren , und wenn irgend thunlich, ertheilte er lieber Lob

I) Vgl. Erdmann Opera philosophica Leibnitii. Berol. 1840. p. 91.
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als Tadel 1
). Nicht nur, was er vollfiihrte, sondern auch was er veranlasste;

_ I

nicht nur der Reichthum eigener Forschungen, Unternehmungen und Ent-

deckungen, sondern insbesondere seine Ermunterungen und Hinweisungen auf

Ermittlung und Ergriindung von Thatsachen, seine bescheidenen Zweifel und

Einwurfe, die Angaben seiner richtigen Metboden dienen zur Verherrlichung

seines Gedachtnisses. Eine Eigenthumlichkeit seiner Auffassungsweise bestand

darin, Alles in allgemeinen Beziehungen zu erblicken, das Zusammenwirken,

die Harmonie zu ahnen. Wie sein Denken klar, scharf, bestimmt sich aussert,

so sein Widerwille gegen das Nebelhafte und Mystische, ohne jedoch in der

Ausdrucksweise wehe zu thun oder die Schranken des Anstandes zu uber-

schreiten. Um den Aberglauben niederzuhalten, strebt er darnach, die natiir-

lichen Vorgange einfach zu erklaren, und um vagen Muthmassungen und

luftigen Hypothesen ein Gegengevvicht bieten zu ktinnen, ermudet es nicht,

durch genaue Beobachtungen und Versuche das Vorliegende und Nachste zu

ergrunden. Dabei eine stete Sorgfalt, das, was er beabsichtigt, in gewahlter,

schoner Sprache zu sagen, und mil dem reinen Ausdruck Gedankenfiille und

Sachinhalt zu verbinden. Da seine edle, niannhafte Gesinnung uberall, be-

sonders aber dann hervortritt, wenn es ihm gilt, die Ehre und den Ruhm

seiner Landsleuie und des deutschen Vaterlandes zu vertreten, und dafiir die

Fulle seiner schlagenden Beweise zu ergiessen, so nennt ibn sicherlich ein

ebenburtiger Geistesverwandter 2) mit vollera Rechte » die „ewige Zierde

Deutschlands ".

1) Ebend. p. 425 aus einem Briefe vom Jahre 1696 an Gabriel Wagner: „Ich an

meiner Art halte wenig vom Widerlegen, viel aber vom Darlegen, und wenn

mir ein neu Buch vorkommt
;
sehe ich was ich daraus lernen, und nicht , was

ich darin tadeln kann tt
.

2) Haller in seiner Bibl. pract. IV. p. 190: Decus Germaniae sempiternum.

So lebhaft er auch mit auswartigen Gelehrten in literarischer Verbindung und

im Austausch der Ansichten blieb, und so sehr er ihre Verdienste gebiihrend

hervorhob , so aussert er doch : Nemo in laudandis exteris officiosior est scri-

ptoribus Germanicis, sed condignae ipsis vices non redduntur (Feller Otium

Hanov. p. 160). *
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Dieser unser Weise verkehrte gem und viel mil Aerzten * ) ; er nahm
\

1) Bei seinen vielen Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Ilalien, bei

seiner einflussreichen Stellung, bei seinem lilerarischen Ansehen und seinem

ausgedehnlen Briefwechsel sleigerte sich die Zahl seiner arztlichen Bekannt-

schaften unglaublich; allein von besonderem Wert he sind seine per.snniichen

Beruhrungen mit folgenden Mannern, die ihm vorzugsweise in der Shmesart

zusagten oder sich ihm ausserst gefallig erwiesen.

Ein intimes Verhaltniss bestand zwischen ihm und Friedrich Hoffmann
in Halle, namentlich durch die gemeinschaftlichen Bestrebungen, die Vorgange
des Lebens mechanisch zu erkliiren. In einem Brief an ihn vom J. 1099 ichrcibt

er: Mihi videris de mechanismo naturae judicare rectissime, et mea quoque
semper fuit sententia, omnia in corporibus fieri mechanice (Opp. ed. Dutens

T. II. P. 1. p. 260). Uber ihre Correspondenz das Barometer, den Phosphor,

die Chemie betreilend ebend. P. 2. p. 76. 77. 81, 97—101.
Gegen G. C. Schelhammer in Helmstadt iiussert er sich uber vcrschieden-

artige Gegenstande (in den Jahren 1680. 1682. 1712 in den Opp. T. II. P. 2.

p. 104— 68). Uber den Tod von dessen Schwiegervater, Conring, mit dem
er audi befreundet war, sagt er (13. Januar 1682 ebend. p. 167): Nunc quum
celeberrimi merito suo viri Hermanni Conringii , soceri tui intelligam , tibi simul

et rei publicae literariae et nostrae Germaniae condolere debui. Er Iasst sich

gegen ihn tadelnd aus uber Stahl (vom J. 1715 ebend. P. 2. p. 73): Stahlii

tumentis aliorum ignorantia et mira monstra parturientis vellem excuti sententias.

Credo curare eum morbos, ut Gideon Harvaeus expectatione, i. e. nihil agendo.

Dagegen preist er Sch el hammer's neuestes Werk, wozu er diesen ermuntert

hatte (ebend. p. 74): Egregium opus tuum Instituiionum medicarum esse abso-

lutum mirifice gaudeo, nee tibi tantum gratulor, sed et mihi, qui ad ejus ag-
gressionem te magnopere sum adhortatus.

Seit Leibniz im J. 1683 in Modena bei Kamazzini war blieb zwischen

beiden ein freundschaftliches Verhaltniss. Auch in seiner Protogaea {ed. Scheid.

Goltingae 1749. 4 §.42. p. 76) bemerkt er, wo er uber das Graben der Brun-
ZU ungredruckt

elegantis Mechanicae pariter ac naturalis scientiae specimen des beruhmten

Arztes dieser Stadt
;
BernhardRamazzini, in Handen gehabt habe.

Von Conrad Barthold Behrens, Praktiker zu Hildesheim und Leibarzt

der als Schriftsteller sich hervorgethan, erwahnt Leibniz mehrerer Briefe (Opp.

T.V. p. 440- T.VL p. 186) und seiner Bibliographic der Pest (ebend. T.W p. 611).

Dass Leeuwenhoeck (celeberrimus in Batavis per Microscopia observator)

Phys. Classe. VIII.
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an ihren Studien lebendigen Antheil, er priifte ihre Arbeiten, tauschte seine

einige seiner noch nicht verofFentlichten Beobachtungen ihm zugesandt habe,

hebt er hervor (Opp. T. I. p. 182 Note).

Mit Martin Fogel in Hamburg wechselte er schon von Mainz aus Briefe.

Er nimmt im J. 1670 dessen Gefalligkeit wegen der neuen englischen Fern-

rohren fur sich in Anspruch: Audio in Anglia Tubos opticos non parva in diei

incrementa accipere, sed nihil dum eerie resciscere licuit, spero ejus rei cer-

tiorem notitiam tibi debere (Opp. T. V. p. 540). Er bedauert (von Paris aus

1676 und von Hamburg aus 1677) dessen Tod (Opp. T. VI. p. 4 und p. 8) und

kaufte dessen nachgelassenen reichen Bucherschatz hinsichtlich der Medicin,

Physik und Geschichte fur die Bibliothek des Herzogs Johann Friedrich in

Hannover.

Von den Briefen an Gackenholtz [vergl. Haller Bibl. bot. T. II. p. 66] sind

mehrere inleressante aufbewahrt (Opp. T. II. P. 2. p. 169—75).

Mit Meibom in Helmstadt war Leibniz gleichfalls verbunden. Er schreibt

an Burnet (Opp. T. VI. P. 1. p. 231), dass er fur dessen Leiden le conseil

d'un des plus habiles Medecins de l'Allemagne nomme Meibomius sich habe

geben lassen.

Nachdem Leibniz mit Schaper, Hofrath und Leibarzt zu Rostock, im J. 1711

in Berlin zusammen war, erhielt er Diss, epistolica ad Virum per illustrem de

Leibniz, polyhistorem consummatissimum de Hydrophthalmia intercepta. Rosro.chii

1713. 4. und darin heisst es (p. 31): aequissimo rerum turn Physicarum, turn

Medicarum Aestimatori dignissimo consecro.

Mit Stisser, Arzt in Helmstadt, communicirte er hauptsiichlich tiber die Be-

forderung der Chemie (Opp. T. II. P. 2. p. 81).

In einem Brief an den Herzog Johann Friedrich von Hannover beruft

sich Leibniz (s. Grotefend Leibniz Album. Hannover 1846. fol. S. 17) auf die

bofliche und willfahrige Antwort von Diemerbroeck. Bei Swammerdam

sah er 1668 dessen Vergrosserungsglaser (Opp. T.I. p. 51).

Bei der Herzogin, nachher Churfurstin , Sophie war er zu Hannover oft zu-

sammen mit Steno, dein Schiiler Bartholin's, der apostolischer Vioar geworden.

Da dieser zum Beweise der Sundfluth oft von den tberbleibseln und Nieder-

schlagen erzahlte, welche er auf seinen weiten Reisen in Europa beobachtet,

so bemerkt Leibniz in seiner Protogaea (§.6) iiber ihn: ut saepe ipsunt nobis

narrantem audire memini.

An demselben Hofe unterhielt er sich haufig mit Franz Mercurius von

Helmont. In seinem Tagebuche vom 16. Aug. 1696 (s. Grotefend Leibniz
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Meinungen gegen die ihrigen aus, und verschmahte es niclit, nn den Aufbau

ihres wissenschafllichen Gebaudes die Hand selbst niitanzulegen. Was ihn

dazu trieb, war theils das Bediirfniss, den Umfang seiner Kenntnisse in Re-

gionen auszudehnen, welche seinem eigentlicben Berufe fern lagen, und feste

Haltpunkte zu gewinnen , um das Wunder des organischen Lebens mehr be-

greifen und anstaunen zu konnen; theils seine Hoffnung, aus der Vertrautheit

mit den Bedingungen der Gesundheit und Krankheit, Mittel und Wege aus-

findig zu machen, den Leiden im Grossen entgegen zu wirken und Einrich-

tungen zu treffen, um das allgemeine Wohl zu fordern und zu befestigen.

Viel versprach er sich von einer medicinischen Zeitgeschichte x

), um

Album S. 6) sagt er iiber ihn: „ Seine Intentiones und Gemiith finde ich sehr

guth und loblich; auch ist seine Geiassenheit hoch zu schatzen". Und hin-

sichtlich seiner Kenntnisse: II entendoit parfaitement la Chymie et la Medecine

(Feller Otiurn Hanoveranum p. 226).

Obgleich Johann Bernoulli, der jungere Bruder des Jacob, Medicin

studirt und zwei medicinische Abhandlungen veroffentlicht hatte, so ist doch

sein langjahriger Briefwechsel mit Leibniz rein nur mathematischen Inhalts. In

seinem ersten Briefe (Basil. 20. Dec. 1693) heisst es: Nihil unquam magis mihi

cordi fuit, quam divinae Matheseos studium, quippe quod Medicinae, cui et ego

aliqualiter addictus, plurimum lucis confert clavemque praebet ad reseranda

abditissima Naturae claustra. S. Leibnizens maihematische Schriften herausg. von

Gerhardt Halle 1855. B. 3. S. 133.

1) An Gackenholtz schreibt er im J. 1701 (Opp. T. II. P. 2. p. 174; : Olim cl.

Ramazzinum et nunc celeberrimum Hofftnannum animavi, ut persequerentur

rem humano generi utilissimam, Historiam temporum naturalem.

Ferner (ebend.): Ramazzinus aliquot annorum Historiam Physico-Medicam dedit,

uno anno. At Hoffmannus anni aerae vulgaris 1700 descriptionem meteorolo-

gicam simul et epidemicam nuperrime dedit; egregie observans, praeter varia-

tiones Barometri et Thermometri, tempestatum et venlorum maxime mutationes,

quaeque inde in humanis corporibus et morborum, ut sic dicam
;
more et habitu

sunt consequuta. Quae si continuentur et pluribus locis instiluantur, coeuntibus

in commercium praeclaris riris collatisque observationibus, non tantum morbis

singulari saepe nee statim explorata ratione
;
grassantibus maturius obviam ibilur;

sed et ingens mox pulcherrimarum observationum thesaurus colligetur, magno

generis humani fructu; ut nesciam, an post virtutis cultum, quicquam magis

pium et Christianae charitati consentaneum provocari possit.

02
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fur Jahr zu Jahr die auffallenden Vorgange in der Atmosphare, die unge-

wohnlichen Erscheinungen der Jahrszeiten, den Stand der Culturgewachse,

die vorkommenden, zumal epidemischen Krankheiten der Menschen und Thiere

verzeichnet zu besitzen. Er glaubte, dass solche jahrliche Ubersichten l
),

gleichsam medicinische Kalender 2
), um so niitzlicher sich erweisen wiirden,

wenn man damit sorgfaltige Mortalitiitstabellen 3) und die Listen der Heilungen

von Krankheiten 4) verbande. Er reiht daran die Hervorhebung der Noth-

wendigkeit einer obersten Medicinalbehorde 5
), sowie den angelegentlichen

1) Journal des Scavans. 1694. N. XXIX. Paris. 4. p. 338 und in der kleinen Am-

sterdamer Ausgabe. Vol. 22. p. 566.

2) Er schreibt an Hertel (1691): „Ein Medicus von Modena hat mir ein artlich

Buch zugeschickt: torn Zustande voriges Jahres, die menschliche Gesundheit

betreffend, gerichtet auf die Lombardey , und versprieht desgleichen alle Jahr,

und sagt er wolle dergestalt Medicinische Calender machen, aber nicht, wie

die Astrologen, vorher, sondern wenn das Jahr umb. Ich finde das Buch sehr

verniinftig und gelehrt, auch tuchtig, Andere zu dergleichen aufzurnuntern, und

mochte wiinschen, dass man unsere Teutschen Herren Naturae Curiosorum zu

dergleichen aufmuntern konnte: ware eben recht vor ihre Annos, dass alle

Jahr solche Ephemerides Medicinales des verflossenen Jahrs beigelugt wiirden etc.

Vergl. Leibniz deutsche Schriften von Guhrauer. B. 2. Berlin 1840. S. 458.

3) Fur Frankreich, glaubte Leibniz, liesse sich das Gewiinschte leicht ausfuhren,

weil dort die Polizei vorzuglich organisirt sey (Sur la maniere de perfectionner

la Medecine in den Opp. T. II. P. 2. p. 162).

4) Danda esset opera in republica, ut quorumlibet morborutn, mortium, curatio-

num exacta diaria instituerentur, eorumque comparatione paulatim procuderentur

observationes ; turn demum certiora haberi possent. Similia calendaria annorum

praeteritorura fabricari deberent, item collationes lineamentorum factae cum vita

cujusque, qui singularia fata habuit (Feller Otium Hanov. p. 168).

5) In seiner Vorstellung an den Kaiser Karl VI, wo er die erforderlichen Ein-

richtungen bezeichnet, nennt er n vor alien andern die Besorgung der Mensch-

lichen Gesundheit und Erhaltung des Viehes, welche Dinge ein Collegium

Sanitatis nicht nur temporale in Contagionszeiten, sondern perpetuum erfordern"

(Grotefend Leibniz Album S. 20).
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Wunsch, dass fiir die Wahrung des allgemeinen Gesundheitswohls nichts ver-

saunit werde *).

Ein Geschaftsmann , der durch umfassende Auseinandersetzungen in der

Politik, im Rechte, in der Theologie in Anspruch genonimen wird, der vermag

nicht zugleich den vielen Anforderungen des arztlichen Standes zu entsprechen.

Das wusste und gestand auch Leibniz volJkommen ; er hielt sich fiir einen

blossen Zuschauer, nicht fur einen Acteur; er wollte nur so viel sich davon

aneignen, als, seiner Ansicht nach, jeder tliuii sollle, um die Gesundheit

seiner Mitmenschen fest im Auge behalten zu konnen 2
).

Um so ruckhaltloser durfte er sich aber iiber den Nutzen oder Schaden,

die Entbehrlichkeit oder Bedeutung der Medicin aussprechen. Gerade weil

er sie kannte, ohne sie auszuiiben, war er berufen, ihren Werlh oder Un-

werth zu schatzen. Und wie lautet sein Ausspruch ? Keine Kunst sey

vorziiglicher, aber audi keine schwieriger als sie 3
}. Hire Schwierigkeit liege

darin, dass sie fast ganz Erfahrungssache sey, und der Zufall dabei eine

Rolle spiele 4
). Sie sey die nothwendigste aller Wissenschaften 5

). Wer

1) In dem grosseren, politischen Lehrgedicht: Fable morale sur la necessite de

la perseverance dans les conseils salutaires a l'etat (im Recueil de di verses

pieces par Leibniz publiees par Kortholt. Hambourg 1734. 4.) wird zuge-

rufen (p. 25. 29)

:

Encore un peu de terns, de peine et de depense,

et vos constans travaux auront leur recompense.

11 s'agit du salut, rien ne nous doit couter;

ce qui I'assurera ne doit point rebuter.

2) Neque me ultra his studiis immisceo, quam possunt etiam oi £$*. Eorum qui

civilia studia tractant, considerationem in primis quoque pertinere, ut valetudinis

civium ratio halieatur (Opp. T. II. P. 2. p. 174).

3) Arte medica, qua nulla neque praestantior est, neque difficilior (Opp. T. II. P. 2.

p. 174).

VI. p. 316, und T.V. p. 68.

5) La M6decine est la plus necessaire des sciences naturelles . . elle est le plus

haut point et comme le fruit principal des connoissances du corps par rapport

au notre. Mais toute la science physique, et la Medecine meme, a pour
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nur fernhin die einzelnen Umstande erwage, der wiirde sich nicht iiber ihre

Unvollkommenheit, sondern iiber ihren Fortschritt x) wundern. Wiirde die

Kunst, Gutes zu thun, eben so eifrig betrieben, als die, Ubles zu vollfuhren,

und wurden die grossen Aerzte ebenso sehr belohnt, wie die grossen Generale,

so wurde die Medicin noch weit vollkommner seyn, als sie ist
2
}.

i

An der ebenso ausgemachten wie beklagenswerthen Wahrheit, dass

Kdrper und Geist die ersten Dinge sind, an die man denken sollte, dass sie

aber die letzten sind, an die man denkt 3
), hatte Leibniz keinen Theil; er

dachte an sie mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Bei seiner uneigen-

nutzigen, reinen Menschenliebe , bei seinem tiefen allgemeinen Wohlwollen

blieb sein Sinnen und Trachten unaufhdrlich darauf gerichtet, die Gesundheit
f

zu schutzen, feindliche Eingriffe auf das Gemuth wie auf den Korper fern zu
»

halten. Er war des Glaubens, dass die Menschen, ausser der Tugend und

dem Frieden, auf die Gesundheit den hochsten Worth zu legen hatten, und

dass man fur die Kunst, welche sie zu behaupten strebe, keine noch so

grossen Kosten aus offentlichen Kassen sparen diirfe 4
}.

dernier but la gloire de Dieu et le bonheur supreme des hommes (Opp. T. II.

P.I. p. 262).

1) Qui rei momenta expendent, certe magis profectum artis, quam imperfectionem

mirabuntur (Opp. T. II. P. 2. p. 111).

2) La science de la Medecine vaut mieux que celle de la guerre, et seroit beau-

coup plus estimable, si les hommes etoient sages. L'une et l'autre est des

plus difficiles, et des plus sujettes aux hazards. J'ai peur que les grands

Medecins ne fassent mourir autant d'hommes que les grands Generaux. Le

mal est qu'on s'applique plus a Tart de faire du mal qu'aux arts bienfaisans: et

si on prenoit autant de soin de la Medecine que de la science militaire, et si

les recompenses des grands Medecins etoient aussi grandes que celles des grands

Generaux, la Medecine seroit Men plus parfaite qu'elle ne Test (an Grim a reset

1712: Opp. T.V. p. 70).

3) L'on peut dire, que c'est une verite aussi certaine que deplorable, que l'ame

et le corps sont les premieres choses auxquelles on devroit penser, et les

dernieres, auxquelles on pense (Opp. T. II. P. 2. p. 163).

4) Post virtutem animorum et populorum quietem nihil esse hominibus pretiosius

i
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Man miisse auf Entdeckungen ausgehen und diese in Ebren halten, wenn
*

man auch nicbt gleich Gebrauch davon machen konne ly Die einzelnen

Lehren der medicinischen Wissenschaft miissten in innigere Rerunning- mit

einander gebracht werden; die Anatomie miisste mehr der Physiologie, diese

der Pathologie, diese der Heilmittellehre zur Orientirung dienen. Aus den

aufgehauften Beobachtungen miisste man zahlreichere leitende Schlussfolge-

rungen Ziehen und angelegentlich suchen, den Ubergang von der Gesundheit

zur Krankheit sowie von der Krankheit znr Gesundheit nach den Ursachen

wie Mitteln darzulegen.

Die Medicin sey allzusehr empirisch. Ihr miissten zu Hiilfe kommen

die specielle Physik, Mathematik , Mechanik, die Mikroskopie und Chemie.

So nur liesse sich erwarten, dass sie aus den Windeln, in denen sie sich

befande, herauskomme und allmalig zur Jugendfiille heranwaehse.

Auf das Beobachten und die Geschichte der Krankheiten, nicht minder

auf die Gewinnung allgemeiner Grundsatze, sey grossere Sorgfalt zu ver-

wenden 2
). Das Experimentiren sey zu wagen, freilich mit der gewissen-

haftesten Schonung der Kranken 3
).

sanitate, nullamque in artem liberalius ex publico sumtus faciendos (ebend.

p. 111).

1) Neque enim usus veritalum semper cum ipsis veritatibus prodeunt (Opp. T. II.

P. 2. p. 148).

2) Saepe a me admonitum est, hactenus Medicinam nimis Empiricam esse, nee

Anatomiam satis ad Physiologiam, aut Physiologiam ad Palhologiam, aut Patho-

logiam ipsam ad Pharmaceuticam prodesse. Magis enim observationibus, quam

rationibus hactenus assequimur, operationes partium sensibilium insensibiles

;

v. g. nervorum et membranarum ad usus vilales, et saepe haeremus circa transi-

tum a statu sano ad morbosum, aut circa reditum a morbo ad sanitatem, id

est circa causas et remedia morborum. Sed haec minus mirari debemus, quia

Physica specialis omnis fere hactenus in cunis jacet. Veterum Graecorum et

Latinorum experimenta pleraque periere, et ratiocinia eorum, quae supersunt,

admodum tenuia sunt. Arabes et Latini seculorum tenebricosorum aliquid for-

tasse adjecere ad Pathologiam et Pharmaceuticam, sed non magni admodum

momenti, multo autem plura veterum neglexere et corrupere. Nunc vero ex

quo ratiocinia physica, per Mathesin vel Mechanicam, et experimenta per
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1st es nicht, als horte man Stimmen aus der unmittelbaren Gegenwart,

und zwar von denen, die da wahnen, sie batten den Morgen einer besseren

Zeit heraufbeschworen, und nur sie waren es, denen man die Keime einer

fruchtbringenden Zukunft, die Anfange einer strengen und gelauterten wissen-

schaftlichen Bestrebung und Kunsterfahrung zu verdanken habe?

Allein schon vor mehr als 15 Decennien wurde von dem auf anatomi-

schen Theatern schwerlich Genannten niedergeschrieben, dass die Zergliede-

rungskunst ihrer selbst wegen getrieben und begunstigt werden rausse. Wenn

auch ihr Nutzen nicht gleich sich bemerklich mache, so moge man sich

beruhigen, denn er komme ganz gewiss. Uberhaupt durfe keine schone und

verbreitete Wahrheit gering geachtet werden. Die Erinnerung genuge, dass

die auf die Praxis Losgehenden nicht zu viele Zeit darauf verwenden. Die

Jugend vergeude ubrigens so viele Stunden mil nichtigen Dingen, dass

ein Opfer jener fur eine wichtige Beschaftigung keine unbillige Zumuthung

sey. Auch brauche man nicht zu furchten, dass allzugute !) und allzu-

microscopia et Chymiam adjuvantur, spes est, Physicam paulatim crescere et

tandem, crepundiis relictis, ad adolescenliam proficere posse. Auctaque hodie

non parum per observationes Anatomia, Physiologia et Pharmaceutica, spes est,

Pathologiam quoque (quae fortasse inaxime hactenus neglecta fuit) insignes pro-

gressus facturam, si major in observando diligentia adhibeatur, et curatores

Reipublicae Medicorum prudentium ac bene animatorum industriam juvent. Ob-

servationibus autem praesertim circa historiam morborum auctis, novisque apho-

rismis magno numero constitutis, etiam ad veras rationes magis magisque

aditus fiat, quae plerumque Tdesunt (Opp. T. II. P. 2. p. 148).

3) Si eligendum est, malim inclinare ad sperandi felicitatem, qua alatur experiundi

curiositas (dummodo aegrorum periculum absit) quam affectato supercilio, quo

se plerumque superba et infida armat ignorantia, deterreri homines a conatu

proficiendi (Opp. T. II. P. 2. p. 118).

1) Fateor, multa esse, quorum utilitas nondum satis clare apparet; sed earn quoque

emicaturam aliquando arbitror, nullamque veritatem pulchram et late fusam con-

temni debere. Sufficu, moneri ad praxin aspirantes, ne nimium in his temporis

consumant. Interim humanum ingenium, et juvenum inprimis ,
hoc praesertim

tempore, plus satis a labore proclive est ad libidinem, ut vix necesse sit

doctores nos ignorantiae fieri, monereque eos, ne nimis boni anatomici fiant

(Opp- T. II. P. 2. p. 138).

l
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viele L
) Anatomen gebildet wurden. Die Resultate der feineren Anatomie

offenbarten sich in den zunehmenden Entdeckungen der Wundar/neikunst.

Neuen Operationen gingen jene Untersuchungen vorher 2
). Der gewohnliche

praktische Arzt babe nicht nothig mit alien Einzelnheiten der Anatomie sich

vertraut zu machen, aber vernachlassigen diirfe auch er sie durchaus nicht.

Durch die feinere Anatomie werde man wahrscheinlich dahin gelangen, viele

verzvveifelte Krankheiten zu bewaltigen. Dem Wundarzt sey ihre Kenntniss

ganz unerlasslich, schon in der Hinsicht, dass er keinen Theil verletze, der

irgend geschont werden miisse 3
}.

Zur Untersuchung miisse man sich des Mikroskops bedienen; es sey

Tragheit, die Augen nicht offnen und in einen errungenen Wissenstheil nicht

eindringen zu wollen 4
).

1) Numerus Anatomicorum magis minui quam crescere videtur. Stenonum et

Malpighiorum multitudine nunquam laborabimus (ebend. p. 148).

2) Promotio Chirurgiae maxima progressu temporis sperari potest, et quanto per-

ficietur magis, eo magis apparebit usus exquisitae Anatomiae, uti certe videmus

ad sublationem cataractae oculi et lapidis vesicae earn profuisse. Spes est ali-

quando aquam inter cutem aliaque noxia non minore certitudine sublatum iri

(ebend. p. 147).

3) Licet non sit postulandum ab omni Medico, ut anatomicas omnes minutias ex-

cutiat, putem tamen e Republica esse, ut nunquam desint, qui hoc sibi potis-

simum negotii datum judicent. Et vero maximus in Chirurgia usus est Anato-

miae etiam exquisitioris ; credoque aucta arte homines aliquando ad curationes

nonnulias hactenus desperatas perventuros; aperiendo, separando, extrahendo,

inserendo. Et licet non possit Chirurgus ossa, vasa, musculos, nervos aut

membranas laesas resarcire, ut sartor vestimentum, sed hoc naturae opus sit:

non ideo tamen exiguum est, ossium, vasorum, musculorum, tendinum, nervo-

rum membranarum figuras, situm, nexum exacte nosse, ut scilicet laesione

facta caveantur, quae impediunt naturae actionem, procurentur, quae juvent,

et ut constet, quae praestantioribus salvis tolli aut violari possint (ebend. p. 138).

4) Velim microscopia ad inquisitionem adhiberi, quibus tantum praestitit sagax

Leeuwenhoeckii, Philosophi Delphensis, diligentia, ut saepe indigner humanae

ignaviae, quae aperire oculos, et in paratam scientiam possessionem ingredi

non dignatur. Nam si saperemus, jam passim ille imitatores haberet (Pro-

togaea §. 17).

Phys.Classe. VUL
' P
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Die Chemie, diese edelste Wissenschaft L
), habe bis jetzt nur wenig

beigetragen, um die unmerklichen Vorgange im thierischen Organismus zu

erklaren* allein mit ihrer Weiterbildung werde sich schon ihre Anwendung

mehren 2
). Es gabe eine eigene Thier- und Pflanzenchemie zur naheren

Nachweisung der Umanderung in den Saften. Uberhaupt sey das Gebiet der

Chemie ein umfangreiches ; alle Substanzen gehorten ihm an 3
). Wie die

Medicin zura Menschen, die Agricultur zu den Pflanzen, so verhalte sich die

Chemie zu den Elementen und Bestandtheilen der Korper 4>

Hat der Arzt als Diener und Dolmetscher der Natur von dieser in

grossem Maassstabe Notiz zu nehmen, so mag er durch Leibniz lernen,

wie es moglich sey, den Gesichtskreis weit auszudehnen und Vieles zu

verbinden.

Er betrachtete die Natur nicht anders als wie eine grosse Kunst 5). Blie-

ben auch ihre geheimen Vorgange verborgen, so konnten doch aus ihren

erkannten Absichten die schonsten Gesetze, welche sie befolgt, erforscht wer-

den 6> Um in dieser Hinsicht seine Zwecke zu erreichen, habe man sich

1) Scientia nobilissima (an Stisser 1700. Opp. T. II. P. 2. p. 128).

2) Facile concedo, non admodum magnum hactenus Chymiae usum esse ad expli-

canda, quae in animalibus insensibiliter fiunt. Sed aucta Chymiae scientia,

augebitur etiam ejus applicatio (Opp. T. II. P. 2. p. 148).

3) Est animalibus quaedam propria, ut sic dicam , Chymia, et ad Chymiam non

minus pertinent mutationes, quae in humoribus animalium, quam quae in liquo-

ribus vegetabilium fiunt: imo corpora omnia ad Chymiam pertinent, quando

secundum operationes physicas, insensibili processu constantes, non ut struclu-

rae, sed ut massae tractantur (Opp. T. II. P. 2. p. 139).

4) Equidem si Physicam illam appellemus generalem, quae communia tribus regnis

tractat, profecto Chemia erit practica pars Physicae generalis, et nti Medicina

ad hominem, aut agricultura ad plantas, ita sese Chemia ad elementa et cor-

pora,, vel similaria vel rudius mista, habebit (ebend. p. 128).

5) Neque enim aliud est natura, quam ars quaedam magna (Protogaea §.9).
|

6) Ignoratis arcanis naturae processibus, tamen ex consiliis ejus maximo cum

fructu indagamus pulcherrimas, quibus utitur, leges (Opp. T. II. P. 2. p. 134).
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die Fertigkeit zu erwerben, durch Versuche die rechten Fragen zu stellen x
),

und miisse man die Hiilfsvortheile, wie deren Ubung, gehorig handhaben 2
).

Auch miisse man slets nach klaren Begriffen streben und vor leeren Worten

sicb huten 3
).

So sehr iibrigens Leibniz fiir Versuche sich aussprach, so legte er

doch nur auf solche Werth, welche mit verniinftiger Ueberlegung ngtstelll

und zu nutzlichem Gebrauche ausgebeutet werden. Durch blosse Miltlieilung

von Versuchen liefere man bios Material fiir die Zukunft. Noth time em

Verzeichniss der bereits bekannt gemachten Versuche und die Anwendung

der Mathematik auf die Physik 4

Er selbst hatte angerathen, beim Brunnenbohren, zur Sicherung, des

Thermometers sich zu bedienen 5
), und des Barometers, urn damit die Hohe

und Tiefe der Oerter zu bestimmen 6
).

1) Die Experimentirkunst nennt er „die Kunst, die Natur selbst auszufragen und

gleichsam auf die Folterbank zu bringen" (an G.Wagner 1696: Erdmann Opp.

philosophica p. 421).

2) Er schreibt (an G. Wagner ebend.) „Ich stehe in den Gedanken, dass ein

schlechter Kopf mit den Hiilfsvortheilen und deren Ubung es dem Besten be-

vorthun kdnnte, gleichwie ein Kind mit dem Lineal bessere Linien Ziehen kann,

als der grosste Meister aus freier Hand tt
.

3) Plerique ad lusus naturae (inanem vocem) confugiunt (Protogaea §. 18).

4) Miror in tanta experimentorurn copia tarn pauca inde duci ad usum vitae.

Itaque seculum nostrum mihi simile videtur hoinini, qui tota sua vita sub dio

victurus macrnam copiam materiae aedificii a posteris absolvendi comportat.

Quod sane dolendum est. Possemus ipsi laboribus noslris frui, si experirnentis

addere vellemus ratiocinationes. Duobus autein opus esset, inventario experi-

mentorurn jam cognitorum, et applicatione Matheseos ad Physicam (Feller

Otium Hanov. p. 102).

5) Namentlieh wahrend seines Aufenthalts zu Modena. Suasi ut imposterum ther-

momelro explorent. ne forte pro Antiperislasi suffocanlis in loco non pervio

aeris natura imponat (Protogaea §. 42. p. 76).

6) In einem Briefe an Behrend Ripking, Maschinen- Director zu Clausthal,

Hannover den 20. Juni 1712 (in Gatterer's Beschreibung des Harzes. Th. 2.

P2
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Ausserordentlich bemiihte er sich fur die Anstellung von Beobachtungen

iiber die Abweichung der Magnetnadel. Nach den verschiedensten Seiten

hin wandte er sich, um Theilnahme und Unterstiitzung dafiir zu wecken.

Und darait auch ausserhalb Europas Tiichtiges dafiir geschehe, suchte er vor-

zugsweise die Jesuiten, von denen Missionare nach den entferntesten Landern

ausgingen , zu gewinnen x

Die Lehre von der Bewegung 2
) nahra die ganze Kraft seines Nach

Abth. 2. Niirnberg 1793. S. 634) schreibt er: „Wenn M. H. H. ein Barometrum

bei der Hand hat, so wiirde guth seyn, damit in die Grube zu fahren und

genau zu observiren, wie viel es bei jeder station , deren tiefFe bekand, im

auf und absteigen steiget oder fallet. Dem Hrn Berghauptmann wird diese

untersuchung lieb seyn, weil solche dienen wiirde, die hohen und tieffen der

Oerther zu iiberschlagen u
.

1) An Des-Bosses 1712 (Opp. T. II. p. 296): Venit aliquando in mentem optare

ut virorum vestrae societatis in rebus mathematicis versatorum ope observationes

variationis Magneticae per orbem continuatae annorum studio, collataque opera,

instituerentur, quae res summi est momenti ad Geographiam et navigationes,

et a nullis aliis commodius fieri posset. Post Gilbertum Anglum, qui primus

hujus doctrinae fundamenta posuit, nemo melius de magnetieis observationibus

meritus est, quam vestri, quorum etiam justa opera extant; Cabaeus, Kircherus,

Leotandus, alii. Quod si vestri qui per orbem inde a Kircheri temporibus, quot

annis, ubicunque, Mathematum periti agunt, sive fixis sedibus, sive in itineribus,

observassent, quaenam sit tam declinatio horizonlalis, quam inclinatio vertebralis

magnetica, et observationes in litteras retulissenl, haberemus hodie Thesaurum

observationum , in quibus fortasse jam turn conjici ac praedici posset, saltern in

aliquot annos, quae in plurimis locis debeat esse variatio. Unde observata

variatione in medio mari, conjunctaque cum poli elevatione, haberi locus posset,

et tandem erui limites, periodi, leges variationis, et fortasse etiam ratio tanti

arcani.

2) Er schreibt an den Herzog Johann Friedrich von Hannover (Grot et end

Leibniz Album S. 15): „In Philosophia naturali bin ich der erste vielleicht, so

vollkommen demonstrirt, terram moveri, item dari vacuum, nicht durch experi-

menta, denn die thuns nicht, sondern demonstrationes geometricas, dieweil ich

de natura motus etliche propositiones bevviesen, so noch niemands in Gedanken

kommen".
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denkens und seiner Berechnung in Anspruch, unci ebenso seine Bemiihungen

um die Optik x} und Akustik 2
).

Wie Leibniz in seinen historischen Untersuchungen sich veranlasst

fiihlte, die ersten Anfange von Volkern und Geschlechtern zu ergriinden,

ebenso trieb es ihn, die Bildungsgeschichte der Erde, der Thiere und Pflanzen

zum Gegenstande ernster Studien zu wahlen. Den Ursprung der letzten Grunde

der Dinge zu erkennen, war fur ihn zu lockend, um von den Schvvierig-

keiten sich abschrecken zu lassen.

Bei seinen Forschungen, aus den Versteinerungen und Uberresten einer

untergegangenen Welt die Geschichte der Erde zu deuten, kam er zu der

Einsicht. dass die Natur uns statt einer Geschichte dienen konne 3
), und

1) „In Opticis (bemerkt er ebendaselbst) habe ich entdecket ein gevvisses Genus

Tuborum oder Lentium, so ich Pandochas nenne, dieweil sie das ganze objectum

uniformiter fassen, und nicht weniger die Strahlen extra axem opticum als in

axe optico distincte colligiren
;

dadurch dasjenige, was man bisher vergebens

gesucht, zuwege gebracht wird, wie nehmlich den vitris objectivis eine so

grosse apertura gegeben werde, als wir wollen, umb der strahlen desto mehr

damit zu fassen". Man denkt hierbei unwillkiihrlich an die neuesten Arbeiten

von Petzval in Wien.

2) An Schelhammer 1680 (Opp. T. II. P. 2. p. 166): Mentio tuarum observation

num circa organon auditus mihi in memoriam revocavit veteres quasdam schedas

meas de mode, quo fit sonus ac propagatur, cujus veram naturam nemo hactenus

distincte explicuit, quemadmodum nee vibrationum leges a me ex intima Geo-

metria erutas. Ex his quaedam describi curabo, ut tibi dijudicanda mittam.

3) Am Schluss der Protogaea: rerum natura praestat nobis Historiae vicem.

Leibniz schrieb seine Protogaea im J. 1690 und gab davon im Jan. 1693

einen Auszug in den Actis Eruditorum. Scheid veroffentlichte sie aus den

Papieren in der Bibliothek zu Hannover unter dem Titel: Protogaea s. de prima

facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis

dissertatio ex schedis manuscriptis in lucem edita. Goettingae. 1749. 4. In der

hp.ht er hervor. dass Leibniz in einem Briefe von 1711 anxxm

Liebknecht sowie an Spener (Miscell. Berol. 1710) auf diese seine Arbeit

sich berufe.
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dass die ersten Keime einer neuen Lehre, nemlich einer natiirlichen Erdbe

schreibung. gegeben seyen 1

Mit richtigem Blick sprach er sich iiber die ausgegrabenen Elephanten-

ahnlichen Knochen, die man als Naturspiele betrachtete 2
) , aus, und erklarte

sich fiir ihren Ursprung aus dem Thierreiche 5
); auch that er Schritte, Mit-

theilungen iiber ahnliche Funde aus fernen Landen zu beziehen, um Ver-

gleichungen anstellen zu konnen 4
).

Wie ein Seher in eine weit spatere Zeitperiode aussert er, dass man

im Innern der Felsen Erzeugnisse von Metallen und Mineralien, ahnlich denen

in unseren Oefen, fande. Womit wir in kleinen Proben spielten, das ver-

richte die Natur in grossen Werken. Ihr dienten die Berge statt der Destillir-

helme und die Vulkane statt der Essen 5
). Es lohne sich der Miihe, Ver-

i

1) Haec utcunque cum plausu forte dici possint de incunabulis nostri orbis
;
semi-

naque contineant scientiae novae, quam Geographiam Naturalem appelles, ten-

tare potius, quam astruere audemus (Protogaea §.5).

2) In sein Tagebuch hatte er am 22. Aug. 1696 geschrieben (Grotefend Leibniz

Album S. 7): »Die Medici zu Gotha, Doct. Rabe und Bachof und andere wollen

noch immer verfechten, die Spolia animalis Tonnensis elephantiformis waren

lusus naturae u
.

3) In einem Brief an Bussingius, Professor in Hamburg, vom 24. Dec. 1696

sacrt er dass die in Thiiringen ausgegrabenen Knochen aus dem Thierreiche

stammten (Feller Otium Hanov. p. 31 ).

In seinem Tagebuche (bei Grotefend a. a. 0.) giebt er an: „Jch habe einen

grossen Back-Zahn von gleicher Natur gezeiget, so zu Wolfenbiittel gefunden

worden".

Leibniz Hess einen bei Tiede unweit Wolfenbiittel gegrabenen Elephanten-

Backzahn mil der Beisehrift stechen: dens animalis marini Tidae effossi.

Blumenbach aussert dariiber (Gutting, gelehrte Anzeigen 1808. St. 88. S.878):

„Ein sonst braver Oryktologe nimmt das in einer seiner nutzlichen Schriften

fiir ein ihm unbekanntes Seethier, Nahmens Tiede".

4) Er schreibt an den Pater Grimaldi in China, dass im Braunschweigischen und

zu Gotha in Thiiringen Elephanten-Knochen ausgegraben worden seyen und

vermuthet, dass sie auch in China ausgegraben wiirden: quorum notitia prodesset

Europaeis ad instituendam comparationem (Feller Otium Hanov. p. 24).

5) Prona suspicio est, quod exiguis speciminibus nos ludimus, naturam magnis operibus

executam; cui monies sunt pro Alembicis, Vulcani pro furnis (Protogaea §.10).
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gleichungen vorzunehmen zwischen den Natur- und Kunstprodukten , den

Erzeugnissen der Erde und unserer Laboratorien 1

J. Feine Betriiger mochlen

die Formen seltner Metalle, z. B. glasformiges , haarrohrchenformiges Silbererz

auf der Capelle nach. Sie niitzten aber durch ihren Betrug, indem sie die

Kunst der Natur iehrten durch Nachahmung ihrer Wirkungen 2
).

Die Vergleichung der Heimlicbkeiten der Natur mit den olfentlichen

Werken der Menschen sey ein Vergnugen 3
).

Ohne Zweifel ware bei der Bildung der Erde etwas der Zeugung der

Thiere und Pflanzen Verwandtes vorgegangen

Zur Entstehung lebender Organismen nimmt er einzig und allein Eier-

oder Saamenbildung an , keine saamenbringende Faulniss 5
j , keine generatio

aequivoca 6

Als Grundbedingung der kiinftigen Leibesfrucht betrachtet er nicht das

Eichen im Eierstock , sondern den mannlichen Saamen 7
).

Fur die wichtigste Aufgabe erklarte er die Ermittlung der Ursache,

warum zuweilen Empfangniss erfolgt, zuweilen nicht, oder mit andern Worten

die eigentlichen Bedingungen der Empfangniss 8
).

1) Operae pretium facturum arbitror, qui naturae effecta ex subterraneis eruta dili-

gentius conferat cum foetibus laboraloriorum, quando mira persaepe in natis et

factis similitudo apparet (Protogaea §. 9).

2) Prosunt decipiendo, docentque artem naturae, cujus effecta expressere (ebend.

§• 13).

3) Libenter occulta naturae manifestis hominum operibus confero (ebend. §. 18).

4) Nee dubium est, cum prima telluris tenerae stamina duceret Sapientissimus

Conditor aliquid formationi animalis aut plantae simile contigisse (ebend. §. 8).

5) Explosa putredine prolifica (ebend. §.28).

6) Quicquid generalionis aequivocae non barbare minus quam falso memorabatur

(ebend. §.28).

7) Opp. T.I. p. 488. Sein Briefwechsel mit Leeuwenhoeck uber diesen Gegen-

stand findet sich
;

aus seinem Nachlass, auf der Koniglichen Bibliothek zu

Hannover.

8) Problema momenti omnium maxirai in hoc argumento esset, invenire cur ali-

quando conceptio sequatur, aliquando irritus sit coitus; seu quae sint vera

conceptionis requisita (an Schelhammer 1680. Opp. T. II. P. 2. p. 166).
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Bei der Befruchtung der Pflanzen sey das Wesentliche der Bliithenstaub

welcher durch den Griffel zum Keim gefiihrt werde 1
).

Wurde Leibniz schon von Studien angezogen, welche seine wissen-

schaftliche Neugier zu befriedigen, sein Nachdenken oder seinen Scharfsinn

zu erregen vermochten, wie viel mehr von solchen, von denen er einen

wohllhatigen Einfluss auf das biirgerliche Leben erwartete, oder die ihra

Gelegenheit boten, herrschende irrige Vorstellungen zu widerlegen.

Er beriicksichtigte die Beschaffenheit des Bodens und gab sich der

Hoffnung hin, dass seine Epigonen ira Stande seyn wiirden, die besonderen

Arten der Erdschichten, wie solche durch den Boden fortlaufen 2
), zu be-

schreiben. Die Metalle, aussert er, wiirden nicht von Neuem gebildet; das

Wasser zeuge das Erz nicht, sondern fiihre es zu 3

Er vermisste naturgeschichtliche Beschreibungen der Lander und mi

dazu nach besten Kraften auf 4
).

Da er mit dem Auge eines Mathematikers beobachtete, so redet e

6eckieen Schnee 5), von verschiedenen kiinstlich geometrisch geb

1) In polline subtilissimo florum quaerunt masculi seminis analogical*) negantque,

hujusmodi aliquid in ulla planta desiderari , etsi non semper nudo oculo per-

spiciatur: Adesse excipiendo pollini capsulas ovario foemineo comparandas:

A capsula exire stylum vel analogum aliquid, tanquam uteri vaginam: Cujus

ad summitatem ex flore per solis calorem aperto, concutientis venti ministerio,

sed transferat adplicetque pollen: Ex pollinis autem granulis spirituosum aliquid

perductum ad ovarium, ut sic dicam, vel siliquam penetrare, atque ova vel

semina illic foecundare: magno vel hinc indicio ejus rei, quod sublato prae-

mature polline generatio nulla sequatur (ebend. p. 173).

2) Per regiones procurrentia soli genera et strata (Protogaea §.5).

3) Aquae nee gignunt aes . . sed afferunt (ebend. §.9).

4) Germanorutn nostrorum non ea est diligentia quam vellem; itaque Historias

regionum naturales habemus nullas (Horner Briefe von Leibniz an Joh. Jacob

Scheuchzer. Zurich 1844. 4. S. 8).

5) Sexangula nive (Protogaea §.28).
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Kdrpern J
) und von der Geometrie der unbeseelten Natur 2

). Die Annahme,

die Krystalle fiir verhartetes Eis zu halten, berichligt er gebiibrend 3
).

Torf 4) sey keine Erde, sondern ein Gemenge von Vegetabilien in

sumpfigen Gegenden , zusammengewacbsen und nach langer Zeit ausgetrocknet.

Er sey geneigt zu glauben, dass derselbe von Uberschwemmungen her-

riihre 5
).

Unter den Mineralquellen interessirten ihn besonders die salzhaltigen

;

er erkun'digte sich nach ihrem Vorkommen in andern Landern 6) und bemerkte

hinsicbtlich ihrer Bildung, dass Regen- oder Schneewasser durch salzige

Erde oder Salzklippen fliessend, davon deren Gehalt und Geschmack in sich

aufnahmen 7
).

Die Pflanzenkunde wollte er nicbt bios auf die Kenntniss der Krauter

1) Sunt, quae non tantum aqua, sed et igne solvantur, nee tantum ex liquore,

sed ex fumo in corpus recollecta geomelrico naturae artificio figurantur (ebend.

2) Naturae inanimae geometria (Protogaea §. 28).

31 Wiederholt schreibt er an Scheuchzer (vergl. Horner a. a. 0.):ederholt schreibt er an Scheuchzer (vergl. Horner a. a. 0.): Non dubito

quin jam confutaveris fabellam, quae crystallos ex antiqua gJacie indurat. Operae

pretium erit a Te intelligere quantum assurgant vestrae rupes: profligatam non

dubito sentenliam, quae crystallos ex Alpina glacie format.

4) Protogaea §. 46.

5) Nee abhorreo a probabili conjectura inundalionum esse foetum. Semisiccato

post aquarum illuviem solo, tenuia ericae rudimenta velut vepretum increvere;

mox nova inundalio, novique limi subtile sedimentum (Protogaea §. 4ti. p. 84).

Eine ahnliche Erklarung schreibt er an Scheuchzer (bei Horner a. a. 0. S. 11):

Dispici velim an vestrae Turfae sint in loco piano, non procul fluminis ripa.

Id enim confirmaret, quod suspicari licet, terrain tenuem sedimentis inundatio-

nem novam ut sic dicam terrae et plantularurn telam fuisse inductum donee

totum in aliquam altitudinem excrevit. Combustibilitas itaque non tarn a sul-

phure fuerit (quanquam terra aliquando bituminosa adesse possit) quani a

planlularum textura terram ubique pervadentium.

6) Z. B. iiber die in der Schweiz (an Scheuchzer bei Horner a. a. 0. S. 7).

7) Per salis gemmei rupes aut terram saturatam in montium angustiis fluentes,

assumto sapore in lucem erumpunt (Protogaea §.21).

Phys. Classe. VIII. Q >
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nnd ihrer Wirkungen, sondern auch auf ihre Cultur, Fortpflanzung und Auf.

bewahrung beschrankt wissen

D

such

EintheilungsgrMide nehme man entweder von den -Bitten 2
) ,

odei

, oder der Wurzel; allein man miisse viele Theile zusammenfassen

n' Hpfpre zuffleich den Nutzen einschliessende, Eintheilungsgriind*

aufzufinden 3
)

Was aufbewahrte Naturgegenstande zur FSrderung dieses Studiums bei-

zutragen vermogen, ist ihm nicht entgangen, und Manches von dem, was er

zusammengebracht, dient noch jetzt beriihmten Sammlungen zur Zierde *>

Mensch im vollsten Sinne des Wortes zu seyn, war bei Leibniz,

sst wie unbewusst, Hauptaufgabe. Daher auch sein Eifer, die inneren

1) Botanici plerumque acquiescunt in sola notitia herbarum et earum virlutum.

Pauci amant culturam herbarum et rationem semina propagandi et conservandi

(Feller Otium Hanov. p. 414).

2) Equidem non improbo Virorum in re Botanica egregiorum ingeniosara diligen-

tiam, qui commodiorem,
floribu

invenere; interim considerari volui, ex uno divisionis fundamento rem non

absolvi,
'

nee doclrinae Botanicae recessus hac una methodo satis explicari

(Opp. T. II. P. 2. p. 169).

3) Plantae et animalia, quae natura producit, sunt machinae ad perpetuanda quae-

dam munia aptatae, quod faciunt turn propagatione speciei, turn nutrimenlo

individui, turn denique ipsa ilia effectione eoruin, quibus speciale munus cujusque

obilur. Et humanum quidem corpus manifestum est machinam esse aptatam

ad contemplationem perpetrandain. In ceteris corporibus non satis exploratus

est nobis totus scopus naturae. Minime tamen dubium est, partem scopi esse

magnam, ut humano usui, id est juvandae contemplation! servirent, sive, quod

idem est, divinae sapientiae admirationi in nobis excitandae. Itaque quaecunque

a plantis effici possunt aut produci in humanos usus, inter fines haberi, et,

quibus machinationibus eo tendant, explicari potissimum debere, eamque Bota-

nices tractandae rationem non negligendam in ejus institutionibus
,

res ipsa

ostendit (ebend. p. 171).

4) Den schonen Oberschenkel aus der Scharzlelder Knochenhohle aus der Leibnizi-

schen Sammlung im Gottingischen academischen Museum hat Somm erring

beschrieben (Gott. gel. Anz. 1808. St. 88. S.876).
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Thatigkeiten des Menschen zu erkennen und moglichst tief in die Vorgiinge

sich zu versenken , von denen er eine belohijende Ausbeule oder die Er-

warlung voraussetzte, dass ihre kritische Beleuchtung Licht in einzelne Gebiete

der Wissenschaft und des Lebens verbreiten werde. Er vvusste, dass man

seine Dankbarkeit fur erlangte Einsicht nicht angemessener aussere, als dass

man suche, Andern einfach richtige Begriffe beizubringen und sie vom Aber-

glauben zu befreien.

Die Endursachen, den Nutzen der Theile zu erforschen, behauptet er,

sey nothwendig x
); dadurch wiirde man in der thierischen Oeconomie und in

der medicinischen Praxis Viel entdecken 2
). Bei der Pflanze wie beim Tliier

sey der Grund der Umbildung ein vorgebildetes Lebendige, eine herrschende

Monade 5
).

Wunderbar sey es, wie lange gewisse Thiere, ohne die erforderlichen

Lebensreize, lebendig bleiben konnten 4
).

Da es wenige Beziehungen gibt, die so geeignet sind mit wenigen

Zugen das Totalbild eines Individuums nach seiner physiscben wie psychischen

Anlage, nach seiner Grundstimmung in Gesundheit und Krankheit zu ent-

werfen, wie die der Temperamente, so legte Leibniz Werth darauf. Wer

mit Menschen geschaftlich zu verkehren habe, dem gereiche die Kenntniss

derselben zu grossem Nutzen 5
j.

1) Alioqui nee licebit admirari sapientiam Dei, quae in praeclara omnium ad fines

suos destinatione se exerit, nee poterunt Medici de usu partium quicquam

dicere (Opp. T. VI. P. 1. p. 319).

2) Spes est, multa in oeconomia animali et praxi medica detegi posse, spectando

usus partium et Ones naturae (Opp. T. II. P. 2. p. 135).

3) Je tiens qu'il faut toujours un vivant preforme, soit plante, soit animal, qui

soit la base de la transformation, et que la meme monade dominante y soit

(an Burnet Opp. T.VI. P. 1. p. 213). — Nennt er ja auch die Monaden fi-

gurations continuelles de la divinite (Monadologie 47. bei Erdmann a. a. 0.

p. 70b).

4) Protogaea §. 16.

5) Qui cum hominibus negotiari vult, ei nosse utilissimum erit temperamentum

hominis (Feller Olium Hanov. p. 190).

02
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Uber Affecte und Leidenschaften aussert er viel Eigenthiimliches. Zoi

sey die Unruhe bei der Erapfindung eines erlittenen Unrechts; allein auch

die Thiere fiihlten Zorn, ohne dass ihnen ein Unreeht angethan worden sey r

Die Hinweisung auf die Unterscheidung zwischen einer angeborenen und

erworbenen natiirlichen Beschaffenheit bleibt von ihm nicht unbeachtet. Die

Neger, bemerkt er, hatten ihre Schwarze nicht von der Sonne, sondern

von Natur, denn sie behielten sie auch verpflanzt, wenn nicht durch Ver-

beirathung gemischt 2
).

Weit ausfiihrlicher als diese Gegenstande sind seine Untersuchungen

iiber die Natur des Geistes und der hoheren Thatigkeiten abgehandelt. Die

Seele sey eine kleine Welt 3
), ihre wesentliche Kraft die vorstellende. Es

fande sich in ihr eine unzahlbare Menge von Vorstellungen, die nicht zum

deutlichen Bewusstseyn gelangten. Sie sey Perception mit thatigem Bewusst-

seyn; den Monaden mit bewusstloser Perception gleiche sie nur in der Ohn-

macht im tiefen Schlaf, in der Betaubung. Die Seele wirke, als ob ohne

Korper, der Korper als ob ohne Seele; beide stimmten zusammen vermoge

der Harmonie, welche unter alien Substanzen prastabilirt sey. Die Seele

handle nach den Gesetzen der Finalursachen , der Korper nach denen der

wirkenden Ursachen 4
).

Von nngewohnlichen, wunderbarlichen Kraften, wie denen des Hell-

/

1) Sur I'entenderaent humain Liv.H. Chap. 20 (bei Erdmann Opp. philos. p. 249).

2) Feller a. a. 0. p. 158.

3) „Gleichwie in centro alle Strahlen concurriren, so lauffen auch in mente alle

impressiones sensibilium per nervos zusammen, und also ist mens eine kleine

in einem Punct begriffene Welt" (an den Herzog Johann Friedrich von

Hannover bei Grotefend a. a. 0. S. 16).

4) M. vergl. Leibnitii Animadversiones circa Assertiones aliquas Theoriae Medicae

verae clar. Stahlii in Opp. T. II p. 131— 161.

Etsi fons omnis actionis proximus sit in anima, ut passionis in materia, non

tamen putandum est, animam, per suas operationes insitas, perceptionem scilicet

et adpetitum, vel minimum corpus a legibus suis mechanicis dimovere, sed

potius secundum eas operari. Etsi omnis actionum fons sit in anima, nihil

tamen fit praeter corporis leges (ebend. p. 133).
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sebens oder der VViinscbelruthe, wollte er nichts wissen; er hielt sie fur

eitel Thorheit und Betrugerei 1
).

Durch sich gleich bleibende selbstandige Priifung, Hinweisung auf Ver-

suche, Mitbenutzung der physikalischen Lehrsiitze, Skepticismus, iibte Leibniz

einen ausserst heilsamen Einfluss auf die Medicin aus. Wo die Seele, sagt

er, im Spiele sey, bleiben die Gestirne juisgeschlossen 2
). Zur Erklarung

der Krankheiten, namentlich der ansteckenden, sey die niichste Veranlassung

aufzusuchen 3
).

Scharf und genau miisse beobachtet werden, nicht mit halbgeoflneten

Augen und in dichterischer Stimmung +
). Geheimnisskramerei und Wichlig-

thuerei tausche die Menge, welche Wunder erblicke, wo keine zu schauen

sind 5
). Auch diirfe man nicht Alles glauben, was geschrieben steht, zumal

bei Mittheilung von heimlichen Vorgiingen , wie Vergiftungen 6
).

1) Tout le monde est convaincu maintenant de la fourberie de Jacques Aymar,

l'homme a la baguette. J'en ai toujours 6te persuaded Nous avons de sem-

blables devins a baguette dans le pays de nos mines, qui se meient de de-

couvrir les veines souterraines des metaux, par Ieurs baguettes sympalhiques.

La plupart des auteurs en parlent comme d'une chose sure; mais nous avons

reconnu par plusieurs experiences que tout cela n'est rien; et quand on leur

bandoit les yeux, leur baguette ne marquoit par les veines communes, quoique

fort grandes: Lettres inedites de Leibniz a L'Abbe Nicais publiees par C ol-

io m bet. Lyon 1850. p. 25.

2) Mihi videtur in rebus, ubi menles intercurrunt, parum pendere ab astris (Feller

a. a. 0. p. 188).

3} Constat pestem effossis molibus ad muniendas urbes ortam, et una capsula in

Babylone aperta militem Romanum circumtulisse contagium per orbem terrarum

(Opp. T.VI. p. 314).

4) Imaginations judicia, non oculorum . . ficta aut semivisa et illis similia, quibus

Crollii imaginatio in rerum signaturis ludit (Protogaea §.29).

5) Les adeptes ressemblent aux Saints des Catholiques, qu'on vante d'avoir fait

tant de miracles (Opp. T. VI. p. 329).

6) Les critiques en matiere d'histoire ont grand egard aux temoins contemporains

des choses: cependant un contemporain meme ne merite d'etre cru que princi-
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Es mangle der Medicin eine zuverlassige Einsicht in den Stand ihrer

Kenntnisse, ermittelt durch Thatsachen und Beobachtungen x
). Bediente man

sich der Kenntnisse und Hiilfsmittel, welche Gott und die Natur uns verliehen,

auf die rechte Weise, so miisste es moglich seyn, die Ubel, welche die

Menschen heimsuchen, grosstenlheils zu heilen, selbst die Krankheiten, welche

durch unsere Schuld unheilbar sind 2
).

Die Jugend pflege abzusprechen und das von Sachkennern Hochgehaltene

gering zu achten ; das verhalte sich mit zunehmenden Jahren anders 3
). Der-

jenige iibrigens, welcher eine Kunst nicht kennt, werde oft zum Erfinder

und Wegweiser 4
).

Die Theorie bestehe nicht selten aus Vermuthungen und Hypothesen;

die Praxis wurzle in den Erscheinungen 5
). Die Kunst der Praxis werde

palemenl sur les evenemens publics; mais quand it parle des motifs, des secrets,

des rapports caches, et des choses disputables, comme par exemple, des em-

poisonnemens, on apprend au moins ce que plusieurs ont cru (Nouveaux essais

sur rentendement humain Liv. IV. Ch. 16. §.10).

1) Ce qui nous manque, ce sont de bonnes institutions de Medecine, faites sur

l'etat present de nos connaissances . . ou il faudroit surtout s'attacher aux faits

el observations, plus qu'a certains raisonnemens hypothetiques (an Hertel bei

Guhrauer in seinen Nachlragen zu der Biographie von Leibniz. Breslau

1846. S. 89).

2) Je suis assure, que si nous nous servions bien des avantages et connoissances

que Dieu et la Nature nous ont deja fournies, nous pourrions deja remedier a

quantite de maux qui accablent les hommes, et guerir meme quantite de mala-

dies, qui ne se guerissent point par notre faule (an Burnet Opp. T. VI. p. 245).

3) „Ich bekenne an meinem wenigen Ort, dass ich in meiner erslen Jugend ge-

neisjt gewesen, viel zu verwerlen, so in der gelehrten Welt eingefuliret. Aber

bei anwachsenden Jahren und naherer Insicht habe den Nutzen mancher Dinge

befunden, die ich zuvor geiing geachtet" (an Gabriel Wagner bei Erdtnann

a. a.O. P. 1. p. 410).

4j Saepius aliquid novi invenit, qui artem non intelligit. Item <aiodiday.it>*' quarn

alius. Irrumpit enim per portam viamque aliis non tritam, aliamque rerurn

faciem invenit. Omnia nova miratur, in ea inquirit, quae alii quasi comperla

praetervolant (Feller a. a.O. p. 147).

5) Praxis phaenomenis inaedificari debet; theoriae non raro hypothesibus et con-

jecturis constant (Opp. T. II. P. 2. p. 152).



G.W.LEIBNIZ IN SEINEN BEZIEHUNliEN ZUIl AKZNEIWISSENSCHAF1 . 127

dadurch ersichtlich, dass man die Zufalle beherrscht und zum Bewusslseyn

bringt x
).

Da in der Medicin, bei der Dunkelheit ihrer Objecte, nur ein kleiner

Theil rationell begriindet sey, so miisse ihr grdsserer vorerst noch durchaus

empirisch bleiben 2
). Alle Vorgange der Kcirper konnten mechanisch erklhrt

werden 3
). Jeder Organismus sey ein Mechanismus, jedoch ein sehr feiner,

und man mochte sagen, gottlicher 4
), Je feiner die thierische Maschine, desto

ersichtlicher das Kunstvverk des gottlichen Baues 5
). Die Uauptverrichlungen

y

die Heilbemtihungen, die Fiebererregungen scheinen sich mehr in den festen,

ais in den flussigen Theilen zu aussern 6
J, wesvvegen eher eine Solidar- als

Humoralpathologie sich empfehle.

1) n Ich sollle dafur batten, alle Folge stecke in den abgezogenen Dingen und

nicht in den Umstanden, als nur
;

insoweit solche etwas an Hand geben, so

der abgezogenen Form gemass; und dies hat Statt bei allem Gebrauch der

Wissensdhaften in zufalliger Materie. Die Kunst der Practik steckt darin, dass

man die Zufalle selbst unter das Fach der Wissenschaft so viel thunlich bringe;

je mehr man dies thut, je bequemer ist die Theorie zu Practik" (an G. Wagner

bei Erdmann a. a. 0. p. 426).

2) Empirica hodie non potest non adhuc magna pars esse Medicinae. Pauca sunt,

quorum certas in re tarn abdila rationes satis constitutas habemus (an Schel-

hammer Opp. T. II. P. 2. p. 73).

3) Omnia in corporibus mechanice explicari posse (Opp. T. II. P. 2. p. 131).

4) Ut verum fateor, omnis organismus revera sit mechanismus, sed exquisitior,

atque ut sic dicam, divinior; dicique possif, corpora naturae organica revera

machinas divinas esse (ebend. p. 136).

5) Colligas, quanto animalis machina praestat exquisitius , tanto niagis divinae

structurae conspicuum artilicium esse (ebend. p. 139).

6) Impetum facientia, primaria pars noslri corporis, non in vasis sanguiferis, sed

membranis et nervis potius per membra stabulantur. Nee absurda suspicio est,

caussam immediatam febrium magis in his esse quam in humoribus. Unde lit,

ut subinde terrore, vel aliqua alia subita et magna animi mutalione, imagina-

tione etiam curentur febres (an Schelhammer Opp. T. II. P. 2. p. 72).
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Von einem Polyhistor, wie Leibniz, erwartet man eigentlich keine

Angaben, was schulgerecht bei Krankheiten zu beobachten und was dagegen

vorzunehraen sey. Urn so mehr uberrascht es, solche bei ihm vorzufinden.

Die schweren Ubel, von denen das Menschengeschlecht belastigt werde,

riihrten nicht vom Neide der Natur her, welcher man thorichter-, ja gottloser-

weise die vorhandenen Mangel zuschriebe, sondern von der menschlichen

Unwissenheit , von der Vernachlassigung der Ursachen und Gegenmittel der

Krankheiten 1\ Da man jetzt wisse, dass die Bleidampfe verderblich wirk

ten so konne man auch Maassregeln treffen gegen die dadurch entstehenden

Leiden 2
).

Urn gesund zu bleiben, diirfe man iiber die eigene Gesundheit nicht

zu besorgt seyn 3
).

Die wesentliche Heilmethode bestehe in der Kenntniss der langjahrigen

Gewohnheiten der Krankheiten, sowie in dem, was schadet und was niitzt 4
).

Die Anzei<ren, wenn nicht vollkommen richtig, solie man mit den Gegen-

anzeigen abwagen und sehen, wohin der Ausschlag sich neigt 5

1) Negari non potest, mullis malis premi humanum genus non tain' naturae invidia,

cui nostra vitia inepte, ne dicam impie transcribimus, quam humana insipientia,

qua morborum causas et remedia aeque negligimus (Opp. T II. P. 2. p. 110).

2) Er schreibt im J. 1700 an Ramazzini: er moge in sein unter den Handen

befindliches Werk „iiber die Krankheiten der Handwerker tt auch die der Hiitten-

leute aufnehmen, qui in offlcinis occupantur, ubi plumbum funditur, ex fumo

plumbi laborant obstructionibus et torminibus, quod vocant Hultenkatze, de quo

morbi genere Stockhusius medicus Goslariensis peculiarem librum edidit (Opp.

T. 11. P. 2. p. 76). Diese von Samuel Stockhausen verfasste, fur uie

Geschichte der Krankheiten wichtige Schrift hat den Titel: de lithnrgyri fumo

noxio morbifico ejusque metallico frequentiori morbo vulgo dicto die Hiitlenkatze

oder Huttenrauch cum app. de Montano atTectu asthmatico metallkis familiari

die Bcrgsucht. Goslar. 1656. 8.

3) Nulli minus sani sunt, quam qui perpetuo de sua sanitate sollicili sunt (Opp.

T. 11. P. 2. p. 159).

4) Habent et morbi consuetudines suas longo tempore observatas, nocenliaque et

juvantia usu deprehensa, in quibus consistit methodus medendi (Feller a. a.

p. 163).

5) An G.Wagner bei Erdmann a. a. 0. p. 423.
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In den meisten Fallen seyen Mittel zu gebrauchen, welche eine gegen-

theilige Wirkung iiussern; doch helfe auch, Aehnliches durch Aehnliehes zu

behandeln. Die naheren Umstande miisse man in Rechnung bringen, sowie

die Natur und die Reihenfolge der Arzneien, ganz besonders auch, ob sie

mehr speeifisch sich verhalten oder nicht. Uber die Wahl des einen oder

andern konne nur die Erfahrung entscheiden. Ausdriicklich hebt er hervor,

dass die Sauren durch Alkalien, die Alkalien durch Siiuren, aber durch solche,

welche der Stufe nach ahnlich seyen, behandelt werden mussten 1
).

Nicht bios ausleerende Mittel, auch alterirende bitten grosse Wirkungen.

Die peruvianische Rinde niitze ohne merkliche Ausleerung, ebenso der Mohn-

saft 2
). Die ausleerenden Mittel schieden meistens nicht das Gute vom Nach-

theiligen; sie erwiesen sich aber dennoch wohlthatig, weil sie alterirten 3
).

Das Purgiren sey, wie er vielleicht etwas zu kiihn glaube, oft nothwendig,

nicht bios, urn das Untaugliche auszustossen , sondern um durch seinen Reiz

die Erschlaffung, das Nachlassen der Krafte zu beseitigen 4
).

1) Methodus medendi hue redit, ut acida alcalibus et contra, sed gradu similibus,

curentur. Ergo acidum mercuriale curabitur alcali mercuriali; acidum sulphu-

reum alcali sulphureo; acidum salinum alcali salino; summum venenum frigidum

seu alcalizatum summo balsamo calido vel acido et contra: ita contraria con-

trariis substantia, similia similibus gradu curabuntur. Et quia fortasse tres illi

mercurii, sulphuris, salis gradus rursus magnam habent latitudinem ,
turn in se

ipsis, turn inter se; et sunt alia aliis mercurialiora , aut salsiora; hinc jam non

quaeiibet acida quibuslibet alcalibus, quaelibet distenta quibuslibet exhaustis,

sed proportionata proportionatis (unde sympathiae illae, aut anlipathiae, seu

specificae medicamentorum quorundam vires) experientia discernendis, curantur.

Prorsus ut duobus recipientibus vitreis, allero pleno, altero exhausto, per orificia

junctis, nisi justa in pleno quantitas sit, replendo exhausto, aperto epistomio

communi, ruptura sequatur. Ceterum regna sibi alimenta praebent per scalam,

mineralia' vegetabilibus, haec animalibus et retro; omnia omnibus medicinam

etiam per saltum (Opp. T. II. P. 2. p. 24).

2) Opp. T. II, P. 2. p. 141).

3) Evacuantia plerumque bona a malis non separant, prosunt tamen et ipsa alte-

rando (ebend. p. 142).

4) Purgationes ego saepe prodesse puto, non eo modo quo creduntur, prava eji-

ciendo sed stimulis suis excitando torpentem naturam, eo fere modo, quo
7 R

Pkys.Classe. VIII.
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Ein Arzt, der seinen Arzneiscliatz und die Bereitungsweise nicht kenne,

der sey seines Standes nicht wiirdig *). Angelegentlich wiinsche er, dass

die Praktiker solche Zusammenmischungen mieden , die nicht nur abgeschmackt,

sondern naturfeindlich sich verhielten. Verpflege man Gesunde mit ange-

nehmen und entspreehenden Nahrungsmitteln , so durfe man, ohne unrecht zu

handeln, Kranken, unter dem Vorwande der Arznei, keine schlechte Berei-

tung beibringen 2
).

Bei solchen Herzensergiessungen , sowie bei dem Bemuhen urn neue,

bessere Heilmittel sollte man glauben, Leibniz selbst ware oft und schwer

krank gewesen und hatte ihrer zunachst bedurft; allein dem ist nicht so.

Ob er gleich 70 Jahre alt wurde 3
), ohne Unterlass geistig ausserordentlich

in Anspruch genommen, und keineswegs immer angenehm beschaftigt 4
) , so

genoss er doch fast anhaltend einer guten Gesundheit. Nur ausserst selten

vomitus prodest in Apoplexia. Has meas conjecturas forte audaculas tuo judicio

submitto (an Schelhammer Opp. T. II. P. 2. p. 73).

1) Indignum Medico, praeparationem medicamentorum, id est suae artis instrumenta

ignorare (an Stisser Opp. T. II. P. 2. p. 129).

2) Utinam practici miscelis non tantum ineptis, sed et naturae iniinicis, abstinerenl!

Quid enim indignius et periculosius, quam sanos quidem cibis gratis et naturae

convenientibus ali, aegros vero male praeparatis, medicinae praetextu, ingestis

opprimi? Itaque quanto medicamentum
,
quod copiose sumendum est, solitae

ciborum praeparationi
3
propius accedit, eo, si caetera respondeant, melius puto.

Secus est in his, quae exigua dosi sumuntur: haec enim libens largior, alterius

esse naturae, et inter medicamenta esse videri, quod aromata inter cibos, effi-

cacia in bonam malamve partem, pro scientia usurpantis (ebend. p. 130).

3) Er wurde geboren zu Leipzig am 21sten Juni 1646 und starb zu Hannover am

Hten November 1716.

Windmuhlen das VVasser

mehreren Gruben auf dem Harze zu erheben und diese seine Vorrichtungen,

trbtz aller dagegen erhobener Schwierigkeiten , viele Jahre fortzuerhalten.

Calvor (Acta historico-chronologica-mechanica circa metallurgiam in Hercynia.

Braunschweig. 1763. Th. 1. S. 108) sagt: „Es ist hochlich zu verwundern, dass

dieser grosse Mann solches Maschinenwesens, das ihm so viel Zeit, Geld, Miihe,
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erwahnte er in seinen Briefen kurzer eigener Storungen durch innerliche

oder iiusserliche Beschvverden 1
). Scherzend spielt er auf seine kraftige

Gesundheit an 2
), und ob er gleich sehr massig lebte, so erachtet er es fur

unpassend , sich in dieser Beziehung ein Verdienst beizumessen 3
). Von

selbst gebrauchten Arzneien ist keine Rede, und es scheint sogar, dass er

aus dem Leben geschieden sey, ohne sie genommen zu baben +
). Kein

personliches Interesse, kein hulfsbedurftiges eigenes Leiden verband ihn mit

der praktischen Medicin, sondern nur seine Vorliebe fur diesen vvichtigen

Theil der Naturforschung und seine Sorge fur das Wohl der Menschbeit.

Reisen, Schreiben und Streiten gekostet, nicht miide geworden, sondern bei

so vielen vorgefundenen Scliwierigkeiten inner neue Maschinen in Vorschlag

gebracht".

1) So z. B. entschuldigt er die Behinderung seiner Reise zum Maschinen-Director

Ripking zu Clauslhal nwegen einer zugeslossenen ungelegenheit an den Fussen"

(aus Hannover 29. Mai 1712 in Gatterer's Besclneibung des Harzes Th. 2.

Abth. 2. S. 632) und an Schelhammer (Hannover 22. Marz 1712: Opp. T. II.

P. 2. p. 168): „Ab aliquot mensibus non optima valeliuline usus sum. Nam et

refractarium auris vulnus aegre persanavi, et assultus aliquot arthritidis sensi.

Nunc paullo melius habeo.

2) J'avois coutume de dire a mes amis, sanitas sanitatum, et omnia sanitas, sans

avoir su que M. Menage s'en servoit aussi, comme j'ai appris par les MSnagiana

(Collombet Lettres inedites de Leibniz a L'Abbe Nicaise. Lyon. 1850. p. 17).

3) Videmus, non raro homines animo leves, melius quam prudentes viros, valere

et morbis resistere (Opp. T. II. P. 2. p. 141).

4) G. Hugo spricht (in den Gott. gel. Anz. 18-13. S. 1075) von der Abschrift eines

Aufsatzes uber den Tod von Leibniz von einem Hausgenossen desselben, worin

es heisst, dass als Hennings am Sterbelage fragen Hess, ob er kommen sollte,

Leibniz geaussert habe: es ware nicht ndlhig, es hatte bis Morgen Zeit

genug, und eben so, als er nach einem Prediger gefragt wurde.

DerWaldecksche Hofralh und Leibmedicus Dr.Seip [derselbe, vvelcher zuerst

die unrichtige Bezeichnung Stahlwasser stall Eisenwasser in Imlauf brachtej

kannte Leibniz von Pyrmont her, und da er zufallig in Hannover war, wurde

dem Kranken gerufen. Als er diesen auf die Gefahr auf.nerksam ge-
-n • ! * 11 —1er zu

zustiesse
niacin

;
auwci^ ^.^.^- .--- ,

die er gebrauche. Allein Seip bemerkte, dass diese unter den obschwebenden

R 2
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Zur Bekanntmachung des Phosphors hat er am meisten beigetragen l
)

d ebenso zu der der Ipecacuanha 2
). Er macht darauf aufmerksam, dass

der peruanische Balsam auch in Brasilien vorkomme 3
). Die Chinarinde,

welche die Eigenschaft, den Typus aufzuhalten, mit dem Arsenik theile, sey

nicht ganz unschuldig 4
). Die Bergleute wussten, dass der Kobalt, woraus

man Arsenik darstelle, sich durch Knoblauchsgeruch verrathe. Daher ver-

muthe er, dass das Wort vom deulschen Knoblauch hergenommen sey 5

Die Knochen und Zahne aus der Hohle von Scharzfeld verschicke man zum

medicinischen Gebrauch durch ganz Deutschland 6
). So wiirden die Zungen-

Umstanden nichts vermogen. Er schrieb, mit Erlaubniss des Kranken, eine

Arznei auf; jedoch kaum in die Apotheke geeilt, wurde er durch einen Be-

dienten von dem eingetretenen Tode benachrichtigt (Nemeiz vernimftige Ge-

danken tiber allerhand Materien. Frankfurt. 1739. Th. 1. S. 98).

1) Historia inventions Phosphori (Opp. T. II. P. 2. p. 102— 108).

2) Gleich nachdem ihm mitgetheilt worden war, dass das, friiher schon von

Guilielmus Piso beschriebene, von dem franzSsischen Kaufmann Grenier

aus Spanien nach Paris gebrachte neue Ruhr-Mittel daselbst gepriesen, und

< durch damit im H6tel Dieu angestellte Versuche, fur zuverlassig erklart wurde,

schrieb er an den Praeses der Societas Nat. Cur. Volcamer, um Veranlassung

zu geben, dass einem so wichtigen Gegenstande weiter nachgeforscht werde,

„da ausser der Pest und den bekannten Fiebern keine Krankheit ausgedehnter

herrsche und grossere Verwustungen anrichte, zumal beim Volk und den Heeren,

wovon in einem Herbst oft nur der dritte oder vierte Theil am Leben bliebe"

(De novo antidysenterico Americano magnis successibus comprobato in Opp. T. II.

P. 2. p. 110—119. M. vergl. auch: Ludovici Historie der Leibnitzischen Phi-

losophie. Leipzig. 1737. S. 405).

3) Opp. T. II. P. 2. p. 117.

4) De Cortice Peruviano mihi suspicio est, prodesse eum ipsa pravitate sua, et

abominatione, quam excitat. Inde turbari cursum praesentem naturae corpori,

aegri et typum febris. In earn suspicionem incidi, quum intellexi, tantillum

Arsenici fere idem praestare, etsi pejoribus symptomatibus (an Schelhammer

Opp. T. II. P. 2. p. 73).

5) Protogaea §.45. p. 82: Unde aliquando suspicatus sum, ex Knoblauchio, quod

Germanis allium est, corruptum Cobolti nomen.

6) Ebend. §. 36.



G. W. LEIBNIZ IN SEINEN BEZ1EHUNGEN ZUR ARZNEIWJSSENSCBAFT. 133

steine in der Arzneikunst hoch gehalten, angeblich als ein Mittel gegen

Schlangenbiss; allein sie bewahrten sich nur als Zahnpulver und als Saure-

tilgend 1

Die Menschen seyen so geartet, dass sie meinten, das an sich Vorziig-

Iiche miisse auch vorziigliche Tugenden haben; woher die vielen Mahrchen

iiber die Krafte der Edelsteine und die von Fabeln strotzende Arzneimittel-

lehre 2
). Die Ansichten iiber diese Substanzen gingen weit auseinander 3

).

gneten das Vork solchen, die jedem Temperament

Constitution bekamen; andere wollten von eigentlich specifisch wirkenden gar

nichts wissen; andere verurtheilten die auslandischen, als unsern Korpern nich

zusagend ; allein das seyen einseitige und verkehrte Meinungen +
). Beim

Gebrauch auch der edelsten Arzneien miisse man Maass halten; wie nemlich

zu viel Vergniigen Schmerz werde, so konnten die edelsten Arzneien, zur

unrichtigen Zeit oder im Ubermaass angewandt, giftahnliche Wirkungen ver-

ursachen 4
). Gifte seyen nichts weiter als gewaltige Alterantien, und nicht

selten sey das Arzneimittel vom Gift bios durch die Gabe verschieden 5
).

Die chemischen Hulfsmittel bewahrten sich hauptsachlich bei drangenden Zu-

fallen 6
).

1) Ebend. §. 32.

2) Ita facti sunt homines, ut quicquid specie aliqua praestat, eliam virtute arbi-

trentur. Inde tot de viribus gemmarum narrationes, et Materia medica fabulis

inflata (Protogaea §. 32).

3) Ex his multa dicimus profutura et silentium nonnullorum pertinaciae impositura.

Sunt enim non pauci, qui negant dari in morbis medicamenta tam probatae

virtutis, ut omni temperamento , aut constitutioni quadrent. Alii exotica omnia

damnant
?

ut nostris corporibus incongrua. Sunt, qui praefracte negant extare

medicamenta vere specifica, quibus omnibus opponi Ipecacuanha potest (Opp.

T. II. P. 2. p. 117).

4) Ut voluptatis excessus transit in dolorem, ita generosa medicamenta accedunt

ad naturam venenorum (Opp. T. II. P. 2. p. 159).

5) Quid venena aliud quam valida alterantia sunt? et non raro fit, ut venenum

sola dosi differat a medicamento (ebend. p. 142).

6) Les remedes chymiques peuvent 6tre utiles principalement dans des accidens

pressans (an Bourguet Opp. T. VI. p. 211).
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Die Arzneimittel hatten ihr eigenes Schicksal, indem zuweilen der Ent-

decker derselben, zuweilen nur der, welcher sie wieder auffinde, oder der,

welcher sie ausposaune, gepriesen werde *).

In den vorliegenden Mittheilungen wird der Beobachter Stoff finden

Vergleichungen zwischen friiher und jetzt anzustellen. Er wird nicht umhin

konnen den hohen Sinn sowie die Hebende Theilnahme ihres Urhebers zu

bewundern.

Was Baco von Verulam fur das 17te Jahrhundert war, das wurde

Leibniz fur das 18te; beide kiimmerten sich um die Forderung der arzt-

licben Studien, una* darum hat auch beiden die Geschichte der Heilwissenschaft

ein dankbares Gedachtniss zu bewahren.

Die genaue Titelangabe der ofters angefuhrten Schriften ist folgende:

G. G. Leibnitii, Opera omnia, studio L. Dutens. Genevae. 1768. T.I— VI. 4.

G. G. Leibnitii, Opera philosophia instr. J. E. Erdmann. Berolini. Pars I. 1840. 8.

J. F. Feller Otium Hanoveranum sive Miscellanea ex ore et schedis G. G. Leibnitii

Lipsiae. 1718. 8.

G. G. Leibnitii, Protogaea sive de prima facie telluris ed. a C. L. Scheidio

Gottingae. 1749. 4.

Horner, W
rischen Kantonsschule. Zurich. 1844. 4.

C. L. Grotefend, Leibniz Album aus den Handschriften der Koniglichen Bibliothek

zu Hannover. Hannover. 1846. fol.

Lettres inedites de Leibniz a L'Abbe Nicaise (1693— 1699) par F. Z. Collombet.

Lvon. 1850. 8.

1) Medicamenta ipsa sua fata pro captu hominum habent, ut saepe non minus

restauratori, atque propalatori, quam inventori debeamus (Opp. T. II. P. 2. p. 113).



Ueber

die Verdienste der Aerzte urn das Verschwinden

der danionischen Krankheiten.

Von

Dr. Karl Frtedrich Ileinrich Marx

Der Koniglichen Gescllschaft der Wissenschaften am lten Juni 1859 vorgclegt.

er Gegenstand, den die nachfolgenden Blatter behandeln, hat durch mehr-

fache Beziehungen in den letzten Jahrzehnten ein besondres, friiherhin kaura

vermuthetes, Interesse erlangt.

In meiner Societatsabhandlung „iiber die Abnahme der Krankheiten durch

die Zunahme der Civilisation *> erwahnte ich der danionischen Krankheiten

nicht, weil ich sie als verschwunden und vergessen ansah; auch in meiner

Geschichte der Toxikologie 2) benihrte ich nur selten die gemeinschaftliche

Beschuldigung von Zauberei und Giftmischerei , weil ich nur die letztere fur

wesentlich betrachtete. Allein da das Urtheil in dieser Hinsicht in den letzten

Jahren verschiedenartig lautete, so schien mir eine nahere Erorterung und

sorgfaltige Nachweisung geboten. Es hatte wenig Verlockendes ,
die warme

pulsirende Gegenwart mit ihren geistvollen, gereiften und praktischen Unter-

suchungen zu verlassen, um in eine wiiste frostige Vergangenheit voll von

Vorurtheilen, Widerspruchen und Wortklaubereien sich zu versenken; nur die

Ueberzeugung, dass es der Ermittlung und Constatirung wichtiger Thatsachen

gait, konnte dazu den Muth und die Ausdauer verleihen.

1) Gottingen 1843 (Abhandl. der K. Gesellscb. der Wissensch. zu Gottingen 1845.

a d ii c i^ niP von R. Willis besorffte Uebersetzung: on the decrease
4. B. H. S. 43).

of Disease effected by the progress of Civilization erschien London 1844. 8.

2) Die lte Abtheilung kam zu Gottingen 1827, die 2te 1829 heraus.
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Die fur diese Untersuchung gebotenen Hiilfsmittel sind kaum zu bewiil-

tigen. Der reichsten Bibliothek fehlen viele dahin einschlagende grossere und

kleinere Schriften, und die noch so ergiebigen speciellen Verzeichnisse er-

scheinen bei naherer Bekanntschaft damit mangelhaft. Die Herbeischaffung des

Materials ist so anstrengend wie die Sichtung desselben.

Die leitenden Motive der Verfasser, Frommigkeit und Feuereifer, Furcht,

dass mit dem Aberglauben der Glaube schwinde, Macht der Auctoritat und An-
forderung der Humanitat, Sammlerfleiss mit und ohne Auswahl, Erklarungs-

versucbe mit und ohne historische Grundlage, wechseln in bunter Reihe. Fur

die strenge Kritik entschadigt zuweilen das richtige Gefuhl 1
).

• Wird die Bearbeitung auch noch so objectiv gehalten, da wo der Glaube

mitspricht und ausgepragte Partheiansichten bestehen, ist es. kaum moglich zu

einem genugenden wissenschaftlichen Abschluss zu gelangen. Ich stehe nicht

an zu bekennen, dass ich bei der unerquicklichen Durchmusterung der Zeug-

nisse und bei dem trostlosen ergreifenden Inhalte, statt einer freudigen Erre-

gung, nur das Scripsi in doloribus nachempfinde.

* j-.

Wer das Walten des Geistes ahnen oder gar begreifen will, der muss

mit ganzer Kraft der Welt des Lebens, nicht einer der Gespenster zugewandt

bleiben; das Wahre vertragt sich nicht mit dem Wahn. Wahrend des Schla-

fes treiben die Visionen ihr Spiel , der Traum gestaltet das Unmogliche zum

1) So John Ferriar: „Demonologists have always asserted, that it is impossible

to weaken the credit of their facts without destroying the foundations of history;

and it is certain, that the abundant evidence produced in support of manifested

contradictions and physical impossibilities, tends to lessen our confidence in hi-

storical narrations. But when we investigate demonological facts a little more
closely, when we trace the same history through many writers, who copy it

from each other, or from an original of little authority, their real number is

found to be small, and of these few, the greater part has been proved to be
fallacious." On popular Illusion, and particularly of medical Demonology in Me-
moirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Vol. 3. 1790.

p. 104).
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Wirklichen; aber die wachen Sinne diirfen nur das Vorhandene in ihrer

litat auffassen; die Tauschung wird zum Fehler, der Irrthum zum Unrecht oder
zum Spott.

Die Aerzte namentlich, welche auf die Erforschung der Natur, zumal die

des Menschen, angewiesen sind, haben urn so mehr die Aufgabe, das Nachste

scharf und bestimmt im Auge zu behalten, als sie suchen miissen, einfach und

sicher die Harmonie des Organismus mit den ununterbrochen auf ihn einwirken-

den Einflussen zu behaupten
,

jede Stoning zu vermeiden, die eingetretene©
der auszugleichen. Nur das Heraustinden der obwaltenden Gesetze we

nigstens das richtige Beobachten der Erscheinungen in ihren wechselseitigen

Beziehungen, verschafft die M Umslanden zweckmiissiir zu h

dein. Die Aerzte haben aber nicht bloss sich selbst vor Illusionen und hal-

ben Maassregeln zu hiiten, sondern sie miissen auch alle Uebelstande, soweit

diese das Wohlbefinden bedrohen, ergriinden und auf deren Abhulfe ohne

Scheu aufmerksam machen. Bei ihrer Verpflichtung, Nachdenken, Bemuhung
Wissen und Sorgen Andern zu d ohne Rucksicht auf Gefahr

ihr Leben zu wagen, kann von einem anerkennungswerthen Verdienste nicht

leicht die Rede seyn; geschieht diess dennoch, so ist vorauszusetzen , dass

ihre Anstrengungen und Leistungen, den Hindernissen gegenuber, als ganz

ausserordenlliche sich ervveisen. So verhalt es sich mit ihrer Bekampfung

der damonischen Krankheiten, welche seit den fruhesten Zeiten nicht bios

vom Volk, sondern auch von den Gebildeten, vorzugsweise von der Kirche

und auch von den Obrigkeiten und den Richtern, vertheidigt wurden.

Es giebt Siege, die leicht, andre, welche nur durch die unermudlichste

Anstrengung gewonnen werden. Manche kommen nur gewissen Umstanden,

Zeiten, Volkern, andere der ganzen Menschheit zu gute, ohne dass der se-

gensreiche Erfolg gehorig gewurdigt wird. Ein uberwundenes Leiden wird

leicht ein vergessenes, und selbst die grosste Calamilat erscheint gering, wenn
a>

zwischen ihr und der Gegenwart ein langerer Zwischenraum Statt findet. So

ist es mit dem Triumph iiber den tiefwurzelnden, gewuitsam verfocbtenen

Glauben an Besessenheit und Hexerei. Von der dadurch verhansrten MLsach-

Classe. VIII. S
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tung aller Mensehenrechte , den verursachten Qualen, den veriibten Graueln

hat die jetzige Generation keine Vorstellung; sie meint, wie es jetzt ist, sey

es immer gewesen. und das Schauerliche, was sie wohl einmal aus friiherer

Zeit erfahrt, betrachtet sie als nothwendige dramatische Vorgange weder in

ihrer furchtbaren Grosse noch in ihrem erdruckenden Zusammenhange.

Ist man auch nicht geneigt die Zahl der hier in Frage kommenden durch

Schwert und Scheiterhaufen im Wege Rechtens gefallenen unschuldigen Opfer,

wie geschehen 1
), auf Millionen anzuschlagen, so bleibt die Zahl bedeutend

genug, um das Andenken an jene Unglucksepoche, wie an die Streiter dage-

gen, wach zu erhalten.

In unsern Tagen der Aufklarung ist es unverfanglich von einem zu be-

haupten, dass er einen Teufel im Leibe habe, oder dass eine Person eine

Hexe sey; man lachelt, aber erschrickt nicht; man sieht sich vielleicht etwas

mehr vor, aber man requirirt weder den Exorcisten noch den Hexenrichter.

Fruher verhielt sich eine Rede der Art nicht als heiterer Scherz, sondern als

grimmiger Ernst. Gait einer fur besessen, so durfte er nicht zum heiligen

Abendmal; war er unruhiff, so war sein Fiatz vor 2
) der Kirchenthur, und

T

er musste den Fussboden der Kirche reinigen, damit er beschaftigt und so de

Teufel von ihm abgehalten werde 3). Wurde von einer Frauensperson, gleich

1) Nach Voigt (Berlinische Monatsschrift. Berlin. 1784. Bd. 3. S. 308) und Ruling

(Hexen Prozesse im Furstenthum Calenberg. Gottingen. 1786. 8. S. 18) kommen

auf jedes Jahrhundert 858,454 und auf die 11 Jahrhunderte neun Millionen

442,994 Menschen, die in Europa unschuklig verbrannt wurden

!

2) Weil vor der Kirchenthur imFreien, hiessen sie auch x^f^Co/ievoi , hiemantes.

3) C. Chr. L. Franke Art.: Energumeni in der Allgem. Encyclopadie der Wissen-

schaften von Ersch und Gruner. Leipzig 1840. Th.34. S. 226. — Wetzer und

Welte Kirchen-Lexicon der katholischen Theologie. B. 3. Freiburg 1849. S. 582

und 854. — Energumeni soviel als uXoyev/ierot, der Vernunft Beraubte:

C. Schone Geschichtsforschungen iiber die kirchlichen Gebrauche. Berlin. 1822.

Bd. 3. S. 165. — S. 168 erwahnt er der 4ten Homilie des Chrysostomos, wo es

heisst: „die Einwirkung, irfgyera, der Damonen ist die argste und starkste aller

Fesseln. a
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viel ob jung oder alt, ausgesagt, dass sie eine Hexe sey, so wurde sie ohne
«

weiteres gerichtlich eingezogen und zum Gestandniss ihres Pakts mit dem

Teufel aufgefordert. Gestand sie die ihr zur Last gelegte Schuld ohne viele

Umstande ein, so wurde ihr meistens der Prozess gemacht; bekannte sie aber

standhaft ihre Unschuld, so wurde sie solange gefoltert, bis sie aus Verzweif-

lung und urn lieber den Tod als die grausenhaflen Martern zu ertragen, zu-

gab, dass sie mit dem Erzverfiihrer in ein unerlaubtes Verhiiltniss sich ein-

gelassen habe. Der Schlussact bestand in der Kegel darin, dass man sie dem

Scheiterhaufen iiberlieferte, oder, im Wege der Gnade, zuerst enthauptete und

dann verbrannte 1
). In Neuengland nahm man insofern eine hohere Stufe ein,

als man statt des Holzslosses den Galgen wahlte 2
). Nicht selten wurden die

Ungliicklichen selost noch wahrend des Hinfuhrens zum Richtplatze mit Zan-

gen gezwickt 3
}.

Da die Annahme eines Verkehrs mit bosen Geistern im Laufe der Zeit

immer mehr ausgebildet wurde 4
), so erstreckte sich ein Hauptinteresse darauf,

zu ermitteln, ob das Biindniss mit ihnen unfreiwillig oder freiwillig geschehen.

1) Man vergl. uber die Hexenprozesse des Mittelalters Ignaz Pfaundler in

der Neuen Zeitschr. des Ferdinandeums fiir Tirol. Innsbruck. 1843. S. 81 ff.

C. G. W a c h t e r die gerichtlichen Verfolgungen der Hexen und Zauberer in

Deutschland vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in seinen Beitragen zur Deutschen

Geschichte, insbesondere zur Geschichte des Deutschen Strafrechts. Tubingen.

1845. 8. S. 81— 110 und 279— 317.

2) Man vergl. die Tragodie von Salem 1692 im neuen Pitaval von Hitzig und

Haring. Leipzig 1845. Th. 7. S. 245 ff.

3) So heisst es in einem obersten Erkenntniss: „5 Zwickh auf den Weg zu geben u

(Neue Zeitschr. des Ferdinandeums fur Tirol. Bd. 9. S. 136).

4) Horst bemerkt (Damonomagie. Th. 1. S. 7): „In dern Zeitraume des Weltheilan-

des nahm der Teufel unwillkuhrlich Besitz von den Menschen; zur Zeit der

Hexenprozesse aber wurden freiwillige Bundnisse mit ihm abgeschlossen."

Ob und inwiefern der Weltheiland bose Geister im Menschen angenommen,

daruber spricht vortrefllich Eckermann in seiner christlichen Glaubenslehre.

Altona. 1802. Bd. 3. S. 124 tf.

S2
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Jenes gait als ein beklagenswerthes Verhangniss, dieses als ein verdammungs-

wurdiges Verbrechen. Vora Besessenen wurde angenommen, dass er ohne

eigenes Zuthun, unwillkuhrlich, bios durch die Gewalt des Teufels in den
•

gezwungenen Zustand verfallen sey, dass aber Zauberer und Hexen ihre

Kiinste absiehtlich, wegen bdswilliger Zwecke, mit Hingabe ihres Seelenheils,

durch Vertrag erlangt batten.

Die Unterscheidungsmerkmale waren jedoch hochst mangelhaft und es

hing von Zufalligkeiten, dem Standpunkte und den Intentionen der Richter ab,

ob sie das Nichtschuldig oder Schuldig aussprechen wollten. So pflegte man

z. B. als Criterien der Besessenheit anzunehmen , wenn einer von sich be-

hauptete, er sey getheilter Natur, wenn er verborgene Dinge offenbarte und

in einer fremden Sprache redete 1
}, oder wenn er von heftigen, namentlich

epileptischen, Zuckungen befallen wurde. Die Diagnose machte man sich nicht

schwer, und man wusste bald, womit man es zu thun hatte 2
}. Selbst das

Zittern und das Ergriffenwerden von Convulsionen in der Folterkammer hielt

man fur Besessenheit 3
).

In der Ausmittlung einer Hexe war man seiner Sache noch viel siche-

rer, denn dabei half der Scharfrichter, der nicht umsonst »der Meister« hiess;

er hatte das Ungewisse ins Klare zu setzen und zu entscheiden. Und was

er allein nicht zu leisten vermocbte, das vollfiihrten die Schindersknechle.

Das angeschuldigte arme Weib wurde nackt ausgezogen; die Haare wurden

allenthalben abrasirl*) und am ganzen Korper 5) nachgeforscht , ob irgendwo

1) Fr. Fischer die Basler Hexenprozesse in dem 16. und 17. Jahrhundert. Basel.

1840. S. 20.

2) So sagt z. B. GOrres (die christliche Mystik. Regensburg. 1842. Bd. 4. S. 6):

„Die Worte exi Daemon quia Ephimolei libi praecipiunt! haben die Kraft, die

Besessenheit von der fallenden Sucht zu unterscheiden. Fallt der Besessene,

nachdem er die Formel vernommen, ohnmSchtig nieder, erhebt sich aber wieder

und sagt aus, was sich zugetragen, dann Befreiung ; begiebt sich nichts derglei-

chen, dann die fallende Sucht."

3) Neue Zeitschr. des Ferdinandeums fttr Tirol. Bd. 9. S. 125.

4) Eine Hexe bekannte (1575): „do sie vom meister beschoren sei worden, do
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ein Fleck, ein sogenanntes Mahlzeichen, sich vorfinde. Glaubte man ein sol-

ches entdeckt zu haben, so wurde eingestochen. Kara kein Blut und wurde

kein Schmerz empfunden, so hatte man ein zuverlassiges Zeichen 1
) des Statt-

gehabten Teufelsbundnisses, welches auch sofort ausgeschnitten wurde. Diese

vorgebllchen Stigmata diabolica waren zuweilen so deatliche Krankheitserschei-

nungen Gesellen Anstand nahmen, das Messer

setzen. Oder sie unterliessen es aus Furcht vor dem Teufel 2
). Sogar nor-

male Gebilde, wie etwas angelaufene dunkle Adern, wurden fur Teufelsmahle

gehalten 3

Als unfehlbar diente die Wasserprobe oder das sogenannte Hexenbad 4
J,

wenn nemlich das Weib mit kreuzweise zusammengebundenen Handen und

Flissen und an Seilen gehalten, nach dem Kunstausdrucke, 3 mal geschwemmt

wurde, Blieb sie iiber dem Wasser, was die beiden Schindersknechte, die

sei jres bulen crafft all hinweg gewesen und sei jr bul auss dem leib durch den

Hals herauff gefarn u (Crecelius Auszug aus Hessischen Hexenprocessacten

von 1562—1633 in Zeitschr. fur Deutsche Mythologie. Von Wolf. B. 2. Got-

tingen. 1855. S. 77).

5) Ein Rechtsconsulent rieth das Einstechen an „weillen der Teiffl dergleichen

ihme Leibaigen gemachten Hexen pflegt ein Zaichen zuzeiten auch in haimbli-

chen und verborgenen orthen des Leibes einzutruckhen." Neue Zeitschr. des

Ferdinandeums fur Tirol. Bd.9. S. 122.

1) Gorres (a. a.O. B. 4. Abth, 2. S. 209): sagt: Das Zeichen besteht in kleinen,

nie mehr als erbsengrossen Steilen der Oberflache des Korpers, die unempfind-

lich sind, ohne Leben und Blut.

2) So heisst es bei Eisenhart (bei Mittheilung der Geschichte einer jungen Weibs-

person, so der Hexerei beschuldigt und zuin Feuer verdammt worden), in seinen

Erzahlungen von besonderen Rechtshandeln. Halle. 1767. 8. B. L S. 579:

yjDer Balbier, den das Gericht holen lassen, wollte sich das Ausschneiden nicht

unterstehen. Er besorgte, der Teufel mogte sich an ihra rachen."

3) So wurde bei angeklagten Kindern glucklicherweise noch ein Arzt, Gabriel

Verzi befragt, der erklarte: die angeblichen Teufelszeichen unter der Zunge

waren kleine Aederchen, die man nicht beseitigen konne, ohne das Sprechorgan

zu lahmen. (Neue Zeitschr. des Ferdinandeums fur Tirol. B. 9. S. 122).

4) Die Amts-Teiche erinnern noch an das Judicium aquae frigidae.



142 KARL FR1EDRICH HEINRICH MARX,

sie hielten, gewohnlich in ihrer Hand hatten, so war sie schuldig. Obgleich

schon ira 16ten Jahrhundert die Nichtigkeit dieser Probe bewiesen wurde 1
),

so liefert doch noch das 18te Jahrhundert Beitrage ihrer Anvvendung 2
).

Die Besessenen wurden wenigstens menschlich behandelt und mehr oder

weniger als Kranke angesehen. Da es aber bequem schien, auf diese Weise,

auf Unkosten Ai

Geschlechts, we]

d b so fehlte es nicht an Indiv beiderle

he d Zustand simulirten. Um Aufseh

gestaunt, bemittleidet zu erd erlernten sie Verdrehung

zu erregen, an-

>n und seltsame

Stellun brachten sich fremdartige Gegenstande, besonders Nadeln bei, und

pragten sich fremdlandische Worle ein. Einsichtsvolle konnten sich iiber die

Ursachen und Beweggrunde einer derartigen Rolle keiner Tauschung hinge-

ben 3
), und sie erklarten Peitsche und Ruthe fur die wirksarasten Heilmit-

1) J.S. Seraler (Vorrede zum Leben Balthasar Bekkers. Leipzig. 1780. S.LXXXVIII)

aussert: „Voelius hat angefuhrt, dass die Wasserprobe der Hexen schon im J.

1594 a suprema Curia Parisiensi aufgehoben worden, auf die lebhafte Vorstel-

lung des Ludovicus Servinus; sie ist auch aufgehoben worden a Curia batavica

nach einem medicinischen und philosophischen Gutachten des gelehrten Medicus

zu Leiden Joh. Heurnius, das auch hollandisch iibersetzt und dem Buche des

Reginaldi Scot 1609 zu Leiden beigedruckt worden.

2) Welche iiberzeugende Beweise die Wasserprobe und die Hexenwage lieferten
;

davon geben Horst (Zanber Bibliothek. Th.6. S.134) und Fr. Mtiller (Beitrage

zur Geschichte des Hexenglaubens und des Hexenprocesses in Siebenburgen.

Braunschweig. 1854. S. 12 und 72) Beispiele: Ein grosses und dickes Weib

wog nur 1V2 Quentlein, ihr Mann 5 Quentlein, die ubrigen durchgehens 1 Lth.

Alle 13 wurden zu Segedin 1728 verbrannt.

Ueber den Ursprung der Wasserprobe ausserl sich Dreger in der Sammlung

vermischter Abhandl. der deutschen Rechte und Alterthtimer. Rostock. 1756.

Th. 2. S. 857.

Eine Abbildung der Wasserprobe findet sich vor dem 3ten Stuck der Biblio-

theca magica von Hauber 1738 nach S. 139.

Ueber die Hexenwage zu Oudevvater, wo 30 Pfund das Normalgewicht bilde-

ten, s. Osiander Entwickelungskrankheiten. Th. 2. S. 61.

3) So z. B. iiber die Eva Elisabeth Henningen in Annaberg Baldinger in seiner

Monatsschrift Artzeneien 1766. B. 2. S. 89.
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tel 1
}. Nachdem einem Besessenen zu Bristol 2

) noch im Jahr 1788 durch

die Anstrengungen von 7 Geistlichen 7 Teufel ausgetrieben waren, stellte es

sich heraus, dass er ein Saufer und Betriiger war.

Von Seiten der Geistlichen wurde keine zu strenge Kritik geiibt, indem

die durch sie von der Besessenheit Befreiten zur Verkiindigung und Ausbrei-

tung ihrer Gewalt und Macht dienten. Oefters ereignete es sich auch, dass

Betrug und korperliches Leiden zugleich 3
) im Spiele waren, wo dann die

Ansichten dariiber entgegensesetzt sich ausserten. AIs die einfachsten undt?~t3~"t5

sichersten Maassregeln empfahlen sich Isolirung, physische und psychische

Behandlung.

Wie diese vermeinten oder wirklichen Kranken zu den Heiligen gebrachl

durch diese von ihren Leiden befreit wurden, so geschah dieses an verschie-

denen geweihten Orten von eigens dazu befahigten oder bestellten Mannern 4
).

Wer weiss, wie stark zuweilen Vorstellung und Gemuth auf den Korper zu

wirken im Stande sind, der wird die Moglichkeit solcher Curen nicht bezwei-

feln 5).

1) Hauber (Bibliotheca magica. B. 1. S. 501) erwahnt einer nichtswiirdigen Dime,

welche vorgab besessen zu seyn, und die der Bischof von Amiens, weil er sie

als Betrugerin erkannte, peitschen Hess. Voltaire sagt (Art. Demoniaques in

seinem Dictionnaire philosophique) : Quant aux demoniaques qui se disent poss6-

d6s pour gagner de l'argent, au lieu de les baigner on les fouette.

2) Der Vortreffliche hiess George Lukins of Yatton in Sommersetshire (Ferriar

a. a. 0. S. 115).

3) In Berlin wurde 1728 ein bereits gedruckt ausgegebener „Historischer Berichta

uber eine Besessene confiscirt, ^weil es sonst hatte scheinen konnen, als habe

das Ministerium das vorgegebene Biindniss mit dem Satan vor wahrhaftig ge-

halten. a Ein Prediger hatte sich fiir Besessenheit ausgesprochen und die Person

rein
Eingenthum und Braut Christi" genannt; ein anderer sah in ihr eine Be-

trugerin und Comodiantin; der zugezogene Gerichtsarzt einen krankhaften Zu-

stand. Das letztere Urtheil theilte auch, bedingungsweise, das Obergericht

(Hausens Staats-Materialien. B. 2. St. 5. Dessau. 1785. S. 507 f.).

4) Nach Gorres (a.a.O. B.4. Vorrede S.ix) hatte der heilige Walbert, Zeitgenosse

Gre^ors VIIL mit einem Kreuz einen Damon vertrieben. Es diente dann, um

die Besessenen damit zu priifen, ob sie wirklich daraonisch seyen. Spaler hatte
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Ereignete es sich, dass Weibspersonen oder Kinder, durch Verlockung

des Beispiels, in grdsserer Anzahl an ungewohnlicher nervdser Erregung lit-

ten, so nahm man keinen Anstand, von einem epidemischen Vorkommen des

Besessenseyns zu reden x
}.

Unter den gebildeten Nichtarzten regte sich wohl der Zweifel an dem

Vorhandenseyn der Besessenheit; allem dieser Freimuth war verpdnt und
*

wurde, wie eine Gotteslasterung, sogar mit dem Tode bestraft 2
).

Ohne dass ubrigens der Glaube an das Besessenseyn durch eine gebo-

tene aussere Rucksicht erhalten wird, lebt er, wenn auch vereinsamt, in der

Neigung zum Wunderbaren 3) und in der Aussicht auf Offenbarungen 4) fort.

sich auch der Arm, der das Crucifix gefuhrt, entdeckt, und von da an wurde

die Marienkirche von Valumbrosa eine Zufluchtsstatte fur die Besessenen. Hie-

ronymus von Raggiolo schrieb 18 Bticher uber die damonischen Heilungen.

Die wundersamen Heilungen am Grabe des heiligen Ubaldus zu Gubbio bat Ste-

phan von Cremona in einem Buch uber den Exorcism beschrieben.

5) Selbst Zimmermann (von der Einsamkeit Th. 1. S. 157) raumt ein, dass der

oberdeulsche Priester Gassner durch seine Herrschaft iiber die Imamnation der

Nervenkranken diese, durch Beschworung des Teufels, geheilt habe. Uebrigens

vergl man Semler Sammlungen von Briefen uber die Gassnerischen und Schro-

pferischen Geisterbeschworungen. Halle. 1776. St. 2. S. 327.

1) Wie z. B. 1556 bei Kindern zu Amsterdam, 1630 bei Nonnen zu Loudun in

Frankreich, 1656 zu Paderborn
;

1673 zu Calw in Wurtemberg, 1679 zu Mora

in Schweden, 1712 zu Annaberg u. s. w.

)
Die Subpriorin Maria Renata im Kloster Unterzell bei Wurzburg wurde am 21.

Januar 1749 enthauptet und dann verbrannt, weil sie ihre Mitschwestern zu uber-

zeugen suchte, dass es weder Besessene noch Hexen gebe. Man legte ihr zur

Last, dass sie 6 ihrer Mitschwestern die bosen Geister in ihre Leiber gebannt

habe (H or st Zauber-Bibliothek. Th, 3. S. 181).

3) Ph. Walther sagte: „Wer den Zustand der Besessenen mit dem des Wahn-
sinns verwechseln kann, der hat noch nie einen eigentlich Besessenen gesehen u

o

(Schubert die Zaubersunden. Erlangen. 1854. 8. S. 29).

Wirtemb

gica illustratur. Jenae. 1830. 4.) aussert: Talis species, quam in physiologia

corporis humani Somnambulism! summo fastigio elati formam, in palhologia vero
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Im Allgemeinen jedoch und fast als Regel wird nun die Damonomanie als

Modification des Wahnsinns betrachtet. Die medicinische Hiilfe ist nicht mehr

verboten 1
), sondern erlaubt. Was erleuchtete und erfahrene Aerzte in dieser

Beziehung friiher angegeben 2
), hat sich bestatigt. Sie entsteht durch beang-

stigende religiose Vorstellungen, durch andauernden inneren Vorwurf, Selbst-

qual, Schuld, zu strenge Sittenrichter, und wird durch Beruhigung, Zerstreuung,

ableitende Mittel gehoben. Die meisten der ehemals gebrauchlichen Evacuan-

tien sind noch jetzt die iiblichen 3
}.

Die Besessenen glaublen entweder selbst, dass bose Geister in ihnen

hausten, oder Andere nahmen es an. Von beiden Seiten wurde vermuthet,

die bosen Geister batten sich aus eigenem Antriebe eingenistet, oder Zauberer

sie hineingebannt. Dadurch wurde die Besessenheit und das Behextseyn mit

einander verwechselt, um so mehr, als heftige Krampfubel, welche das Beses-

senseyn charakterisirten, fur angehexte gehalten wurden. Uebrigens gait auch

jede ohne sichtbare Veranlassung plotzlich entstandene, in ihren Erscheinungen

auffallende Krankheit, fur ein Werk der Hexerei.

Da es zu alien Zeiten Leute gab, die kliiger und in gewissen Kiinsten

bewanderler waren, als ihre Mitmenschen; da herumziehende Gaukler Dinge

vornahmen, welche der Volksverstand nicht zu begreifen vermochte, da Manche,

Daemonomaniam dicere licet, nobis nuperrime proposita est in libro a medico

Justino Kernero : die Seherin von Prevorst.

1) Wenn die Besessenheit enlschieden war, durfle von Arzneien und natiirlichen

Milteln friiher kein Gebrauch gemacht werden.

2) Omnes sagas, fascinatos, vel morbo a causis physicis orto laborare, vel esse

deceptos aut impostores. Dolemus sortem tot millium vesanorum, quos Senatus

flammis addixit, qui in morolrophio tantum erant custodiendi (Sauvages

nosologia methodica T. 3. P. 1. p. 397. Amstelod. 1763. 8).

3) Unter der grossen Zahl der aufgezeichneten Beobachlungen z. B. Lenhossek

in den Med. Jahrb. des Oester. Staates, NeueFolge. B. I. S.519; Berthollet

in Nasse's Zeitschr. fur psych. Aerzte. B. 1. S. 463; Oackiey ebend. 1819.

S. 316.

Phys.Classe. VIII.
T
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welche wegen ihrer Einsichten verehrt oder gefiirchtet wurden, die Meinung

verbreiteten, dass sie in geheime Wissenschaften eingeweiht waren, so bildete

sich nicht bios die Ueberzeugung von der Existenz der Magier und Zauberer,

sondern audi die, dass jene das Unmogliche moglich und die Gesetze der Na-

tur umzugestalten vermochten. Da nun die bekannten Lehrmeister solches

ungewohnliche Wissen und Konnen nichl mitzutheilen im Stande waren, so

nahm man unbekannte, damonische, an. Geschah Etwas, das man sich nicht

deuten konnte, gleichviel ob Schlimmes oder Gules, so hatten es jene Geister

oder die in ihre Geheimnisse Eingeweihten, ihre Zoglinge und Anhanger, ver-

anlasst. Was nur irgend Auffallendes sich zutrug, wurde nicht nach seiner

eigentlichen Ursache und seinem inneren Zusammenhange aufgefasst, sondern

nach den seltsamen Voraussetzungen von wundersamen Einfliissen und absicht-

lich provocirten Ereignissen. Es war so sehr Sitte geworden, die nachsten

Griinde zu ubersehen und dafur fremde, unwahrscheinliche anzunehmen, dass

der abgeschmacktesten Beschuldigung ein Ohr geliehen und eine Untersuchung

vorgenommen wurde x
). Wurde vorgegeben , dass Jemand zweifelnd, und

prufend nicht Alles unbedingt glaube und mitmache, was Vorschrift und Ge-

wohnheit war, so wurden die gegen ihn aufgebracht, in deren Interesse es

lag, dass eine unbedingte Unterwerfung unter die herkommlichen, sanctionirten

Gebrauche erfolge. Man redete von gefahrlichen Subjecten, deren Denk- und

Handlungsweise nicht nur fur sie selbst Bedenken wecke, sondern die, mit

unbekannten Macht de in der ausseren Natur, im Le

ben und in der Religion umzuandern suchten.

Auch wurden sie von der Kirche fur abgefallen erklart, indem sie fiir

die Unterweisung ihrer geheimen Wissenschaften und Kiinste und die ausser-
I

ordentlichen Vorlheile in diesem Leben als Lohn die Anwartschaft auf das

kiinftige hingegeben.

Um daher das Laster der Zauberei und Hexerei zu verhuten, wurden

1) So hatte z. B. noch im Jahre 1643 in Sachsen ein Mann Kase und Butter ver-

orraben. Als sie weg waren, dachte er nicht an Ratten und Mause, sondern er

beschuldigte die Zauberei eines jungen Mannes: Weber Aus vier Jahrhunder-

ten. B. I. S. 381.
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die hartesten Strafen feslgeselzl, und man erachtete es fur eine Gewissens-

pflicht, die Unfolgsamen von der Erde zu ?ertilgen. In demselhen Verhaltniss,

als die Reinhaltung der Religion von Andersdenkenden dringender schien,

nahm auch die Verfolgung und llinrichtung der llexen l
) zu. Es entstand all—

malig ein ausgedehntes Hexengericht, eine allgemeine Hexenjagd.

So viele gerichlliche Verfolgungen in dieser Hinsiclil audi in den frii—

hesten Zeiten schon Statt fanden 2
), sie waren kaum zu nennen im Vergleich

rait der massenhaften, lawinenartig sich hiiufenden, seit Erscheinen des Hexen-

hamraers 3
). Als Verdachtsgriinde der Hexerei oder, was gleichbcdeiifend

1) So Id an (Geschichte der Hexenprozesse. Stultg. 1843. S. 180) steht nicht an

zu behaupten, dass der Hexenprozcss im Schoosse der Inquisition erzeugt und

grossgezogen worden sey.

2) M. vergl.: Voigt in der Berlinischen Monatsschrift. Berlin. 17^4. Bd. 3. S. 30*>

und 459. — Die Preisschrift der Getting. Soc. der Wissensch.: D. Tied em an n

Disp. de quaestione quae fuerit artium magicarum origo. Marburgi. 1787.

4. p. 97.

3) Nachdem durch die Bulle des Pabstes Innocentius VIII. vom 4. Dec. 1484 der

Hexenprozess gesetzlich begrundet worden, erschien der bereils 1487 von Jacob

Sprenger und Heinrich Inslitor verfasste Malleus Maleficarum zu Coin 1489.

Man vergl.: Horst Damonomanie. Th. 2. S. 4 und 17.

So stark wie Semler (Yorrede zum Leben B. Bekkers. S. lxxxv): „zu Leh-

rern des neuen Gesetzbuches gehorten Buben und I nmenschen" aussert sich

'G or res nicht. Er sagt (die christliche Mystik. B. 4. Abth. 2. S. 585): ^Ein

Buch in seinen Intentionen rein und untadelhaft, aber in einem unzureichenden

Grunde thatsaehlicher Erfahrung aufgesetzt; nicht immer mil gescharfter Urtheils-

kraft durchgefuhrt, und daruni oft unvorsichtig auf die scharfe Seite hiniiber-

wiegend. a

Schwager (Geschichte der Hexenprozesse. Berlin. 17b4. Bd. I. S.56) nennl

den Hexenhammer, indem er davon einen beachtungswerthen Auszug liefert

das verfluchte Buch" und die Verfasser desselben (S. 228) „Fabelhanse. a

M. verv\.\ W. Jacobs des Hexenhammers Pfaffenthumlichkeit im D'raufraus-

geh'n der Seelen Knechtschaft zu erhalten. In Hitzig's Annalen der Criminal-

rechtspflege. Altenburg. 1843. Bd. 25. S. 273 ff.

T2

I

t
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war, des Umgangs mit dem Teufel, galten nicht bios beneidete Begabungen,

Vorziige des Geistes und Herzens, rasch gewonnene Glucksgiiter, sondern die
»

unbegriindetsten Beschuldigungen einer vorgekommenen Beeintrachtigung der

Gesundheit und des Besitzstandes *).

Dass wer sucht, findet, das beurkundete mit Schrecken Jeder, welcher

nach Anleitung des Hexenhammers seine Nachforschungen anstellte. Man

braucht nur einige Hexenprozesse gelesen zu haben , um zu wissen , wie es

zuging, dass der Teufel in so weitem Umfange seine hollische Macht ent-

wickeln und der Bichter bequem und sicher auf eine reichliche Ausbeute er-

zielter Eingestandnisse 2
) der Beschuldigten rechnen konnte. Die Procedur

war fur ihn wenig anstrengend; die Folterknechte waren die Hauptpersonen.

Sobald Jemand, der Hexerei verdachtig, im Gewahrsara war, wurde das

Eingestandniss des Bundes mit dem Teufel verlangt. Versicherungen und Be-

theuerungen der reinsten und vollkommensten Unschuld galten als nichtige

Ausfluchte, welche nur dazu dienten, vom geringeren Grade der Folter zu

dem starkeren iiberzugehen.

Diese gewinnenden Frage- und Ueberredungsmittel bestanden zunachst

darin, dass man die bevorstehenden Qualen androhte, die Marterinstrumente

vorwies und ihren Gebrauch erklarte. Dann wurden die Daumen langsam

durch Schrauben gepresst und Schnure um die Handgelenke fest gezogen.

Von den Daumenschrauben ging man zu den Beinschrauben oder spanischen

Stiefeln uber, um Schienbein und Waden furchtbar zu pressen. Die schon

1) So bittet eine ganze Gemeinde ihren Vorgesetzten, weil ihnen „viel Ungiuckes

und Beschweru zugeftiget worden, einige Frauen „auf ihre
;
der Anklager, Ko-

sten verstricken und in die Hohe Ziehen zu lassen.u Das geschah ; sie wurden

gefollert und dann nUvt dem Feuer uff die Letternen gebunden Eine nach der

anderenn ermanet und erinnertu (Kastner Aus einer Hexen-Process Acte
?
vom

Jahr 1583 in den Annalen der Braunschweig-Liineburgisehen Churlande. Han-

nover. 1792. Jahrg. 6. S. 105 ff.).

2) Urgicht, oder Vergicht, hiess das erpresste Bekenntniss.
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hinreichend Gequalte zog man vermittelst eines Flasehenzuges in die Hohe 1
),

wahrend an die zusammengebundenen Fiisse Behalter mit Gewichtsstucken

befestigt wurden 2
); man schnellte die Gezerrten durch einen Strang auf und

ab, und legte ihnen auch wohl ein eisernes, inwendig mit Stacheln versehenes

Halsband urn. Nebenbei wurde ein solches Opfer noch gepeitscht 3
), mit an-

geztindeten Schwefelstucken beworfen 4
), mit gluhendem Eisen gebrannt und

1) Ueber diese Art der Tortur, welche auch das Strecken genannt wurde, bemerkt

Halter (Vorlesungen iiber die gerichtliche Arzneivvissenschaft. Bd. 2. Th. 2.

S. 55): Man reisst datnit die Schulterblatter aus ihrer Stelle und verdreht sie

so, dass ihre inneren Winkel nach aussen zu stehen kommen. AIs ich noch

Bibtiothekar in Bern war, verwahrte die dortige Bibliolhek ein Skelet, welches

der beruhmte Fabriz von Hilden prSparirt und hinterlassen hatte. An dem-

selben war die eine Schulter zerbrochen, und Fabriz hatte einen eigenhandigen

Zettel angeklebt, worin er meldete, dass dieser Beinbruch eine Folge der Tor-

tur gewesen sey. Der Uebersetzer und Herausgebcr Weber tiigt (S. 382) fol-

aendes bei: Diese Geschichte findet sich in Hit den's Buch vom Nutzen der

Anatomie, Bern 1624, wovon die Bibliolhek zu Bern ein Exemplar besitzt, wel-

ches der Verfasser mit ungedruckten Anmerkungen bereichert hat. — Auch hatte

aus Alberti System. Jurisprud. med. T. V. konnen angefiihrt werden, dass

auf die Tortur der kalte Brand erfolgte.

2) Eine Abbildung, wie eine Angeschuldigte ligato pede befragt wurde, findet sich

als Umschlag vorn bei Rautert Etwas Naheres iiber die Hexon-Prozesse.

Essen. 1827. 8.

Darstellungen dieser und der meisten Arten der Tortur enthait Grupen de

applicatione Tormentorum. Hannover. 1754. 4. S. 18. 190. 228. 232. — Neuere

Entdeckungen anschaulich bei J. Claproth zweyter Nachtrag zu der Sammlung

gerichtlicher Acten. Gottingen. 1791. fol. S. 28.

3) In der erwahnten Abbildung bei Rautert steht bei der Unglucklichen, wo die

Elevation angevvandt wurde, der Scharfrichter mit der Ruthe.

4) Bei Ruling (Hexen-Prozesse im Calenbergschen. Gottingen. 1786. S. 21) wird

„wahrend der Folter nicht nur mit Ruthen gehauen, sondern auch mit lebendi-

gein Schwefel beworfen." — Einem Manne, der standhaft seine Unschuld be-

theuerte, und sich ein Gotteskind nannte, wurde wahrend der Tortur brennen-

der Schwefel auf den Rucken geworfen (Konopak Beytrag zur Geschichte der

ehemaligen Hexenprocesse in seinem neuen Archiv des Criminalrechts. Halle.

1816. B. 1. S. 314).
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Pflocke von Kienholz wurden zwischen die Nagel dor Finger geschlagen, an-

gezundet.

Der Zeitbestiramung fiir die Dauer der Tortur gab man mitunter einen

religiosen Anstrich, z. B. r 8 Valer unser lang 1}." Sie wahrte aber oft

Stundenlang, und wiirde nocb langer gewahrt haben, wenn nicht der Eintritt

des Todes den Qualen e]n Ende gemacht 2
) hatte.

Eine ungewohnliche Tortur war die, dass man den Schlaf bestandig

unterbrach 3
).

Es granzt an das Unbegreifliche , wie lange Madchen und Frauen die

ausgesonnensten Martern ertrugen, ohne* eine Schuld, deren sie sich nicht be-

wusst waren, einzugestehen 4
). Allein die Mehrzahl der Gepeinigten unterlag

1) Neue Zeitschrift des Ferdinandeums fur Tirol. B. 9. S. 125.

2) Eine Frau, die durchaus bekennen sollte, dass sie gesehen habe, wie ein Drache

auf dem Hause gesessen, wurde, weil sie immer Nein sagte, 2 Stunden lang

abwechselnd durch Beinschrauben und Ziehen in die Hohe gemartert, bis sie

verschied. Der Scharfrichter bemerkte, „dass der Hals oben im Gelenke ganz

enlzvvei gewesen." „Vermuthlich, heisst es im Bericht, hat der bose Feind ihr

den Hals entzwei gebrochen
;
damit sie zu keinem Bekenntniss kommen solleu. u

Diese Ansicht wurde auch hochsten Oris getheilt und verfiigt (Friedenstein 24.

Aug. 1668): „Als habt Ihr bei so gestalten Sachen den Korper durch den Nach-

richter hinausschafFen, und unter das Gerieht einscharren zu lassen." (Hexen

Processe aus dem Hennebergschen in Schlozer's Staats-Anzeigen. Gottingen.

1782. B. 2. H. 6. S. 161—168).

Bfei einer, die auf die Leiter gespannt, einschlief und „bei der man spiiren

und sehn konnen
?

wie ihr durch ihren Bundesgenossen der Mund und Augen
zerzerret," fand man den Hals ganzlich zerquetscht (Weber Aus vier Jahrhun-

derten. Leipzig. 1857. B. 1. S. 379).

3) Lorenz Tofresani erwahnt dreier Madchen unter 25 Jahren, welche „ durch

die Tortur des Stricks und des Wachens" gemartert wurden (Sammler fur Ge-
schichte und Statistik von Tirol. Innsbruck. 1808. B. 3. S. 275).

Der Hexensucher ML Hopkins in England bediente sich besonders des tor-

menti insomnii.

4) So wurde ein Madchen 22 ma I gefoltert und in manchem Verhor 4 mal aufge-

zogen (Weng die Hexen-Prozesse in Nordlingen. Im Ries Heft 6. S. 47). Eine

Frau unterlag nicht den 56 Torturen, die mit der ausgesuchtesten Grausamkeit
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t

den Schmerzen, und urn davon erlost zu werden, riuimten sie ein, was man

ihnen abzupressen bemiiht war 1

Das Maass der Leiden dieser Ungliicklichen erscheint iibervoll, wenn

man bedenkt, dass sie in den vernachlassigten Gefangnissen von Allem, was

ihnen theuer war, verlassen und aufgegeben, an sich selbst irre werden muss-

ten, bei der Aussicht, wenn sie wahrend* des Gefoltertwerdens sliirben, unter

dem Galgen begraben zu werden, und wenn, ausnahmsweise, wieder entlassen,

verachtet und kriippelhaft hinzusiechen.

bei ihr angewandt wurden. „Nicht die Daumenschrauben und Stiefel, niclit die

Bank und der Strang, an welchen sie in 14 schnell auf einander foljienden Ver-

horen 8 mal auf und abgeschnelll wurde, konolen sie zum Gestfindnin der

Thaten bewegen, an denen sie ganz unschuldig wara (ebend. II. 7. S. 11).

1) Ueber Hamburg bemerkt C.Tru miner (Vorlnige fiber Torlur. Hamburg. 1844.

S. Ill): „Sobald die Torlur sich bei uns Eingang zu verschaflen anfing, findet

sich gleichzeitig die bis dahin bei uns durchaus uncrhorte Erscheinung von

Hexen, die bisher nicht einmal dem Namen nach bei uns vorgekominen zu sein

scheinen, wie denn unsere Stadtrechte den Namen gar nicht kennen."

„Ohne die Folter, sagt Wachter (a. a. 0. S. 96), hatte man \ergebcns nach

vielen Hexen gesucht, und gerade der Mangel der Folter. uberhaupt das vollig

andere Beweissystem und prozessualische Verfahren erklart es allein, wie in

der fruheren Zeit bis zum 15. Jahrhundert mir wenige Hexen verurlheilt wur-

den, obgleich in jenen Zeiten der Hexenglauben nicht minder fest war. a

Wie in Europa, so ausserten auch die Angeklagten in Neu England 1692:

sie batten bekannt, weil man ihnen zugeredet zu bekennen und das, was sie

bekannten, sey ihnen beigebracht worden: they knew that we knew it, which

made us think that it was so, and our understanding, our reason and our fa-

culties being almost gone, we were not capable of judging of our condition

(Ferriar a. a. 0. p. 66). Sobald man mit der Verfoigung aufgehort, habe man

von Hexerei nichts weiter vernommen: as soon as the prosecutions were stop-

ped, all reports of witchcraft ceased (ebend. p. 58). Hinsichtlich der Vorgange

selbst vergl. man: Cotton Mather account of the Tryals of several Witches.

Lately executed in New -England. London. 1693. 4.

The doings of Satan in New England in Th. Wright Narratives of Sorcery

and Made. 2 ed. Vol. 2. London. 1851. 8. Ch. 31. p. 284-314.
©

Die Tragodie von Salem 1692 im Neuen Pitaval von Hitzig und Haring. Leip-

zig. 1845. Th. 7. S.245ff.
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Ueber das Vorgefallene und Ausgestandene durften sie, durch einen Eid x
)

gebunden, nicht reden ; auch mussten viele geloben, sich nicht rachen zu wollen.

In dieser Epoche der Thranen und Noth, wo Menschen leicht gemisst wer-

den konnten, waren nur die Scharfrichter unentbehrlich ; sie feierten auch ihr

goldenes 2) Zeitalter. Zu einer Tortur wurden zuweilen, urn sie gehorig vor-

nehmen zu konnen, mehrere Meisler nebst Nachrichtern zugezogen 5
), und

die reichliche Belohnung fur das Examiniren »von Gotteswegen" bestand

nicht bios in Geld, sondern auch in Wein 4
).

Die Thatsache, dass die Antvvorten der Hexen aller Orten gleichmassig

lauteten, dass sie nemlich dem Teufel sich ergeben, bei den Zusammenkunften

ihm den Hof gemacht, auf sein Geheiss Krankheiten, Hagel und anderes Un-

1) Ueber diese „Urphed" Weng a. a. 0. S. 20— 24; Lamberg Hexenprozesse.

Nurnberg. 1835. 8. S. 21.

Die Untersuchung der Angeklagten geschah heimlich. Geforderte Anzeigen

wurden nicht mitgetheilt. M. vergl. (Stiive) Geschichte der Stadt Osnabruck.

Th. 3. S. 191 und 192.

2) Die Deserviten-Rechnung des Scharfrichters zu Coesfeld betrug von dem ein-

zigen Jahr 1631 fur Foltern (Verhoren), Wiirgen, Kopfen und Verbrennen

von angeblichen Zauberern und Hexen eine unglaubliche Summe; der ge-

ger Hexen -Process gegringste Satz 3 Thaler. Siehe J* Niessert merkwurd

den Kaufmann Robbing an dem Stadtgerichte zu Coesfeld. Coesfeld. 1827. 8.

S. 100—104.

Bei einer Quittung f(jr theuer angesetzte Dienste findet sich auch das charae-

teristische Wappen eines Scharfrichters, nemlich ein von zwei Pfeilen kreuz-

weise durchbohrtes und von oben herab von einem Schwerte durchstochenes

Herz (Neue Zeitschr. des Ferdinandeums fur Tirol. B. 9. S. 142).

3) Zur Tortur einer „auf das gemeine Geschrei a beschuldigten Zauberin, die je-

doch bei ihrer Unschuld beharrte, wurden verschiedene Meister herbeigezogera

(W B. 1. S. 379).

4 In Goslar erhielt 1578 der Scharfrichter dafiir, dass er zwei Weiber peinigte

und verbrannte, zwei Stubchen Wein nebst einem Gulden und 16 Groschen

(Havemann Gesch. der Lande Braunschweig und Luneburg. Bd. 3. S. 6-1),
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gemach verursacht hatten, gait als unumstbsslicher Beweis von dem wirkli-

chen Bestehen ihres Biindnisses mit der Holle. AHein da gleiche Ursachen

gleiche Wirkungen bedingen und allenthalben dieselben Fragen vorgelegt und

dieselben Antworten erpresst wurden, so weiss man nicbt, was man zn jener

Schlussfolgerung sagen soli. Untersuchungsrichter 1
), Beichtvater 2

), Gefan-

genwarter, Folterknechte gingen von gleichen Voraussetzungen aus und ver-

langten gleiche Resultate. Kein Wunder, dass sie erfolgten.

Uebrigens giebt es immer noch Manche, die nach einem tiefer liegenden

Grunde suchen 3
), vorzugsweise desvvegen, weil viele von selbst den Richtern

Gestiindnisse ihrer Teufelsschuld abgelegt hatten 4
). Dagegen ist jedoch zu

erinnern, dass dieses nur iiusserst selten geschah, und solche Ausnahmefalle

darin ihre Erkliirung linden, dass die eine oder andere angebliche Hexe wirk-

lich krank oder in ihrer Phantasie durch das bestandige Sprechen und Predigen

uber diesen Gegenstand so aufgeregt war, dass sie sich einer unerlaubten

Gemeinschaft mit dem Bosen anklagte. Bekanntlich behaupten Personen, die

von einer physisch begrundeten Angst gequalt werden, zuweilen die argsten

Dinge von sich, woran kein wahres Wort ist. Hatte eine wirklich einen Fehl-

tritt, einen unzuchtigen Wandel sich vorzuwerfen, so bekannte sie in der

Stunde der Reue: der Teufel habe sie verfuhrt, und sie erzahlte wahrschein-

lich den Hergang in der Art, wie er in aller Leute Mund war. Uebrigens

auch die bestreiten. dass in unerlaubten Zusammen

kiinften, beim Genuss berauschender und bei der Anwendung betaubender

1) M. vergl. Sold an Ein Beitrag zur Geschichte der Hexenprocesse. In der

Zeitschrift fur deutsches Strafverfahren von Jagemann und Nollner. Karlsruhe.

1843. Bd. 3. S. 367.

2) So sagte ein Geistlicher aus: die Weiber vor und nach der Kommunikation

hatten erklart, dass die Kommissare ihnen vorgeschrieben, was sie

saffen sollten. und sie hatten es gethan, um nicht noch mehr gepeinigt zu wer-

den. Dafiir sollte er seiner Stelle entsetzt werden. S. Gayler historische

Denkwurdigkeiten. Reutlingen. 1845. S. 145.

3) Demme in seinen Annalen der Criminal -Rechtspflege. 1843. S. 370 ff.

4) Havemann Gesch. der Lande Braunschweig und Ltineburg. Bd. 3. S. 60.

Classe. VIII.
I
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Mittel, sinnliche Excesse veriibt wurden ; dass Verfiihrer x ~) selbst symbolische

Handlungen, der Umtaufe, der Verschreibung rait Blut sich bedienten, und das

man, ausser der Befriedigung fleischlicher Lust, auch die gehassiger Leidenschal-

ten, Verlaumdungs- und Rachesucht bezweckte.

Obgleich sicherlich der Teufel das mannliche Geschlecht ebenso oft,

wenn nicht ofter, als das weibliche, in Versuchung fiihrte, so ist dennoch fast

nur von Hexen die Rede; ohne Zweifel deswegen, weil man bei heimlichen

Vergehen, wie beim Vergiften, vorzugsweise das weibliche Geschlecht in

Verdacht hatte. Dazu ihre angeschuldigte Neigung zum verbotenen Umgang,

und die Rohheit der damaligen unteren 2
) Schichte der Gesellschaft, wo beim

Mangel edler Gefuhle das schwachere Geschlecht ohne viele Rucksichten miss-

handelt und Preis gegeben wurde. Wie Viele mogen, vernachlassigt vom

mannlichen Geschlechte, nur auf sich verwiesen, ohne erheiternde Genusse,

bei einer gezwungenen Existenz, wo die Einbildungskraft die Wirklichkeit er-

1) Ruckgaber aussert: „Dass bei solchen Hexengeschichten in der Regel Gau-

ner, Verfuhrer von Madchen und Weibern unter der Maske des Teufels steckten,

ist ausser Zweifel" (die Hexenprozesse zu Rottweil am Ncckar in den Wiirtem-

bergischen Jahrbiichern von Memminger. 1838. Stuttg. 1839. S. 187).

'2) Der Spruch: fiat periculum in anima vili scheint bei der Hexenverfolgung An-

wendung gefunden zu haben , denn von angeschuldigten vornehmen Madchen

oiler Frauen ist fast keine Rede. M. vergl.: Mohlmann Aktenmassige Darstel-

lung der Theilnahme der kalenbergischen Landstande an den durch angeschul-

digte Zauberei und Giftmischerei zwischen dern Landesherrn Erich und seiner

Gemahlin Sidonia veranlassten Missverstandnissen im Archiv des historischen

Vereins fur Niedersachsen. Hannover. 1842. H. 3. S. 314. Obgleich von Zau-

berei geredet wird, so handeit es sich doch urn eine intendirte Vergiftung.

Der Process wurde durch den Kaiser Maximilian II. niedergeschlagen. S. Ha-

vemann Sidonia (ebend. S. 278 ff.).

W Bd. I. S. 395) erwahnt eines Falls, wo er

an das Sprichwort der grossen und kleinen Diebe erinnert.

Die Schwestern des Bischoffs von Lubeck wurden zwar peinlich verhort,

aber nicht gerichtet. S.: (Stuve) Geschichle der Stadt Osnabruck. Th. 3. S.76.

- 1
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setzen musste, in eine krankhafte Ueberspannung, in Hysterie, oder in Triib-

sinn verfallen seyn, Zustande , die man bosen Geistern zuschrieb.

Sobald in einer Familie ein derartiger Verdacht laut wurde, losten sich nicht

selten die naturlichen Bande der Liebe, indem diejenigen, welche anf Geist und

Herz den grossten Einfluss iibten, die Geistlicben, die Verbindung mil dem Teufel

als das iirgste der Verbrechen schilderten. Eine zu lebendige Theilnahme

war bedenklich, weil sie als Ausdruck der Mitschuld betrachtet wurde.

Man Hess iibrigens auch ungeratbene Kinder l
) von Seiten des Gerichts als

vollgiiltige Zeugen zu, und ihre Angaben wurden urn so mehr geglaubt, als

man der Ansicht war. dass aus dem Munde der Kinder Wahrbeit koniine.

Auf die Aussagen ;\ng derhafle Ver

brechen verubt 2
).

Die Nacht des Hexenwahns hatte durch die unzahligen Scheiterhaufen

erleuchtet werden mussen; allein es blieb dunkel, und so vergingen nicbt

bios Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte. Die nie aufhorende Wehklage hatte

die Herzen der Gefuhlvollen zerreissen mussen; aber sie blieben ruhig. Selbst

die Aerzte, welche sonst fiir jeden Schmerzenslaut ein offnes Ohr haben,

blieben taub.

Dass eine solche Passivilat moglich werden und langere Zeit dauern

konnte, dazu trugen viele bannende Umstande das Ibrige bei.

Wie man an astralische Einflusse glaubte, so auch an damonische, und

da es an klaren Einsichten in die Vorgange des organischen Lebens gebrach,

so mussten zur Erkliirung die geheimen Eigenschaften aushelfen. Von Gott

leitete man Daseyn und Gesundheit ab, vom Teufel die Eingriffe in jene

durch scbmerzhafte, auffallende Zufalle und Krankheiten. Die Praktiker sahen

es auch nicht ungern, fur Wundermanner, selbst fur Zauberer, naturlich fiir

I) Nach Ferriar {a. a. 0. S. 65) wurden 1633 17 Personen von den Assisen zu

Lancaster verurtheilt, weil ein Knabe gegen sie ausgesagt hatte, der sich nach-

her selbst als Betruger angab.

2 So z. B. in Reutlin<ren bei Gayler Historische Denkwurdigkeiten. Reutlingen.

1845. S. 135 f.

U2
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eine erlaubte Art derselben, gehalten zu werden. Ihre Kleidnng erinnerte

an jene, und ihre Recepte rait den alchemischen Zeichen sahen aus wie Zau-

berformeln. Die Meinung wurde nicht widerlegt, dass, urn das Ausserordent-

lich zu Stande zu bringen, ein spiritus familiaris 1
) zu Diensten stehe. Aerzt-

licbe Schriftsteller suchten und fanden ihren Rubra nicht in abwagender Be-

urtheilung und Beleuchtung des Gesagten, sondern im fleissigen Zusammen-

tragen der hergebracbten Meinungen und im Haufen von Citaten. Beriihrnte

Lehrer auf Hochschulen versicherten , dass die Heifer am Krankenbette mit

der Untersuchung der Besessenheit und der angehexten Krankheiten sich gar

nicht befassen diirften 2~), Ja sie setzlen sogar auseinander, wie verkehrt die

Ansicht des Volkes sey, grosse Uebel, wie z. B. Schwerrauth, von natiirlichen

Ursachen abzuleiten, da diese, wie das die Gelehrten am besten wiissten,

Werke des Teufels waren 3

Bot die Gegenwart wenig Spannendes, so ist nicht zu verwundern, dass

Wissensdurstige mehr durch das sich angeregt fiiblten, was von auffallenden

Vorgangen und den Vornehraungen der Geister mitgetheilt wurde, wie Kinder

gleichgultig bleiben bei der Erzahlung einer Alltagsgeschichte, dagegen von

einem Feenmahrchen electrisirt werden. Auf Neuerungen war man nicht er-

picht, Wie auf den Universitaten die Medicin als eine dogmatische Wissen-

schaft vorgetragen wurde, so nahmen die Schiller sie in sich auf und berie-

fen sich auf die Auctoritaten. Die Begriffe wurden stabil und die vererbten

Vorurtheile gingen ununterbrochen auf neue Generationen iiber. Selbst tttch-

tige Berufsgenossen nahmen Hexen an, weil sie Personen zu behandeln hatten,

die von sich hartnackig bebaupteten, dass sie es waren. Diese litten jedoch

an verkehrten Vorstellungen, erzeugt durch die bestandigen Erwahnungen die-

1) Ueber den angeblichen des Paracelsus s. meine Societats- Abhandlung: Zur

Wiirdigung des Theophrastus von Hohenheim. Gottingen. 1842. 4. S. 38, und

in den Abhandl. der Konigl. Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen. B. 1. S. 1 10.

2) Z. B. Felix Plater vergl. : M oh sen Geschichte der Wissenschaften in der

Mark Brandenburg. Berlin. 1781. Th. 2. S. 444.

3) z. B. Sennert vergl. Mohsen a. a.O.S. 445.
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ses Treibens, oder aus physischer Ursache in Folge gebrauchter Mittel 1
),

oder durch heftige Angst, hysterische Beschvverden ; oder sie waren mehr

oder weniger geisteskrank. Hatte Jemnnd, Unerlaubtes im Sinne, ein aber-

glaubisches Mittel angewandt and erfolgte darauf ein ungewdhnliches Ereigniss,

so verursachte der Schluss: post hoc ergo propter hoc die Ueberzeugung ei-

ner geheiraen Wirkungskraft, wobei Selbsttauschung und Gewissensbisse die

Vorstellung von einem eingegangenen Biindniss mit dem Teufel befestigten.

Aehnlich verhielt es sich mit Kindern, deren Einbildungskraft durch das hau-

lige Besprechen dieser Vorkommnisse verwirrt wurde und sich fur behext

hielten, oder vorgaben, von bosen Geistern beunruhigt zu werden.

In den meisten Biichern iiber Fathologie und Therapie bildeten die ma-

gischen Krankheiten 2
) stehende Arlikel; zur Erlauterung und Bestatigung des

Gesagten fehlte es nicht an Beobachtungen. Angehexte Leiden wurden so

allgemein angenommen wie die dagegen angepriesenen magischen Mittel.

Zu dem Respect vor den Ueberlieferungen der eigenen Wissenschaft

und Kunstiibung gesellte sich der vor den Satzungen der Kirche, den beste-

henden Gesetzen und herkommlichen Gewohnheiten. Wie die Sittlichkeit in

der Sitte begrundet ist, so hangt Weisheit und Thorheit von der herrschenden

Ansicht ab. Hervortretender Zweifel oder gar Opposition gegen das einmal

Geltende und Uebliche erschien nicht bios als Uebermuth und Anmassung,

sondern war in Riicksicht auf die Geistlichkeit und das fanatisirte Volk ge-

fahrlich 3
). Hatte daher einer fiir sich eine andere Meinung, so verschvvieg

1) So blieb eine Frau, trotz aller Gegenvorstellungen, bei ihrer Behauptung, dass

sie die Hexenfarthen mitmache, weil sie einer narkotischen Salbe sich bediente

und dadurch in einen belaubten Schlaf verfiel, wo sie den Traum vom Besuche

des Blocksberges hatte (Baldinger Artzeneyen. B. 2. St. 8. Langensalza. 1767.

S. 125). Einen ganz gleichen Fall fuhrte schon Godelmann an (de Magis

L. II. c 4).

2) Die weisse Magie oder Theurgie
7
wobei man sich der guten Geister bediente.

war weniger verpont als die schwarze, wozu bose Geister und der Teufel das

nothwendige Requisit waren.

3) Gleich vorn im Malleus heisst es
?
dass der Unglaube an die Hexerei die argste
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er sie. Fuhlt ja der Beste zuweilen zu Allera inneren Beruf, nur nicht zum

Martyrerthum.

Die Vorstellungen iiber den Einfluss und die Werke des Teufels waren

nicht in die freiwillige subjective Betrachtungsweise des Einzelnen verstellt,

sondern sie wurden verhandelt wie sinnlich wahrnehmbare Erscheinungen,

wie ausgemachte Thatsachen l~).

Tiefe Blicke in die Natur oder in das Leben erregten Verdacht, weil

das Verstandniss der Werke des Teufels nur von denen fur moglich erachtet

wurde, die selbst in die schwarze Kunst eingeweiht vvorden 2
).

So gerne es die Schiller Aesculaps sahen, wenn ihre Einsichl in das

Wesen der Krankheit fur erschopfend und ihre Hiilfe fur erstaunensvverlh ge-

nommen wurde, so einverstanden erklarten sie sich mit dem Volksglauben,

dass die Kunst, Macht und Tucke des Teufels grosser sey, als die des schwa-
*

chen Erdensohnes, und dass gegen Beschwerden, wobei es nicht mit rechten

Dingen zuging, gegen die angethanen, nicht zu erklarenden und unheilbaren,

mit menschlichem Wissen und Leisten nichts auszurichten sey. Wurde bei

einer Krankheit das angepriesene Heilmittel durch Erfolglosigkeit, die gestellte

giinstige Prognose durch einen ungliicklichen Ausgang widerlegt, so blieb

dennoch das praktische Urtheil und der Seherblick unangefochten, da ja liber-

natiirlichen Machten gegeniiber jede Einsicht zu Schanden werden muss.

Yon der einen Seite war es bequem die Einwirkung des Teufels ein-

Ketzerei sey: haertsis est maxima, opera maleficorum non credere.

J. M. Sch wager (Beylrag zur Geschichte der Intoleranz oder Leben des

Balthasar Bekkers. Leipzig. 1780. S. 34) bemerkl: „Sagen: es giebt keine Zau-

berer war schon genug, sich selbst der Zauberei verdachtig zu machen, und

zur Folter zu qualificiren. u

1) Horst (Damonomagie Th. 1. S. 10) sagt ganz richtig: ,,Der Missgriff und das

Ungliick zur Zeit der Hexenprozesse war
;

dass man die Wunder des Teufels

in ein System brachle und wie andere Erscheinungen in der wirklichen Welt

behandelte, indem man Thatsache und Phantom nach den Gesetzen einer und

derselben Kategorie behandelte."

2) Viel daniber enthalt G* Naud6 Apologie pour tous les grands personnages

qui ont este faussement soupcjonnez de Magie. Paris. 1625. b.
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zugestehen , von der andern bedenklich, sie in Abrede zu stellen, denn es

herrschte die Ansicht, dass wer an den Teufel nicht glaube , auch Gott ver-

laugne 1
), mithin ein Atheist sey. Vor diesem Vorwurf mussten aber die

Aerzte um so mehr sich zu bewahren suchen, als man, ilirer materialistischen

Betrachtungsweise wegen, stets geneigt war in dieser Hinsicht sie anzu-

klagen 2
).

Gelang eine Cur, die man nicht mehr hoffte, so schrieb man sie nicht

dem Zufall oder der Geschicklichkeit des Arztes, sondern der Verbindung des-

selben mit dem Teufel zu, und der Arzt konnte von Gltick sagen, wenn er

des wegen nicht zur peinlichen Untersuchung gezogen wurde 3
).

Unbesonnen, unerlaubt und in den Folgen bedenklich war von Seiten

der Nichtarzte der Gebrauch narkotischer Subslanzen. Es ist jedocb die Frage,

ob diejenigen, welche sich ihrer, z. B. der bittern Mandeln 4
), bedienten, die

1 Unter denen, welche die Aerzte, welche nicht an damonische Krankheilen glau-

ben wollten, fiir Gotteslaugner erklarten, zeichnete sich aus E. H. Henckel, Arzt

in Alfeld, in seinem Ordo et Methodus cognoscendi et curandi Energumenos

seu a Stygio Cacodaemone obsessos. Francof. 1689. 8. Athei (heisst es p. 83)

putant pleraque de spectris esse commenta aut hominum imposturas . . . Similes

Saducaei resurrectionem, angelos et spectra negabant.

2) El. Fr. Heister (Apologia pro medicis, qua eorum depellitur cavillatio, qui

Medicinam in Atheismum aliosque in Theologia errores abducere perhibent.

Amstelaedami. 1736. p. 27) aussert. Multos solum odium et inimicitia aliorum,

imprimis Theologorum aut clericorum, hujus impietatis reos egit.

3) Jo. Baptista Bartolo wurde durch die Inquisition zu Rom der ^ecromantie

angeklagt und der Stadt verwiesen, weil er einen Hochangestellten vorn Podagra

befreite. S. : J. N. Erythraei Pinacotheca Imaginum illustrium doctrinae vel

ingenii laude virorum. Lipsiae. 1712. p. 373.

°In Hamburg wurde im J. 1521 ein Doctor Vint, „der die Frauen in Kindes-

nothen bedient, auch sich fur eine Bademutter ausgegeben," lebendig verbrannt.

Siehe C. Trummer Abriss der Geschichte des criminellen Zauberglaubens und

insbesondere der Hexenverfolgungen in Hamburg. 1841. In dessen Vortragen

uber Tortur u. s. w. B. 1. Hamburg. 1844. 8. S. 110.

4) Ueber diese sagte, unter Anderen, ein Dienstmadchen ,
welche wegen Hexerei



160 KARL FRIEDRICH HE1NRICH MARX,

giftigen Wirkungen kannten. Ob und welche betaubende Substanzen zur so-

genannten Hexensalbe x
) und zu magischen Raucherungen 2

} genommen wur-

den, ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Die zugezogenen Stoffe waren

ehr unreiner, ekelhafter als gefahrlicher 3) Art. Die Hiilfs- und Sch

mittel des Volks scheinen von denen der Aerzte nicht sehr verschieden ge-

wesen zu seyn
7

und diese gaben sich keine Miihe dagegen zu eifern.

Wie die fahrenden Schtiler im Lande herumzogen, urn geschriebene

angeklagt war, aus: die Tochter des Hauses hatte ihr etliche gegeben, welche

sie essen, etliche kauen und auf ein Tuch wieder ausspucken und sich damit

„musseln u (beschmieren) mussen. Siehe Eisenhart Erzahlungen von besonde-

ren Rechtshandeln. Halle. 1767. B. 1. S. 566.

1) Man vergl. John Webster, zuerst Geistlicher, dann Arzt, in seiner von Tho-

masius mit einer Vorrede begleiteten Untersuchung der vermeinten und so ge-

nannten Hexereyen. Halle. 1719. 4. Cap. V. §. 14. S. 122.

Mohsen Gesch. der Wissensch. S. 440.

Ausser den dort angegebenen alteren Mittheilungen verdient auch Beriicksich-

tigung die von Fr. Hoffmann (de diaboli potentia in corpora. §.19): Ex ve-

neficarum Actis olim ipse, cum degerem in Westphalia, notavi, sagas prius sem-

per, quandocunque diaboli suggestionibus et operationibus sese traditurae essent,

se inunxisse, praesertim in carpis manuum ac plantis pedum, temporibusque ,

unguentis somniferis, v. gr. ex mandragora, semine hyoscyami, cicuta, baccis

solani somniferi, opio confectis.

Die Einreibung in die Schlafen wird besonders vom Bilsenol erwahnt (Voigt

in der Berlinischen Monatsschrift. Berlin. 1784. B. 3. S. 447).

Dass die Einreibung auch in andere Theile Statt gefunden, ergiebt sich z. B.

aus den Aussagen von Hexen zu Buxtehude im Jahre 1598. So bekannte eine,

sie sey auf dem Cattenberge zutn Tanze gewesen „und hette Gesehn witte, Ihr

schwartze salben gethane, Und wan sie sich darmit An die Brusl geschmiret,

were sie Im sausen gleich Im trawm darhin gekommen" (Annalen der Braun-

schweig -Luneburgischen Churlande. Jahrgang 8. St. 1. Hannover. 1794. S. 144).

2) Mohsen ebend. S. 443.

3) Wurden solche Stoffe zum „vergeben tt angewandt, so darf man nicht glauben,

dass sie zum Vergiften dienen sollte. Unter dem Worte „vergeben u wird oft

nur verstanden: „etwas Uebles zufugen" (Klein Annalen der Gesetzgebung.

Berlin. 1800. Bd. 19. S. 147).
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Amulete zu verkaufen, die Hexenpatres Gotteslammer *), Lukaszeltel 2
), so

ambulante Heilkiinstler Zauber- und Hexenrauchpulver, Zauberbalsam, Berufs-

krauter.

Moglich, dass mit der Alraunwurzel, diesem grossten Anodynum des

Alterthums 3
), Unheil angerichtet 4

) wurde; allein meistens diente sie als Cir-

caea und Erdmannlein 5) zur Erwerbung und Bewahrung des Hausschatzes

und wurde kiinsllich nachgebildct.

1) Der Handel mit agni dei muss eintriiglich gewesen seyn, denn die Kirche soil

sich denselben durch eine Bulle des Pabstes Sixlus IV. vom 22. Marz 1471

vindicirt haben. Mir gelang es nicht diese in der Collectio Bullarum aufzufinden

Ueber das, was die Pabste ihiriiber bekannt machtcn, s. Lucii Ferraris Biblio—

theca canonica juridica moralis. Romae. 1*44. 4. T.I. p. 174.

2) Die pabsllichen Conceptionszettel wurden zur Abhaltung und Austreibung der

bosen Geisler nicht bios angehangt, sondern auch verzehrt. Eine Abbildung

davon Gndet man in der Fortgesetzten Sammlung von alten und neuen theolo-

gischen Sachen auf das Jahr 1722. Dritter Beitrag, Neues. N. IX. S. 440.

Durch das Einnehmen eines solchen Zettels wurden einem Madchen 6666 Teu-

fel ausgetrieben (ebend. S. 441).

3) M. vergl. meine Societatsabhandlung: Ueber Begriff und Bedeutung der schmerz-

lindernden Mittel. Goltingen. 1851. in den Abhandl. der K. G. der W. zu G.

B. 5. 1S53. S. 27.

4) Als Salbe wird „gut allraun wurtzill u erwahnt in Hessischen Hexenprocessacten

s-Crecelius in der Zeitschr. fur deutsche Mylhologie. Gotlingen. 1855.

Bd. 2. S. 70.

Auffallenderweise wird in einem Responsum der Leipziger medicinischen Fa-

cultat (2. Oct. 1634 bei P. Ainmann medicina critica. Erfurti. 1670. 4. p. 122.)

der Ausspruch gethan, dass „mit der Allraun den Leuten kein Schaden zuge-

fugt werden konne, es wehre denn, dass des Bosen Feindes Belrug und List

dazwischen kame."

5) Man wollte die Aehnlichkeit mit einem behaarten Korper herausgefunden haben.

Diese Imaguncula Alrunica (G. C. Roth de Imagunculis Germanorum magicis,

quas Alrunas vocant. Helmstadii 1737); flndet man bildlich dargestellt im 2b.

St. der Bibliotheca magica von Hauber 1742 mit der Ueberschrift : „Zwey Al-

runen oder Geldmangens nackend. Eben dieselbe bekleidet." — in Horst's

Zauber Bibliothek. Th. 6. S. 277. — Eine solche zu einem Hausgeiste zube-

reitete Wurzel „ein sonderlicher Abgott*' war Grund, wenn in einem Hause ver-

Phys.Classe. VIII.
X
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Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich , dass die Mandragora wegen ihrer

haufigen in verdachtiger Absicht Statt gefundenen Anwendung nach und nach

von den Aerzten mit Widerwillen verordnet und so, statt ihrer, zu therapeu-

tischen Zwecken die Belladonna gewahlt wurde.

Ueber die angehexten Krankheiten und ihre Behandlung aus der alteren

medicinischen Literatur eine Aehrenlese zu liefern, wiirde jener nicht zur

Ehre gereichen; nur wenige Beispiele 1
} mogen zeigen, wie der Wahn von

der Macht der Damonen sich selbst der denkenden Aerzte bemachtigt hatte.

Hieronymus Cardanus [f 1576], dieser ungewohnliche Mann, den Lessing

in seine Reltungen aufgenommen , zweifelt nicht, dass mit der Annahme von

Hexen Leichtglaubigkeit und Unfug getrieben werde, ihre Existenz aber sey

nicht zu bestreiten 2
).

Der gelehrte und erfahrene Thomas Erastus (Xieber) [f 1583] halt es

i

fur ganz in der Ordnung, dass die Hexen vertilgt werden, da sie ihre Macht

dem Teufel verdankten 3
}.

Ambroise Pare [f 1590], der keineswegs phantasiereiche, sondern rein

praktische Wundarzt, behauptet, dass man an dem Vorhandenseyn der Zaube-

rer gar nicht zweifeln konne +). Den Damonen schreibt er vielerlei schlimme

Eigenschaften 5) zu.

muthet, zur Anwendung der Tortur (Klein Annalen der Gesetzgebung. Berlin.

1800. B. 19. S. 144).

1) Auf mehrere hat schon verwiesen Kurt Sprengei in seiner Gesch. der Arz-

neykunde. 3. Aufl. Th. 3. Kap. 9.

2) Omnia ita bene inter se concordant, ut historia non ficta res dici possit (de

rerum varietate. Basileae. 1557. fol. Lib. XV. c. 80. p. 568).

3) Disputatio de Lamiis seu Strigibus. Im Flagellum Haereticorum fascinariorum,

autore Nicolao Jaquerio. Francof. 1581. 8. p. 603: Qui posset tantum in eas

scelus et tanta impietas cadere, si non possideret mentem earum Diabolus.

4) Oeuvres par Malgaigne. Paris. 1841. T. 3. Ch. 26. p. 53: il y a des sorciers

et enchanteurs, qui par moyens sublils, diaboliques et inconnus, corrompent

le corps, l'entendement, la vie et la sant6 des hommes.

5) Ebend. Ch. 29. p. 57 : ils obscurcissent les yeux des hommes, nous trompent
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Glaubten Aerzte, welche auf Ergriindung und Priifnng der sinnlichen

Erscheinungen angewiesen sind, fest an Zauberei und Hexerei, urn wie viel

mehr Geistliche und Richter, welche nach dem Wort und nach dem geschrie-

benen Gesetz sich zu richten haben. Es kann weniger befremden, wenn sie,

von ihrem Standpunkte aus, sagten .und thaten, was nach unseren jetzigen

Begriffen von Frommigkeit und Gerechtigkeit unveranlwortlich erscheint.

Obgleich die Aerzte, wo sie irgend konnen, ihre Slellung fiir das Wohl

ihrer Mitmenschen auszubeuten sich bemOhen, so ist ihr Thun in Angelegen-

heiten des offentlichen Lebens nur der Tropfen, welcher den Stein aushohlt;

dagegen Geistliche und Rechtsgelehrte, welche Ohr und Arm der Machtigen

besitzen, sind vermogend, enlscheidend einzugreifen. Uebrigens standen auch

sie unter dem Einflusse ihrer Zeit, und manche erfuhren an sich selbst, dass

das Ausserordentliche in ihrem Leben oder Wirken als das Werk der Damo-

nen betrachtet wurde 1
).

Da man bei der Glaubensehrfurcht jener Zeit Schntz und Heilung von

den Geistlichen erwartete, so ist es begreillich, wie sie sich aufgefordert fuhl-

ten, auch in BetreiT des Hexenspuks den Erwartungen zu entsprechen; allein

Vielen wurde es schwer Maass zu halten, und der Feuereifer waltete am

meisten in den Gebieten der geistlichen Fursten 2
). Bamberg, Salzburg, Trier,

Wurzburg hatten an Aufklarung alle Lander uberstralen mussen, wenn das be-

lebende Licht von Scheilerhaufen ausginge.

Unter ihren offentlichen Wortfuhrern raachten besondern Eindruck der

par impostures sataniques, corrompant nostre imagination par leurs bouffoneries

et impietes.

1) Hielt man ja sogar den Pabst Silvester II. fiir einen Schwarzkiinstler, weil er

sich bis zur Jlitra emporgearbeitet, und den ausgezeichneten Abt Johannes

Trittenheim fur einen Hexenmeister. Der aufgeklarte Prior Wilhelm Edelin

wurde lebenslanglich zum Kerker verurtheilt. Wie es dem beriihmten Arzt

Peter von Apono ergangen, theilte ich mil in meinem Akesios. Blicke in die

ethischen Beziehungen der Medicin. Gotlingen. 1844. S. 5.

2) In einem Orte Zuckmantel, welcher dem Bischoff von Breslau gehorte, wurden

nicht weniger als 8 Henker gehalten ^welche alle Tage vollauff zu thun hatten

(Theatrum Europaeum. Th. 7. 1685. fol. S. 148).

X2
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Weihbischoff zu Trier Peter Binsfeld 1
) [f 1598], der sprachenreiche Martin

Anton Delrio 2
) [1608], Joseph Glanvil 3

) [f 1680] und Gottlieb Spitzeln*

1691].

Von Seiten der Rechtsarelehrten ist nicht zu verkennen, dass sie sich&

zu den der Hexerei Angeschuldigten mehr als Anklager und Verurtheiler,

denn als Vertheidiger und Beschiitzer verhielten. Die Beschuldigungen aus

blosser Voraussetzung oder aus Sinnestauschung stammend wurde fiir Wahr-

heit angenommen. Auch ohne Beweise, auf das blosse Geriicht hin, wurde

gleich scharf inquirirt 5
).

1) De Confessionibus maleficorum et sagarum. An et quanta fides iis adhibenda

' sit? Coloniae Agrippinae. 1623. 8. Seine Schrift war besonders gerichtet ge-

gen den Rath des Churfursten zu Trier, Doctor Flaet (Vlat), welcher das He-

xenwesen zu bekampfen suchte. Dieser wurde auch ins Gefangniss geworfen,

und solange gefoltert, bis er endlich widerrief. M. vergl. Hauber a. a. 0.

St. 21. 1740. S. 567.

2) Disquisitiones magicae. T. I— III. Moguntiae. 1603. fol.

3) Sadducismus Triumphatus: or, a full and plain evidence, concerning Witches

and Apparitions. The first treating of their Possibility, the second of their real

Existence. London. 1726. 8.

Der Gegner war John Webster. Die Uebersetzung seines Buchs hat den

Titel: Untersuchung der vermeinten und so genannten Hexereien. Mit einer

Vorrede von Thomasius. Halle. 1719. 4#

4) Die Gebrochne Macht der Finstcrnuss, oder Zerstorte teuflische Bunds- und

Buhl-Freundschaft mit den Menschen: Das ist Grundlicher Bericht, wie und wel-

cher Gestalt die verfluchte Zauber Gemeinschaft mit den Bosen Geistern an-

gehe. Augspurg. 1687. 8.

5) Man ging von dem Grundsatze aus, dass das gewohnliche Verfahren in Crimi-

nalfallen hier verlassen werden diirfe, dass es erlaubt sey jura transgredi und

de facto procedere (Weng im Ries wie es war. Nordlingen. 6. Heft. S. 15)

Ebendaselbst (S. 27) heisst es in einem Gutachten : „Das Unholdenwerk werde

gewohnlich bei Nacht getrieben und konne daher nur durch die Tortur ans

Licht gezogen werden. 44

Bei Verbundeten des Teufels schien eine Ausnahmsjustiz gerechtfertigt. Vergl- ,

Wachter a. a.O. S.297.
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Damit der eine oder andere durch den Anblick des Jammers und der

Verzweiflung nicht weich gestimmt wurde, Hess man die Unsrliicklichen riick-

lings in die Folterkammer fuhren oder tragen. Der Scharfrichler war gleich

Anfangs im Verhorzimmer L
), und gefollert wurde, wie audi die Bekenntnisse

lauten mochten 2
}.

Unter den Rechtsgelehrten, welche durch ihre Schriften wie Cisberge in

jene Zeit hineinragen, sind die bekanntesten Jean Bodin 3
) |f 1596] und Ni

colaus Remigius 4
) [gegen Ende des 16. Jahrh.].

Die Defension war dadurch erschwert und fast unmoglich, dass eine

iiber die Gebuhr vorgenommene, also eine iiberzeugungsvolle, warme, fiir eine

grossere Schuld als die angeklagte erklart wurde 5
J.

1) Weng a. a. 0. S. 35.

2) „Man folterte, auch wenn freiwillig Alles beknnnt wurde, weil die Inquisitoren

glaubten, ohne Tortur werde die Wahrheit nicht ans Licht gebracht" (Weng

ebend. S. 46).

3) De Magorum Daemonomania sen detestando Lamiarum ac Magorum cum Satana

commercio* FrancoF. 1603. 8.

Die Harte der Richter sucht er durch die Rohheit des Volkes zu entschuldi-

gen; dieses wiirde die initleidsvollen steinigen. Was er alles den Hexen zur

Last legt
;
zeigt das 5. Kapitel, welches von den Strafen handelt; so z. B. Sagas

infanlium caedes committere, ac postea elixare
;
donee humorem et carnem eoruin

fecerint potabilem (p. 443).

Joh. Fichard (i 1581), welcher die Schrift von Bodin ins Deutsche uber-

. setzt hatte, ausserte mitunter helle Begriffe. So erklart er in einem Gutachten

vom J. 1564 (Consilia, DarrasladiL 1677. fol. T. II. Cons. 113. p. 397) die Teu-

ielstanze fur blosse Tauschungen und Unmoglichkeiten, nil nisi somnia, phantas-

mata et praesligias, imo rem esse impossibilem et omni fide indignam.

4) Daemonolatreiae libri tres. Coloniae Agrippinae. 1586. 8.

Er gesteht selbst (Lib. I. Cap. 15. p. 109), dass er wahrend seines 16jahrigen

Hexenrichter-Amtes in Lothringen 800 Hexenmeisler und Hexen uberzeugt und

verbrannt habe (intra annos sedecim, a quibus rerum capitalium judicia exerceo,

non minus octingentos ejus criminis manifeste compertos, Duumviratus nostri

sententia capitis esse damnatos).

5) So wird als merkwurdiges Beispiel Lorenz Torresani aufgefuhrt
;
der sich zum
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Auch die Geldgier verleitete zur leichten Aufnahme der Hexenprozesse,

sowie zur aussersten Strenge, indem die Richter mit auf die Gcbiihren und

einen Antheil des confiscirten Vermogens angewiesen waren 1
). Da Vorur-

theil und Grausamkeit gewdhnlich in den unteren Regionen der Gesellschaft

zu Hause sind, so hatte man von den oberen hellere Begriffe und Milde er-

warten sollen; allein dem war nicht so, Es ereignete sich nicht selten, dass

Ortsbehorden Verweise 2} erhielten, wenn sie Naclisicht und Schonung gezeigt

batten.

Vertheidiger der Inquisiten hergab, als kein anderer Advocat dazu bereit war

(Ueber die Nonsberger Hexen-Prozesse im Sammler fur Gesch. und Statistik

von Tirol. 1808. B. 3. S. 272).

1) Die Inquisitoren bezogen anfanglich ihren Unterhalt von den Gemeinschaften,

wo sie wirkten, nachher aus Quoten des confiscirten Vermogens. S. Sol dan
Gesch. der Hexenprocesse. Stuttg. 1843. S. 176. Ebend. S.207. 309—16 fiber

die Geldstrafen und Confiscationen.

Nach Lamberg a. a. 0. S.20 redet der Kaiser Ferdinand II. von „der hochst

schmutzigen Confiscation,"

Ueber die Confiscationsweise im Wtirzburgischen s. Scharold zur Geschichte

des Hexenwesens im Furstenthum Wurzburg im Archiv des histor. Vereins fur

Unterfranken. Bd.VI. H. 1. 1840. S. J 28.

Der Inquisitor Ramponi confiscate bei nicht vollig erwiesener Unschuld das

sammtliche Vermogen (Pfaundler in der Neuen Zeitschr. des Ferdinandeums

fur Tirol. B. 9. S. 106).

Ueber die damalige Verbesserung der Gerichtssporteln und der richterlichen

Einkiinfte s. M oh sen a. a. 0. S. 439.

Cardanus redet schon (de rerum varietate L. XV. cap. 80. Basil. 1557. fol.

p. 569) von der Avaritia eorum quibus inquisitio talium jusque in eas puniendi

permissum est. Der Senat von Venedig habe den Hexenrichtern verboten sich

das Vermogen der Verurtheilten anzueignen, weil es sich herausgestellt, dass

Eigennutz die Todesurlheile mit bfewirkte (ebend. p. 572 : Sublata in hos miseros

ac insanos potestas, cum animadverteret eo progressam horum luporum rapaci-

tatem, ut omnino insontes damnarent spe praedae: neque contemptor divini

cultus quaerebatur, sed divitiarum possessor).

2) So z. B. der Rath zu Bernaw wegen eines Vertrages, So er mit einer Hexen

ofgerichtet hat: 6 Mart. 1622 in Hausens Staats-Materialien. B. 2. Dessau.

1784. S.92f.

V
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Einzelne Landrechle waren gegen die Hexen mit Galle und Blut ge-

schrieben, so dass aus ihnen kein Trost zu holen war 1
).

Bei niedergesetzten Commissionen oder ausgew;thlten Specialcommissaren

war zwar die Absicht gut, aber das Ergebniss in keiner Art zufrieden 2
)

stellend.

Die Facultalen zeigten sich mit dem Erkennen auf Anwendung der Fol-

ter und anderer Slrafen rasch fertig 3
). Zur Verurtheilung reichten die ab-

Die Sentenzen der verschiedenengeschmacktesten Anschuldigungen bin 4
).

Schoppenstiihle lauten so ziemlich ubereinstimmend, und wo der Holzstoss nur

1) M. vergl. Auszuge aus der Hexen -Prozess-Ordnung des Herzogthums West-

phalen bei Raulert a. a. 0. S. 5.

SL 326.
9

Wer kann fheisst es im Sammler

iiber Baden-Baden bei WSchter a. a. 0.

den und das Verfahren ohne Schauder lesen, wenn er erwiiget, dass so gegen

arme unschuldige Menschen im Namen des Gesetzes von landesfursllichen Com-

missaren verfahren wurde.

3) So z. B. Helmstadt und Rinteln. M. vergl. die Auszuge merkwurdiger Hexen-

Prozesse im Furstenlhum Calenberg von G. E. Ruling. Gottingen, 1786. 8.

Ein Mann, der Zauberei verdachtig, wurde aufs Wasser geworfen; da er oben

schwamm wurde er gleich darauf zweimal nach einander gefoltert. Da man

auch durch die dritte Tortur nichts von ihm erfuhr, musste er „das Land ver-

schweren," wegen der verrenkten Glieder aber konnte das nicht gleich gesche-

hen. Als er wieder kam , wurden ihm durch Beschluss der „Helmstadtischen

Universitat" zwei Finger abgehauen, und als auch dieses erfolglos blieb, wurde

er nach einem Erkenntniss von Rinteln enthauptet. (Grausame Justiz zu Ohsen

1656 in den Annalen der Braunschweig-Liineburgischen Churlande. Jahrgang 6.

Hannover. 1792. S.544.

4) Die Juristenfacultat zu Tubingen verurtheilte noch 1713 eine alte Frau zum

Scheiterhaufen , weil ein junger Mensch krank geworden (Collectiones novae

Consiliorum Jurid. Tubingens. T. V. ed. 1733. p. 735: „dass Inquisitin wegen

ihrer be<rangenen und bekandten Misshandlung ihr selbst zur wohlverdienten

Straffe andern aber zum abscheulichen Exempel, dem Scharffrichter an seine

Hand und Band geliefert, von selbigem zur gewohnlichen Gerichtstatt gefiihrel

und daselbst mit dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet werden solle."
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angesteckt wurde, wenn sie die Erlaubniss gaben, da fehlte es nicht an Koh

len und Asche 1
).

Eine Abhiilfe hatte aus der stillen Stube eines Philosophen komraen kon-

nen, wie ja schon oft das Wort des Rechts und der Wahrbeit machtig in

bestehende Einrichtungen und Vorstellungen eingriff; allein es scheint, als

babe Furcht, oder die Ueberzeugung von der Kraft der Magie, Schweigen

auferlegt 2
).

Uebrigens wurde, um nicht bios die dffentliche Meinung, sondern auch

die Gebildeten zu tauschen, der Kunstgriff nicht verschmaht, anerkannten Auc-

toritaten im Reiche der Wissenschaften 3) Schriften beizulegen , welche das

gerade Gegentheil von dem enthielten, was jene dachten und lehrten; ja man

riss Stellen, die man far seine Zwecke beriutzen konnte, mit Verlaugnung des

eigentlichen Inhalts, aus dem Zusammenhange. Citirte man ja sogar, um den

Glauben an Geister zu befestigen, Apulejus, der sie zur Satyre gebrauchte.

Wahrend in hergebrachter Weise die Verfolgungen der Hexen von Stat-

ten gingen, traten merkwiirdige Umanderungen in den bisherigen religidsen

Begriffen ein. Wie wenig jedocti eine allgemeine Bewegung der Geister die

1) Der Ort vor dem Lechelnholze in Wolfenbuttel, wohin die Hexen aus dem

Calenbergschen und Wolfenbiittelschen gelielert werden mussten, sah von den

Brandpfahlen aus wie ein kleiner Wald. S. Spittler Gesch. des Furstenthums

Hannover. Th 1. Hannover. 1798. S. 307. Auch bei Venturini Handb. der Va-

terl Gesch* Braunschweig- Liineburg. Th. 3. Braunschweig. 1806. S. 340.

2) Selbst Agrippa von Nettesheim [f 1535] sprach sich in seiner Jugend

nicht zu Ungunsten der Magie aus; erst in seinein Alter spottete er dariiber.

M. vergl. seine philosophia occulta L. IV. de cerimoniis magicis. Opera T. I.

Lugduni. 8. p. 426. und de inceriiludine et vanitatc scientiarum cap. 96. Opp.

T. II. p. 218.

3) z. B. von Agrippa und Trithemius s. Naude a. a. 0. In Bezug auf den soge-

nannten Paracelsus habe ich dieses im Einzelnen nachzuweisen und Kennzeichen

der unachten Schriften zu liefern versucht in meiner Arbeit: Zur Wurdigung

des Theophrastus von Hohenheim.
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schreiendsten Misbrauche aufzuheben im Stande ist, wenn nicht die Fiihrer

selbst dagegen einschreiten , das beweist die Reformation. Man halte denken

sollen, dass der erbitterte Kampf gegen das Pabstthum sich auch gegen eine

Einrichtung, die jenes hauptsachlich veranlasste, wenden wurde; allein dem

war nicht so, well Luther 1) nebst seinen Genossen 2
) die Macht wie Versu-

1) M. vergl. C. G. Bretschneider Systematische Entwicklung alter in der Dog-

matik vorkommenden Begriffe. 4. Aufl. Leipzig. 1841. S. 483 IT.

Moglich, dass die Lehren des Augustinus auf den fruheren Augustiner Monch

einen tiefen Eindruck zuruckliessen. Zim merma n n (von der Einsamkeit.

Th. 2. S. 433) sagt: „Der heilige Augustinus hielt die Donalisten nicht fur das,

was sie waren, fiir Narren, sondcrn fur Ketzer und rieth dem Statthalter von

Afrika Dulcitius die ausserste Strenge. Es sey besser, ausserte er, dass man

einige verbrenne, als dass der ganze gotleslasterliche Haute ewig brenne in

der Hdlle."

Der heilige Augustinus, ob er gleich vortrefflich gegen die Folter sich er-

klarte (de civitate Dei L. XIX. c. 6), hielt sie dennoch fur die menschliehe Ge-

sellschaft fur nothwendig. Man vergl. Feuerbach Bibliothek fur die peinliche

Gottingen. 1800. B. 2. S. 24 IT.Rechtswissenschaft.

Fehlte es ja nicht an Solchen, welche dem Reformator selbst einen damoni-

schen Ursprung zuschrieben. Margaritam Lutheri matrem ex diaboli coitu con-

cepisse (Wierus de Lamiis. L. III. Cap. 23. §. 4. Opp. p. 241).

Dieser iiblen Nachrede erwahnt auch B. Carpzov in seiner Practica nova

Quaest. XLIX CaImperialis ed. Boehmer. Francof.

lumnia Ponliticiorum adversus Lutherum.

2) Melanchton (Inilia doctrinae physicae. Liber II. De causis. Vitebergae. 1567.

p. 242) handelt in einem besondern Kapitel de reductione eventuum ad bonos

aut malos spiritus. M. vergl

W erus de curatione eorum, qui Lamiarum maleficio

aflici creduntur. L. V. c. 39. Opp. p. 453. und Augustin Lercheimer von

Steinfelder Christlich bedencken vor Zauberey. Heidelberg. 1585. 4. S. 33.

Spittler (Gesch. des Furstenthums Hannover. Th. 2. H. 1798. S. 305) be-

merkt: „Ob man schon von jeher Hexen und Zauberer verbrannt haben mag,

so macht doch ganz unstreitig die letzte Halfte des Reformationsseculum eine

ganz neue wichlige Epoche in dieser Geschichte. Die Begriffe der alten Kirche

von der Macht des Teufels hatte man unreformirl beibehalten."

Die protestantischen Theologen und Rechtsgelehrten haben die pabstlichen

Classe. VIII.
Y

\
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chungen des Teufels vertheidigten und die gebrauchlichen Maassregeln dage-

gen in Scbutz nahmen. Da sie nemlich das Bose der Welt in seiner tiefbe-

griindeten und iiberall hervortretenden Gewalt, wie Heroen, zu bekampfen

suchten, so schien ihnen das Wiithen gegen eine Seite des im Finstern schlei-

chenden Versuchers, gegen die wie Gotteslasterung angesehene Zauberei und

Hexerei, vollkommen gerechtfertigt 1

Doctor Martinus selbst sagt 2}: man solle die Zauberinnen bart strafen

zum Exempel, damit Andere abgeschreckt wurden von solchem teufelischen

Fiirnehmen.

Da tiefwurzelnde Vorurtheile des Volkes nicht so leicht auszurot-

ten sind, und dasselbe, ohne an etwas Uneriaubtes zu denken, die aus der

fruheren Zeit uberkommenen gepriesenen Mittel gebrauchte, so fehlte es

nicht an Motiven zum religiosen und peinlichen 3) Eifer.

Und dennoch war fiir die verfolgten Teufelsverbundeten , eingebildete

oder wirkliche Kranke, eine andere Zeit gekommen. Menschen hatten ge-

rufen: es werde Finsterniss und es ward Finsterniss; allein die Werke des

Menschen haben nur eine gewisse Dauer; es wurde wieder Licht. Wenn

ein Krieg auch noch so lange anhalt, der Kanonendonner muss wieder ver-

hallen; ansteckende Seuchen, wenn sie auch noch so furchtbar wiithen, sie

verschwinden. So viel auch noch die Theologen vermochten, ihre Allein-

herrschaft hatten sie eingebiisst; die Druckerpresse verschaflte auch anderen

Wissenszweigen Gleichberechtigung. In dem Grade, als neue Erkenntniss-

kanonischen und auch peinlichen Rechte als Grundgesetze beibehalten (Mdhsen

Gesch. der Wissensch. Th. 2. S. 437).

1) M. vergl. Schmidt Neuere Gesch. der Deutschen. B. 4. (Gesch. der D. Th. 9

Ulm. 1789.) S. 145.

2) Tischreden. 1547. (4.) Von einem bezauberten Magdelein. In seinen vermisch-

ten deutschen Schriften von Irmischer. Frankfurt 1854. 8. B. 4. (sammtliche

Werke B. 60) S. 77.

3) Klein's Bemerkungen tiber die. Hexenprocesse, besonders zu Ende des 16.

Jahrhunderts in seinern Archiv des Criminalrechts. Halle. 1800. B. 2. St. 3.

S. 140.
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quellen sich offneten und der Auctoritatsglauben aufhorte, wurde der wissen-

schaftliche und humane Sinn freier. Der bis dahin ganz verwahrloste Scliul-

unterricht erregte die Aufmerksamkeit und Theilnahme der Behorden l
).

Beim Erwachen der Selbstforschung wurde es heller und der Geist ver-

trieb die Damonen. Mit der zunehmenden Einsicht erstarkte die Menschlich-

keit und die Welt erknnnte, dass das Erbarmen nur unterdriickt, nicht erstor-

ben war.

Das Verdienst, das Damonenwesen und die damit verbundenen Grauel

mit Nachdruck bestritten zu haben, gebiihrt ohne Widerrede dem deutsrhen

Arzte Jobann Weyer 2
). Dasselbe bliebe jedoch immer noch gross genug,

wenn er es auch mit andern theilen sollte.

Es giebt Ereignisse, die urplotzlich in die Erscheinung treten, andere,

die langsam, durch Vorlaufer, eingeleitet werden. Schon vor Weyer und

gleichzeitig mit ihm halten Geistliche, Muster ihres Berufs, gegen das herrschende

Unvvesen sich vernehmen lassen; aber ihre Worte verhallten; es fehlte ihnen

die Fiille uberzeugender Beweise und der gliickliche Erfolg.

Schon Ulrich Molitor 3
}, obgleich in den Zeitansichten sehr befangen 4

),

ausserte Zweifel und Bedenken iiber das vorgebliche Treiben der Hexen;

sie wahnten, sagte er, durch ihre Einbildung verleitet, etwas anderes zu seyn,

als sie waren, und Orte, wo sie nie gewesen, besucht zu haben. Corne-

1) Schlegei Kirchen- und Reformationsgeschichte von Norddeutschland. Han-

nover. 1832. Bd. 3. S. 93. 141.

2) J. Wyer vel Weyer, non Wier, cum se piscinarium dixerit (Haller Bibl. pract.

T. II. p. 163).

3) Sein Dialogus de Lamiis et pythonicis mulieribus wurde mit dem Malleus zu-

sammengedruckt, z. B. in der Ausgabe Francoforti. 1600. 8. T. II. p. 34 f.

Die Ausgabe Constantia. 1489. 4. ist mit merkwiirdigen Holzschnitten geziert.

4) Gegen die dadurch herbeigefuhrten Hexenprozesse, „die fruher bei unsern

Gerichten vollig unbekannt waren u erhoben die Vater des Landes auf dem

Landtage zu Hall (1487) nachdruckliche Beschwerde. (Beitrage zur Geschichte

von Tirol. Innsbruck. 1829. B. 5. S. 4).

Y2
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lius Loos 1
) [f 1597] stand nicht an zu behaupten, dass man eine neue

Art Alchemie erfunden habe, um aus dem Blute dep Menschen Gold und Sil-

ber zu gewinnen. Schnepf und Wilhelm Lutz 2
) eiferten von der Kanzel

gegen die offenbaren Ungerechtigkeiten und Misshandlungen.

Johann Weyer [f 1588], nichts weniger als eine ausserordentliche

Natur, bios schlicht und recht, ftthlte sich berufen, dem Unwesen zu steuern,

obgleich weder seine geistige nuch seine scientifische Begabung ihn ttber seine

Zeitgenossen erhoben. Sein richtiges Gefuhl fiihrte ihn zur Bearbeitung des

Hexenwesens, und sein braver Sinn erleichterle die Ausfiihrung. In seiner

Widmung an Kaiser und Reich beruhrt er das Leid, welches der bose Erz-

feind bisher angerichtet 3), er bittet um geneigte Priifung, und, wenn seine

Arbeit Bedenken erregen sollte, um Berichtigung durch Grande 4
).

Auf seinen weiten Reisen, selbst nach Africa, hatte er mit eigenen Au-

gen Wunderdinge, von Menschen vollbracht, gesehen 5
), und sich uberzeugt,

wie es moglich sey, unglaubliche Kiinste zu erlernen und zu prakticiren, ohne

1) Sein Buch de vera et falsa magia wurde confiscirt, er selbst eingekerkert und

zum Widerruf gezwungen. Mir war es nicht moglich, dasselbe selbst einzu-

sehen. Unter dem erdichteten Namen C. Callidius Chrysopolilanus ist er be-

kannter, als unter seinem wahren. Delrio ftihrt ihn, neben „demKetzer u

als Callidius Loseus auf.

Wierus

2) Das war im J. 1589 eine That. S. Weng Hexenprocesse in Nordlingen im

Ries. H. 6. S. 58.

3) ille veterator mille artifex in deliris stupidisque mulierculis fabricatus est in

Christianae Europae foedissimam labem, hotninum errorem crassissimum, caedem

insontium frequentissimam , et vulnus conscientiarum magistratus haud profecto

leve.

4) Quae si supremi ordinis vestri punctum non tulerit, earn uti merito exibilandam

explodendamque, ut quam ocyssime, ita et libentissime palinodia supprimere non

gravabor, rationibus argumentisque nervosioribus convictus.

5) Ueber das zu Fetz und Tunis de praest. Daem. L. II. c. 15. p. 142 IT. — Ich

citire nicht nach der ersten Ausgabe Basil. 1563. 8., sondern Opera omnia.

Amstelod. 1660. 4.
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deswegen mit bosen Geistern sicb einlassen zu miissen. Urn den herrschenden

widersprechenden mdrderischen Ansichten entgegen zu treten , verfasste er

sein Werk liber die Gaukelspiele der Damonen.

Er handelt mit grosser Belesenheit und nicht ganz ohne Critik vom Ur-

sprung, den Absichten und der Macht des Teufels 1
), von den verbrecheri-

schen Zauberern 2
), von den Zauberinnen 3

), von den Besessenen und Be-

hexten 4
), von der Heilung der Besessenen und Behexten 5

), von den Strafen

der Zauberer und Hexen 6
). In der Nachschrift aussert er die Vermuthung,

dass man ihm wahrscheinlich diese seine Arbeit aus mannigfachen Griinden,

hauptsachlich aus dem, verargen werde, dass er, als Arzt, in theologische

Dinge sicb gemischt habe; allein auch der Evangelist Lucas sey Arzt gewe-

sen. Habe er Fehler begangen, so sey er erbotig, sie einzugestehen 7
) ; allein

Einwiirfe ohne iiberzeugende Griinde werde er unbeachtet lassen. Schliess-

lich unterwirft er seine Arbeit dem billigen Urlheil der catholischen Kirche,

indem er zu jeder Verbesserung sich bereit erkliirt 8
).

So muthig Weyer die Verderbtheit der Geistlichen und ihre Mitschuld

an den unsagbaren Leiden der ohne Grund zur Folter und zum Tode Ver-

urtheilten bezeichnet, ebenso die Unwissenheit seiner Collegen, der Aerzte

und Wundarzte. Er wirft ihnen vor, dass sie iiber die Zustande dieser Un-

gliicklichen wie die Blinden iiber die Farben 9) urtheilten. Die Phantasie der

Menschen werde ofters gestdrt, und so komme es, dass die seltsamsten Dinge

1) Lib. I. p. 1— 88.

2) Lib. II. p. 89— 160.

3) Lib. HI. p. 160—277.

4) Lib. IV. p. 278— 350.

5) Lib. V. p. 351 — 459.

6) Lib. VI. p. 460— 568.

7) nee me errata retractasse pudebit unquam (p. 570).

Christi

nino submittam: palinodia mox spontanea emendaturus, si erroris alicubi con-

vincar (p. 572). Dessenohnerachtet wurde das Buch auf den Index geselzt.

9) ita ut cogantur ex imperitia velat coeci de coloribus judicare, maleficium mox

esse afiirment ... hi vere maleflci (L. II. c 18. p. 152).
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geglaubt und fiir wirkliche gehalten wurden x
). Der Gebrauch betaubender

Substanzen. namentlich durch Einreibung, veranlassten gleichfalls die auffallend-

sten traumerischen Vorstellungen, wie besonders vom Fliegen durch die Luft 2
).

Die Auseinandersetzungen von Weyer, von den Schwachen seiner Zeit

in Form und Darstellung keinesweges frei, machten Eindruck durch die Warme,

mit der er sich der Kranken annahm ; und dass derselbe nicht auf seine nach-

sten Kreise beschrankt blieb, geht daraus hervor, dass von verschiedenen

Seiten versucht wurde, seine Behauptungen zu widerlegen.

Selbst von einera Konigsthron herab wurde mit Wort und That dagegen ge-

eifert. Jacob I. von England [-j-1625] nennt die Meinungen von Weyer pestartige,
-

ihn selbst einen Verbiindeten des Satans und Sadducaer 3
). Das Buch von

Reginald Scot 4
), welcher zu den erleuchteten Ansichten von Weyer

sich bekannte, liess er durch den Scharfrichter verbrennen.

Ebenso unerbittlich in Betreff grosserer Schonung gegen die angeblichen

Teufelsverbundeten verharrten unter den Rechtsgelehrten der selbst als Dichter

1) fit, quod homini aliquando videatur cum muliercularum coetu de loco ad locum

transferri. Taiia iis frequenter in somniis contingunt, inlerdiu non item, nisi

melancholicis et insanis (L. III. c. 8. p. 185).

2) Adhibentur pharmaca, quibus ubi se inunxerint, confricuerintque, per caminum

se evolaturas, ac per aerem longe lateque evagaturas ad tripudia: symposia,

concubitus confidunt (L. III. c. 17. p. 222).

3) In der Vorrede seines Dialogs Daemonologia, sive de artibus magicis. Opera

serenissimi et potentissimmi principis Jacobi edita a J. Montacuto. Londini. 1619.

fol. p. 87: contra duorum nostrae aetatis hominum pestiferas opiniones, quorum

alter Scotus nomine, Anglus domo, non erubuit, libro typis excuso, defendere,

magiam nullam esse; revocato veteri Sadducaeorum errore, qui Spiritus nega-

bant; alter Germanus Medicus, Wierus, contexts pro his artificibus Apologia,

dum illis impunitatem quaerit, se eorundem sacrorum socium prodit.

4) Discovery of Witchcraft: proving the common opinions of Witches contracling

with Divels, Spirits, or Familiars etc. To be but imaginary Erronious concep-

tions and novelties, tpublished 1584). London. 1651. 4.

-
*
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bekannte Pierre le Loyer l
) [f 1634], Franciscus Torreblanca 2

)

[f 1645], Benedict Carpzow*) [f 1666], Erasmus Francisci*)

1694] und Hermann Gfthausen 5
).

Gliicklicherweise drangen sie mit ihren Behauptungen nicht mehr durch,

und die arztlich constatirten Thatsachen von dem schreienden Unrecht gegen

kdrperlich Leidende blieben nicht unberiicksichtigt.

Das rechte Wort ist in manchen Regionen des ofFentlichen Lebens ofters

im Stande rasch grosse Resultate zu erreichen; die frommen Wunsche der

Aerzte aber gelangen moistens erst spat zur Erfiillung; sie werden immer

daran erinnert, dass auch Zeit und Geduld Heilmittel sind.

In Sachen der Hexenverfolgung erlebten sie die Freude, dass unter be-

giinstigenden mit wirkenden Umstanden endlich selbst Fiirsten 6
J,

Geistliche und

Rechtsgelehrte, ihre Ansichten forderten.

Dadurch dass eine bessere Bibelerklarung, eine kritische Exegese vor-

genommen wurde, nahm man die Bezeichnung Satan nicht mehr fur den per-

sonlichen Teufel, sondern bildlich fiir Verlaumder, Verfiihrer, Verneiner; den

1) Discours et Histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, demons etc.

Paris. 1605. 4.

2) Epitome Delictorum sive de Magia. Lugduni. 1678. 4.

3) Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium. Wittebergae. 1646. fol.

4) Der hollische Proteus nebenst vorberichtlichem Grund - Beweis der Gewissheit,

dass es wurcklich Gespenster gebe. Niirnberg. 1690. 8.

5) Processus juridicus contra sagas et veneficos, Das ist Rechtlicher Process, Wie

man gegen Unholdten und Zauberische Personen verfahren soil. Rinteiii ad

Visurgim. 1630. 8.

6) Die Hexenfrage, sagt Havemann in seiner Gesch. der Lande Braunschweig

und Luneburg. Bd. 2. S. 531, gab wiederholt den Gegenstand des Gesprachs

zwischen Julius und seinen Aerzten ab und der Furst konnte sich der Ueber-

zeugung nicht erwehren, dass die gestandigen Aussagen nur eine Folge der er-

littenen Marter seien. Deshalb gebot er, mit den Angeklagten sauberlich zu

verfahren und nicht, wie die Geistlichkeit es wollte, sofort zur Tortur zu

schreiten.



176 KARL FRIEDR1CH HE1NRICH MARX

bosen Geist Sauls, der durch das Harfenspiel Davids wich, fur Schwermuth.

Es wurde als siindhaft dargestellt, statt der allwaltenden Weisheit und Giite

die Herrschaft boser Geister zuzulassen. Selbst der Halbgebildele schamte

sicb zu glauben, dass das Ebenbild Gottes in einen Wehrwolf umgewandelt

werden konne *}. Die im alten und neuen Testamente vorkommenden Krank-

heiten wurden von Sachverstandigen beleuchtet und in ihrer reinen Natiirlich-

keit hingestellt 2
).

Im Ueberstromen eines reinen Herzens und einer nicht mehr zu erdrtt-

ckenden Ueberzeugung schrieb gegen das Treiben , welches das menschliche

Gefiihl emporte, Friedrich Spee 3
} [f 1635]. Er that es ohne Nennung

seines Namens 4
), weil er wusste, was sonst ihm bevorstand. Seine Schrift 5

)

1) M. vergl. Dreyer Sammlung vermischter Abhandl. der teutschen Rechte und

Alterthumer. Rostock. 1756. Th. 2. S. 587.

K. Sprengel in seinen Beitragen zur Geschichte der Medicin. B. 1. St. 2.

Halle. 1795. S; 67.

H. Haser Gesch. der Medicin. B. 2. Abth. I. Aufl. 2. Jena. 1859. S. 169.

Der Konig Friedrich Wilhelm L von Preussen, Vater Friedrich des Grossen,

setzte in der Bestallung des Grafen von Stein, als Viceprasidenten der K. Aca-

demie in Berlin fest
;
dass fur die Einlieferung eines Wehrwolfes, todt oder le-

bendig, 6 baare Thaler bezahlt werden sollten. ^Vergl. Krug Philosophische

Schriften. Leipzig. 1839. Bd. 3. S. 306.

2) Unter den verschiedenen Autoren (iber diesen Gegenstand verdient besondere

Erwahnung der ausgezeichnete Londner Arzt Richard Mead [f 1754], indem

er seine Medica sacra sive de morbis insignioribus qui in Bibliis memorantur

mit gewohnter Griindlichkeit verfasste. Im 9ten Kapitel de Daemoniacis sagt

er: morbo revera naturali, et illo quidem difficili laborasse, ex descriptis eorum

historiis mihi verissimillimum esse videtur. Saepe evenit, ut post longum tem-

pus dementiae superveniat epilepsia. Tarn stupenda est facultatis imaginandi

vis, ut non minus falsae quam verae imagines afficiant, ubi mens iis assidue sit

addicta. II. vgl. auch T. G. Timmermann Diatribe antiquario- medica de

Daemoniacis Evangeliorum. Rintelii. 1786. 4.

3) auch Spree, Spejus geschrieben.

4) Der Name wurde hauptsachlich bekannt durch Leibniz, der ihn vom Kurfur-
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ist ein unverganglich.es Zeugniss seiner edlen Gesinnungen *\ Zum Ergreifen

sten Johann Philipp von Mainz erfahren hatte. Er erwahnte desselben in neb-

reren seiner Schriften. M. vergl. Hauber Bibl. magica St. 13. 1739. S. 10.

— St. 25. 1741. S. 14. 18. — St. 32. 1743. S. 50.

Dass der Name iibrigens auch schon friiher, als von Leibniz, angegeben wurde,

zeigte gleichfalls Hauber a. a. 0, St. 25. 1741. S. 22.

5) Cautio Criminalis, seu de processibus contra sagas liber. Ad Magistratus Ger-

maniae hoc tempore necessarius auctore incerto Theologo Romano. Rinthelii.

1631. 8. Ueber die Ausgaben vergl. Hauber a. a. 0. S. 3b. S. 781.

1) Er besprichl seinen Gegenstand in 51 Fragen, z. B. 1) ob es in Wahrheit

Hexen gabe? 5) ob man willkuhrlith einen solchen Prozess einleiten diirfe?

12) ob die Inquisition zu unterlassen sey, wenn es sich ergebe, dass viele Un-

schuldige betroffen sind ? 17) ob eine Defension zulassig? 22) warum viele

Richter die Angeklagten nicht entliessen, auch wenn sie sich durch die Tortur

vom Verdacht gereinigt? 23) welche Grunde hinreichten, urn die Qualen ohne

neue Indicien zu erneuern? 27) ob die Tortur zur Enthiillung der Wahrheit

das rechte Mittel sey? 31) ob es sich schicke den Frauen vor der Tortur

durch einen Gerichlsdiener die Haare abschneiden zu lassen? 42) ob man be-

rechligt sey anzunehmen, dass die, welche im Kerker sterben, vom bosen Geist

strangulirt wordijn seyen? 43) ob die Stigmata Ueberzeugungskraft bes^ssen?

44) ob auf die Denunciationen beim Verbrechen der Magie etwas zu halten ?

51) was bei dem Verfahren gegen die Hexen t\x wunschen iibrig bliebe?

Im Appendix (p. 393) stellt er noch die Frage: Quid possint torturae et de-

nunciationes? Seine Antwort lautet: Possunt paene omnia. Unde quidam nu-

per non illepide torturam appellabat Omnipotentem.

Uebrigens hat schon fruher, im Jahre 1620, auch ein deutscher Geistlicher,

Johann Greve, die Verwerflichkeit der Tortur auseinandergesetzt. Er nennt

sich Clivensis, weil geboren zu Buderich im Herzogthum Cleve. Seiner Gesin-

nungen wegen ins Gefangniss geworfen, schrieb er im Zuchthause zu Amster-

dam, wo er grausam behandelt wurde, sein Tribunal* Reformatum, in quo sa-

nioris et lutioris justitiae via judici Christiano commonstratur, rejecta et fugata

Tortura, cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam atque illicitum usum aperuit.

Die Schrift erschien zuerst 1624. 4. In Wolfenbuttel kam 1737 eine Octavaus-

gabe heraus. Cap. 4. §.2: Yah! Christianos adhuc usquam esse homines, qui

tam luctuosae necessitatis, quae tarn multiplicis saevitiae execrabiles modos,

horrendosque apparatus hurnanae pravitati suggessit, patrocinium sustinere velint.

Phys. Classe. VIII

.

z



178 KARL FRIEDRICH HEINRICH MARX,

der Feder zwangen ihn die riihrendsten Gestandnisse, welche ihm die Un

gliicklichen in der Beichte und in seinem sonstigen Verkehr mit ihnen abge-

legt hatten.

In die Fussstapt'en dieses achten Kirchendieners traten John Wag
staffed [f 1677], Baithasar Becker 2

) [f 1699], der selbst die Kuhn

heit hatte, die Realitat des Teufels zu bestreiten 3
) ; Hieronymus Tart a

ro-tti*), Ferdinand Sterzinger 5
), Johann Salorao Semler 6

).

Im 6ten Kapitel bespricht er das Verfahren gegen die, welche ein Biindniss mit

dem Teufel sollten eingegangen seyn.

M. vergl. iiber Greve G. W. Bohmer im Hannoverschen Magazin. 1820.

St. 24. und 25.

Erst 2 Jahre nach der neuen Ausgabe erschienen von dem Rechtsgelehrten

J. L. Wiederholt seine Christliehe Gedanken von der Folter, durch welche

gezeiget wird, dass der Gebrauch derselben, sowohl denen Gottlichen Gesetzen,

als der gesunden Vernunft zuwider u. s. w. abzuschaflen u. s. w. Wetzlar. 1739. 4.

1) on witchcraft. Die Ueberselzung, welche mir nur zu Gebot stand, hat den Ti-

tel: Grundlich ausgefiihrte Materie von der Hexerei Oder: die Meynung derer

jenigen so da glauben, dass es Hexen gebe; deutlich widerlegt. Halle. 1711. 8-

2) Dieser Frieslander gab 1690 den ersten Theil seiner „ bezauberten Welt 14 her-

aus (Neu iibersetzt von J. M. Sch wager. Durchgesehen und vermehrt von

J. S. Semler. 3 Bande. Leipzig. 1781. 8). Da er behauptete, es gabe keine

wahrhaft Besessene, so wurde ihm die Kanzel verboten.

3) Wie kann der Teufel, ein Theil der Natur, iiber die Natur seyn? Ueber die

Natur ist Gott allein (in seiner bezauberten Welt. B. 2. Kap. 34. §. 17).

Als Vorganger seiner Ansichlen sirid besonders zu bezeichnen der Engen-
der Orchard und der aus Frankreich geflohene reformirte Prediger Da ill on
s. Walch Religionsslreitigkeiten. Jena. 1734. Th. 3. S. 940 ff.

*

Noch 1781 sah sich Schwager (in seiner Ueberselzung der bezauberten

Welt. B. 2. Vorrede) zu folgender Aeusserung veranlasst: „Ein sehr grosser

Theil der Religionslehrer macht zwischen Kelzereyen und Aufklarung gar kei-

nen Unterschied
, und glaubt, dass einer, der dem Teufel das Handwerk ein

wenig legt, gleich ein Socinianer und Gott weis, was alles, seyn miisse."

4) Dieser Tyroler iibersetzte die Predigt des Jesuiten Gaar, welche dieser vor dem
Scheiterhaufen der Renata gehalten, ins Italianische, und Hess sie, begleitet von

satyrischen Bemerkungen, zu Verona drucken. Dann schrieb er mit eindringen-

I
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Mit den Erklarungen und Deductionen, welche von diesen Sprechern des

den Griinden gegen das Hexenwesen: del congresso notturno delle Lamie. Re-

veredo (Venezia) 1749. 4.

5) In einer Rede, welche er in der Akademie der Wissenschaften zu Munchen

am 13. Oct. 1766 hielt (von dem gemeinen Vorurtheile der wirkenden und tha-

tigen Hexerey. Munchen. 4.) suchl er zu beweisen (S. 4), dass „die Hexerey

ein ebenso nichtswirkendes als nichtsthatiges Ding sey. u Er erklart sich einver-

standen mit den „dreyen herrlichen Biichern a : Arte magica dileguata, distrutta

und annichilata von Scipio Maffei und dessen Uebersetzer dell'Osa (S. 5).

Das geheime Biindniss mit dem Satan sey eine abgeschmackte Chimaera (S. 9).

Wollte man annehmen, eine Hexe konne durch ihre bosen Begierden Gott be-

wegen, dem verworfenen Geiste die Gewalt zu iiberlassen, so miisste man sagen,

dass es einen bosen Gott gebe (S. 10). Der Gebrauch der sogenannten Hexen-

salbe hatte nur die Wirkung, dass ein betaubter Schlaf mit seltsarnen Traumen

und eine verruckte Einbildungskraft entstehe (S. 12). Nur der gemeine Pobel

leite den „Hexenschuss, u sowie alle Krankheiten, die der Arzt nicht zu heilen

vermoge, von den Unholden ab S. 16). Unterhielte man die Leute nicht mit

Hexengeschichten, nahme man bei ausserordentlichen Zufallen nicht seine Zu-

flucht zu geistlichen Mitteln, so wiirde die Hexerei bald ausser Mode kommen

(S. 17). Muratori in seiner Abhandlung von der Einbildungskraft sage, dass

man in den Landern, wo sich keine Exorcisten hervor thun, nichts von Beses-

senen wisse (S. 20).

Diese Rede wurde von verschiedenen Seiten so ubel aufgenommen, dass lei-

denschaftliche Schriften dagegen erschienen, z. B. Urtheil ohne Vorurtheil ttber

die Hexerey. 1766. 4. — Drey Fragen zur Vertheidigung der Hexerey. 1767.

4. Blocksberger Sendschreiben an Agnellus Marz. Straubing. 1767. 4.

6) De Daemoniacis quorum in Evangeliis fit mentio. Halae. 1760.4. ed. 4. 1779.

Abfertigung der neuen Geister und alten Irrthumer in der Lohmannischen Be-

geisterung zu Kemberg. Halle. 1760. 8.

Untersuchung der damonischen Leute, oder sogenannten Besessenen. 1752. 8.

Sammlungen von Briefen und Aufsatzen ttber die Gassnerischen und Schro-

pferischen Geisterbeschworungen 2 Stucke. 1775. 76. 8.

Anhang zu dem Versuch einer biblischen Damonologie. H. 1776. 8.

J. M. Sch wager (Leben Balthasar Bekkers. Leipzig. 1780. S. 39) bemerkt:

„Sem Weg

trat und man muss sich wundern , dass dieser schon vor hundert Jahreo so

Z2
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catholischen, lutherischen und reformirten Glaubens abgegeben wurden, er-

langte die Angelegenheit fur diese Seite der Betrachtung ihren Abschluss;

hellblickende spatere Theologen bestatigten und erweiterten das Gesagte x
).

Aus der Mitte der Rechtsgelehrten erhoben sich endlich, durch Nach

denken, Studium und Erfahrung wach gerufen, machtige Streiter fur eine mil

dere Praxis, naraentlich Johann Georg Godelmann [f 1611] und Chri-

stian Thomasius [f 1728]. Beide, durchdrungen von der Niehtigkeit des

Hexenwesens, drangen auf Schonung und Befreiung der unschuldig Angeklagten.

Godelmann glaubte zwar, dass bei Besessenen der Teufel sich in deren

rper begeben und den konne 2
}; allein sein Werk besteh

nur darin, dass er bose Gedanken eingebe. Die Anwendung der Folter, urn

Bekenntnisse zu erpressen, und Lebensstrafen diirften nur nach der reiflich-

sten Priifung angewandt werden.

Thomasius, der aus einem Saulus ein Paulus geworden 3
), benutzte seine

weit kam, da noch an alien Enden der Christenheit Hexen in Rauch aufgingen,

und der Name des Teufels mehr auf den Kanzeln genannt ward, als der Name

Gottes."

1} So z. B. der Pfarrer S. Ph. Paulus (Neueste Blicke in das abentheuerliche

Reich der Gespenster und bosen Geister. Gottingen. 1833. S. 74): „Wir ken-

nen nur einen Alleinherrscher, den wahrhaftigen Gott, der es vermoge seiner

allerhochsten Vollkommenheiten nimmermehr zugeben kann, dass Eins seiner

schwachen, sterblichen Kinder von bosen Geistern beschadigt oder unglucklich

gemacht werden sollte; wir kennen nur einen Gott
;
der als souveraner Monarch

iiber Hiramel, Holle und Erde, tiber alles Sichtbare und Unsichtbare herrscht

und keinem Teufel oder bosen Geistern einen Theil seiner Weltregierung ab-

getreten oder uberlassen haben soilte. u

2) Tractatus de Magis, Veneficis et Lamiis, deque his recte cognoscendis et pu-

niendis. Francoforti. 1601. 4. L. I. cap. 4. §.5 IF.

3) Er erzahlt selbst, wie er iiber einen Hexenprocess im J. 1694 nach den Mu-

stern vom Malleus, Delrio, Carpzov u. f. sein Referat ausgearbeitet: „Und dachte

ich mit diesem meinen voto in der Facultat Ehre einzulegen. Aber meine Herrn

Collegen waren anderer Meinung. Nun verdrosse es mich aber nicht wenig,
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durch die Philosophic gewonnenen klaren BegrifFe und Schlussfolgerungen zur

Aufhellung der noch herrschenden irrigen Ansichten 1
).

Der Einfluss solcher beredter und sachkundiger Manner verfehlte seine

Wirkung nicht auf das gerichtliche Verfahren; die Angeklagten wurden statt

zur Strafe und zum abschreckenden Beispiel dem Scheiterhaufen, zur Cur den

Aerzten iibergeben 2
).

Dass, trotz der verbreiteten besseren Einsichten noch an vielen Orten

das alte Gerichtsverfahren beibehalten wurde, daran war der gedanken- und

gefuhllose Ge

sucht 4
).

und Indolenz Schuld 3
), leider audi Hab

dass bey diesem ersten mir unter die Hande gerathenen Hexen- Process mein

votum nicht hatte wollen attendiret werden. . . . Nachdem ich die mir bisshero

gewesene persuasion von der Vortrefflichkeit des in Sachseji und an anderen

Orten des Romischen Reichs ublichen Hexen-Processes ware wanckend gemacht

worden, fing ich nach und nach immer mehr und mehr an, in das Elend unse-

rer Universitaten und Juristen-Facultaten oder Schoppen-Stiihle, was den He-

xen-Process betrifft, einzusehen u. s. w. u S. Ernsthaffte, aber doch Muntere und

Vernunfltige Thomasische Gedanken uber ausserlesene Juristische Handel. Th. I.

. Halle. 1720: „AbsoIvirung einer ungegrundet angegebenen Hexe" S. 201. 203.

1) Er liess 1701 eine Disputation vertheidigen de crimine magiae. Sie erschien

1702 mit einer weiteren Auseinandersetzung deutsch. Auch Reiche, der jene

unter dem praesidio von Thomasius vertheidigte , ubersetzte sie und gab sie

mit Schrilten und Akten, die Hexerei betreffend, in 2 Quartbanden heraus.— 1712

veroffentlichte Th. seine Disp. de origine ac progressu processus inquisitorii

contra sagas.

W
ten Hexereien; 1721 zu Beaumont von Geistern und Hexereien; und 1726

zu Hutchinson von der Hexerei.

2) So sagt Quistorp (Grundsatze des peinlichen Rechts. Ausg. 3. S. 266): „Die

Meinung, welche Jemand von der ihm widerfahrenen Hulfsleistung des Teufels

fassen mochte, sieht man jetzt nicht mehr fur ein Verbrechen, das mit dem

Scheiterhaufen zu strafen, sondern fur eine Krankheit an, deren Cur man den

Aerzten, oder auch den Geistlichen uberlasst."

3) M. vergl. in Beziehung auf Hamburg T rummer, Vortrage. B. 1. S. 123.

4) Der FiirstbischofF Philipp Adolph von Wurzburg hatte selbst hervorgehoben,
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Der faktische Beweis einer erkampften Sinnesanderung wurde zunachst

dadurch geliefert, dass man die Folter beschrankte, dann verbot und die He-

xenprozesse einstellte.

Mit unter den Ersten leuchten in dieser Beziehung hervor der Herzog

Wilhelm von Cleve, bei dem Weyer Leibarzt war, und der Gonner unseres

Leibniz, Johann Philipp von Schonborn 1
), Churfurst von Mainz.

Stadte , kleine und grosse Staaten folgten 2
) dem guten Beispiel.

dass je mehr man strafe, desto inehr das Hexenwesen sich mehre, und doch

erliess er sein Mandat wegen Beschlagnahme der Rexengiiter (Scharold Ar-

chiv des histor. Vereins von Unterfranken. B. 6. H. 1. S. 128).

1) Als er noch Domherr war, offnete ihm oft Spee, der Verfasser der cautio cri-

minalism sein schwerbedrangtes Herz.

2) Den theologischen und juridischen Bedenken entsprechend liessen die Basler

Gerichte, vom J. 1643 an, nicht mehr auf Zauberei foltern (Fr. Fischer die

Basler Hexenprozesse in dem 16. und 17. Jahrh. Basel. 1840. 4. S. 11).

Der Herzog von Mecklenburg bestimmte 1683, dass in den peinlichen Unter-

suchungen von den Bekenntnissen Abstand zu nehmen sey, weil die denuntia-

tiones ex fonte malo fliessen (Wachter Beitrage zur deutschen Gesch. S. 302).

In England wurden die Gesetze gegen Hexerei durch eine Parlamentsacle

1735 aufgehoben.

Auf Betrieb von van Swieten [s. de Haen ratio med. T. XV. Praef. X], die-

sem trefflichen Arzte, befahl die Kaiserin Maria Theresia 1755, dass „ohne

Concurrenz der Politick nichts gerichtlich in Bezug auf Hexerei, vom Teufel

Besessene u. s. w. vorgenommen werden durfe. Irn J. 1766 (5. Nov.) (mit auf

Veranlassung von Sonnenfels iiber die Abschaffung der Tortur. 2.Aufl. Wien.

1782. 8.) erliess sie 16 Artikel iiber Zauberei und Gespensterei, und im J. 1776

(3. Jan.) schaffte sie die Tortur ab.

Dasselbe geschah in Preussen 1754 (27. Jan.). Auf dem Gerichtsbezirk , wo

sonst die Hexen verbrannt wurden, baute der Kiinig Friedrich sein Sans-Souci.

Zwei Tage nach seiner Thronbesteigung entriss er dem Barbarismus das schreck-

liche Mittel der Tortur. So Klein in seinen Annalen der Gesetzgebung.

Berlin. 1600. Bd. 19. S. 150.

In Russland horte die Tortur 1767 (11. Nov.) auf; in Danemark 1770 (21.

Dec.); in Schweden 1772 (27. Aug.); in Polen 1776; in Frankreich 1780 (24.

Aug.); in Baiern 1806 (7. July) (hauptsachlich durch die Bemiihungen von Feu-

erbach. S. dessen Themis. Landshut. 1812. S. 239 ff.).
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Diejenigen, denen man den Namen der Weltweisen und Polyhistoren bei-

legt, haben, soweit ihr Standpunkt es gestattete, auch mit dahin gezielt, das

noch umdusterte Urtheil zu lichlen, das Wissen zu mehren, den Damonenglau-

ben von seiner wilden Verwirrung zu befreien. Nainentlich hielt es Baco
von Verulam [f 1626] fiir angemessen, dass die Natur der Damonen

ebenso erforscht werde wie die der Gifte. Viele Schriflsteller daruber, sagte

er, litten an Aberglauben oder unniitzer Spitzfindigkeit L
). Bei der Annahme

von Hexen verwechsle man die Wirkung mit der Ursache. Man durfe weder

ihre Bekenntnisse fur wabr halten, noch die Zeugnisse gegen sie. Sie selbst

litten an ihrer Einbildungskraft und das Volk an Leichtglaubigkeit 2
). Nach

den friiheren Gesetzen ware gegen Hexerei nur ausnahmsweise Todesstrafe

erkannt worden 5
).

Pierre Bayle [f 1706] hielt die Besessenen fiir Betruger oder fiir

Kranke. Fiir Miissigganger hatte man sie langst erklart 4*). Behexung, als

blosse Einbildung, diirfe nichl bestraft werden; etwas anderes sey es, wenn

es sich herausstelle, dass bose Absichten dabei obgewaltet. Man miisse un-

terscheiden zwischen Visionars oder Narren, und Personen, die bei hellera Ver-

stande unerlaubte geheime Handlungen vornehmen 5
).

1) Non minus daemonum naturam investigare in theologia naturali conceditur,

quam venenorum in physica, aut vitiorum in ethica. Aequius esset, ut scripto-

rum in hoc genere pars baud parva, aut vanitatis, aut superstitionis, aut subti-

litatis inutilis, arguantur (de augmentis scientiarum Lib. III. Cap. 2).

2) Men may not too rashly believe the confessions of witches, nor yet the evi-

dence against them. For the witches themselves are imaginative, and believe

ofttimes they do that which they do not: and people are credulous in that

point, and ready to impute accidents and natural operations to witchcraft (Na-

tural History. Cent. X. N. 903).

3) For witchcraft, by the former law it was not death (Judicial charge upon the

commission for the verge).

4) Qui vouloyent vivre sans rien faire: Reponse aux Questions d'un Provincial

Ch. 33, Rotterdam. 1704. 8. p. 278.

5) ebendas. Ch. 35.

#
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Je mehr wirkliche Bildung in die millleren und unteren Stande drang,

desto mehr verminderte sich der Aberglaube, und je mehr die Mathematik,

Naturlehre, Physik und Chemie allgemeine Gegenstande des Unterrichts wur-

den, desto weniger konnten sich die vagen Vorstellungen und luftigen Lehr-

meinungen behaupten.

Die Aerzte wurden immer positiver, nur sinnliche Z d

Ihre Erklarungen der dunklen Vorgange der Natur entfernten sich stets wei-

riftr Ziilassunor aeheimer Eisenschaften und Krafte: sie vermieden es
ter von der Zulassung geheimer

so sehr, damonische Einwirkungen zu Hiilfe zu rufen, dass Voltaire 1
) mit

Recht sagen konnte: der Teufel mdge sich an die theologische ,
nicht aber

an die medicinische Facultat wenden.

Auf den Universitaten fingen die Lehrer der Medicin an, mit Eifer die

Fesseln derartiger Vorurtheile abzustreifen, und selbst an Orten, wo ringsum

noch das Dunkel des Aberglaubens herrschte, erhoben Aerzte die Fackel des

Lichts und der Wahrheit. Selbst zu Bojanova in Polen that dies im Jahre

1726 ein Arzt Namens G. E. Hermann 2
), um Hexereien als Betrugereien,

gebannte Krankheiten als Folgen ganz naturlicher Ursachen nachzuweisen.

1) Je conseille au diable de s'addresser toujours aux facultes de Theologie et

jamais aux facultes de Medecine. Die nachste Veranlassung zu diesem Aus-

spruch soil die Erwahnung der Vergiftungsgeschichte durch Kohlendampf zu

Jena im Jahre 1715 gewesen seyn, wo verschiedene theologische Facultaten

den Teufel, Friedrich Hoffmann zwar allerdings den Schwarzen, aber den Koh-

lendampf, annahm. M. vergl.: Wahre Eroffnung der Jenaischen Christnachts-

Tragodie. Jena 1716. 4. und meine Geschichtliche Darslellung der Giftlehre.

Abth. 1. S. 117.

In Bezug auf die Demoniaques aussert Voltaire (Dictionnaire philosophique.

Art. D.): Les vaporeux, les 6pileptiques, les fernmes travaillees de l'uterus pas-

serent toujours pour etre les viclimes des esprits malms, des demons malfesans.

2) Von einem Affectu Spasmodico-Convulsivo a vermibus, so man falschlich einer

Bezauberung zugeschrieben in der (Breslauer) Sammlung von Natur- und Medi-

cin-Geschichten. Leipzig. 1729. 4. Versuch 37. Art. 16, S. 127.

Der Anfang vor der lateinisch geschriebenen Mittheilung lautet: „Herkom-

raanus und Superstitio sind ein par bose Eltern, welche zwar blinrle, aber rach-
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Leicht war es noch nicht iiber Ansichlen sich hinweg zu setzen, oder

sie gar zu widerlegen, vvelche bei der Mehrzahl der Lebenden wie Glaubens-

artikel galten
,
weswegen selbst aufgeklarte Reprasentanten der Heilkunst mit

Vorsicht zu Werke gingen.

Von diesem Gesichlspunkt 1st die Abhandlung von Fried rich Hoff-

mann [f 1742] von der Macht des Teufels auf die Kdrper 1
), welche

von Spateren unverdienten Tadel erfuhr 2
), aufzufassen.

Der Teufel, sagt er, die Anlage und Verfuhrung zum Bosen 3
), iibe

seinen Einfluss hauptsachlich auf die Phantasie 4
); die Gesetze der Natur ver-

>

gierige Kinder zu gebahren pflegen. Diese unarlige Familie hat unter andern

auch oine ansehnliche Residentz in der Physica und Medicina, und z. E. die

so genannten morbi ex fascino s. magici geben ein genugsarnes Zeugniss, wio

man nicht sowohl ex accurata rei et verilatis observatione, als vielmehr ex

praejudicio nicht vorsichtlich zu raisonniren, sondern einen blinden Schluss zu

inachen^ und hiernach sowohl gegen die vermeynten agentia und causas, als

gegen die contradicenten rachgierig und ungerecht zu verfahren, aber auch
%

solch procedere mit dem Mantel eines Christlichen und Gott wohlgefalligen Ei-

fers zu bekleiden und anselinlich zu machen gewohnt ist. Es thun demnach

diejenigen sehr billig, die dieses schadliche Wesen zu destruiren, und die Wahr-

heit durch Entdeckung und Vorstellung natiirlicher Ursachen zu legitimiren and

an den Tag zu legen bemuhet sind."

1) De Diaboli potentia in corpora, per physicas rationes demonstrata (dissertatio

physico-medica curiosa): Opera ed. Genevae. 1740. fol. T. V. p. 94 if.

2) So z. B. von Sauvages (a. a. 0. T. 3. P. 1. p. 396): Minime assentimur Fri-

derico Hoffmanno, aliisque Medicis Germanicis, qui uno ore cum plebe Gallica

contendunt, magos et sagas hodie dari, qui vere diabolo obsessi et possessi et

ab illo instigati patrant mirabilia.

3) a. a. 0. §. 12: Si quis eo perversae lemeritatis proruat, ut neget diabolum: non

poterit melius convinci, quam ut in se ipso, el impiorum homiuum propensioni-

bus atque actionibus, ipsum quaerat ac demonstret. Quis enim negabit, in uno-

quoque hominum non quandoque nasci pravas, voluntalique divinae adversas

inclinationes, cogitationes et ad peccandum stimulos?

4) Ebend. §. 9: Diabolum variis ideis objectis in phantasiam agere, nee dubitamus,

quin saepenumero sagis ac mancipiis suis varias species intelligibiles, variasque

Phys. Classe. VIII.
A a
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mdge er nicht umzukehren ; er konne so wenig die Gesetze der Schwere

aufheben und den menschlichen Korper in die Luft fuhren, als eine Lebens-

form in eine
#
andere umwandeln x

). Die Aussagen der Hexen riihrten von

traumerischen, krankhaften Vorstellungen her 2
). Diese bildeten sich vorzugs-

weise bei dickem Blut, schwerer Kost, in rauhem Klima, und man nenne des-

wegen mit Recht die Melancholie das Bad des Teufels 3
). Seine Werke war-

den imraer schwacher, und es sey zu hoffen, dass sie durch die Verbreitung

des Lichts der Wahrheit, der Wissenschaft und Ktinste ganz aufhore 4
).

Wer schon diesem hochverdienten Hallischen Lehrer, trotz seiner un-

partheiiscben Priifung, eine zu grosse Nachsicht gegen die wahnbefangenen

Meinungen seiner Zeitgenossen vorwirft, dera wird es fast unbegreiflich vor-

kommen, wie der ausgezeichnete Wiener Praktiker deHaen dem Auctoritats-

glauben einen Theil seines Ruhmes dadurch opfern 5) konnte , dass er die

Ausspriiche der Kirchenvater fiir unfehlbar und fur entscheidender als seine

eigenen, unmittelbaren Beobachtungen erachtete. Allein er raeinte, seine Aus-

einandersetzung dem Wohle der Kirche und des Staats schuldig zu seyn 6

•

res ad speciem veri confictas, repraesentare queat: verum aliud est Veritas,

aliud fictio.

1) Ebend. §.5.

2) Ebend. §. 18: Pleraeque operationes diaboli in sagis sunt merae illusiones

phantasticae, quales sunt earum translationes ad conventicula, ecstases
;
appari-

tiones, mutationes in varii generis bruta, et similia.

3) Ebend. §. 19.

4) Ebend. §. 27: Neque dubitamus, fore, ut in posterum ejus potentia ludibriaque

magis magisque evanescant. Clarior enim lux veritatis ubique in animis homi-

nutn coepit exsplendescere, florent artes et scientiae, rationis cultura ubique

accuratissime suscipitur.

5) M. vergl. besonders tiber Antonii de Haen de Magia liber. Lipsiae. 1775. 8.

das Urlheil des Arztes J. P. Eberhard in seinen Abhandl. vom physikalischen

Aberglauben und der Magie. Halle. 1778. S. 67*

6) Ratio medendi T. XV. Cap. IV. §. 1. Viennae. 1773. p. 128.
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Im allgemeinen Krankenhause hatte er allerdings Falle beobachtet, wo

er den Belrug erkannte und durch tiichtige kalte B den Teufel

austrieb x
); jedoch so sehr er iiberzeugt war, dass das Besessenseyn wie das

Hexenwesen haufig ohne Grund vorgegeben werde, so halt er es nicht fiir

recht, sie vollig zu laugnen. Wie wenig er ubrigens geneigt war, dieser sei-

ner Ansicht aussere Gellung zu verschaffen, geht daraus hervor, dass er, zu-

gleich mit van Swieten , zur Begutachtung dreier zum Scbeiterhaufen verur-

theilter Hexen aufgefordert, diese fiir vollig unschuldig erklarte 2
).

Ware diese Schrift 100 Jahre fruher erschienen, man wurde sie wegen

ihrer Gelehrsamkeit angestaunt und wie einen Kanon verehrt haben. Dass

sie aber keinen andern Eindruck hervorbrachte, als den des Mitleids mit dem

erfahrungsreichen Verfasser, das war ein unverkennbares Zeichen, dass die

Ansichten iiber damonische Wirkungen, wenigstens im Kreise der Aerzte

sich durchaus geandert hatten.

Die Welt jedoch ist gross und es giebt immer Winkel, wohin der neu-

erwachte Geist der Zeit erst spat dringt

Noch im Jahre 1782 wurde zu Glarus ein Dienstmadchen enthauptet,

weil sie das Kind ihrer Herrschaft bezaubert haben sollte 3
); in Albanien

wurde 1799 ein l9jahriges Madchen nur durch das Dazwischentreten Oest-

reichischer Soldaten vom Holzstoss gerettet 4
), und noch im Jahre 1800 wurde

?

in Schottland eine alte Frau als Hexe verklagtsj.

Alte Vorurlheile haben eine fast Lebenskrafl: fiir erstorben

^ehalten treiben sie, sobald giinstige Umstande eintreten, wie die Saamenk

ner aus den ihre aus der Vorwelt uberk Urkeim Auch

1) Ebend. T. V. Cap. IV. $. 6. V. 1763. p. 137. Vergl. T. XV. p. 148.

2} Nos ambo de Magia existente convicti, has feminas hoc crirnine immunes esse

judicavimus; easdem proinde ut innocentes et munificentiae regiae suae partici-

pes. suis aedibus familiisque Augusta restituit (de Magia. Praef. p. XXV).

3) H. L. Lehmann Briefe den Hexenhandel zu Glarus betreffend. Zurich. 1783.

4) F. B. Osi ander Entwicklungskrankheiten. Th. 1. S. 37.

W Witchcraft. Letter 9.

Aa2
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liegen sie ununterbrochen auf der Lauer und brechen, wenn unbewacht, in

ihrer wusten Macht hervor.

Es gelingt ihnen mit dadurch, weil viele Menschen aus einer Art Pietat

und Furcht sie in Schutz nehmen, wenigstens sich nicht dagegen wehren.

Auch finden sie nicht selten Anhaltspunkte an Modetendenzen. So lieferte

eine gewisse Rechtfertigung und Glorification der abstrusesten mystischen und

magischen Behauptungen die Lehre vom thierischen Magnetismus.

Das Geisterreich wurde als erOffnet verkundet, und da man das Nerven-

system zur Erklarung herbeizog, so schien der Beweis fur die wunderahnli-

chen Vorgange physiologisch geliefert. Wurde ja selbst von juristischer l

Seite behauptet, dass die Bezauberung nicht bestritten werden konne, weil

der Magnetiseur Andere zura Nachhandeln zu zwingen vermoge, und sogar

Thiere in die Feme hin betaubend einwirken konnten.

Wer kein Bedenken tragt, dem gesunden Menschenverstand Trotz zu

bieten, besinnt sich, dem Spott sich auszusetzen. Die Furcht, ausgelacht zu

werden, wirkt oft mehr als das strengste Gericht. Und so haben Witz und

Satyre 2
), oder was dasselbe ist, die einfache Erzahlung 3) der Thatsachen,

treulich geholfen, das holiische Feuer zu dampfen.

1) J. H. C. Dau (Ueber den Titel des Justinianischen Gesetzbuches von der Zau-

berey. Kiel. 1820. Wje

annimmt, dass sie im Stande seyen in die Feme hin auf Andere betaubend

einzuwirken und sich ihrer zu bemachtigen, und wie geglaubt wird, dass der

Wille zum Nachhandeln sich zu erstrecken ver

moge, so kann die Moglichkeit der Ausiibung einer Bezauberung nicht bestritten

werden."

2) Aus Adelungs Geschichte der menschlichen Narrheit. Leipzig, 1785. gehoren

hierher: der Geisterseher Johann Beaumont (Th. 2. S. 1); die Teufelsbanner

Johann Elias Cornaus (Th. 3. S. 29), Nicolaus Blume (Th. 4. S. 48), und Mich.

Theodosius Seldt (Th. 6. S. 1); die Clavicuia Salomonis (ebend. S. 332); Doctor

Fausts Hollenzwang (Th. 7. S. 369).

3) Die aberglaubischen Vorstellungen von bosen Geistern, Wehrwolfen, Zaube-

rern u. s. w. suchte lacherlich zu machen der Abbe Bordelon in seiner I'hi
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Der Sclierz uber die damohischen Gewalten und der Ernst der physika-

lischen Studien setzten die Hirngespinsle so sehr ausser YYerth, dass mit ih-

rer Cultur nicht mehr viel Geld und Ehre zu gevvinnen war. Es wurde so

wenig mehr davon geredet, dass ihre Lileratur sogar aus dem Kreise der

Inauguraldissertationen verschwand. Die Aufmerksamkeit und der Forschungs-

sinn hatte sich den reellen Dingen zugewandt.

Als man noch keine Kenntniss der pathologischen Anatomie besass.

wurde jeder plotzliehe Todesfall von einer Vergiftung abgeleitet, und solange

man keine wissenschaftliche Aetiologie hatte, liess man die schvveren Krank-

heiten durch den Einfluss boser Geister entstehen.

« Wurden Kinder in ihrem Aussehen auffallend umgeandert, vvie bei Atro-

phic und Rhachitis, so meinte man, der Teufel hatte sie umgetauscht, und

man nannte sie Wechselbalge. Eine gelaulerte Pathologie liess Alles sehr

natiirlich zugehen. Sowie man erst wusste, dass der Alp von bosartig er-

zeugter Luft herriihre, war die erschreckte und geaugstigte Welt davon be-

freit. Nur an Orten, wo die Bildung noch nicht in die Massen gedrungen,

wird beim Ausbruch einer grossen Krankheit eine damonische Ursache be-

schuldigt r).

Uer eigentliche Damm jedoch, welcher den nie ruhenden Wogen des

medicinischen Aberglaubens und den Versuchungen der damonischen Krank-

heiten entgegengesetzt wurde, das war die festere Begriindung der Staatsarz-

neikunde und Psychiatrik.

Solange man bei zweifelhaften psychischen Storungen keinen Arzt zuzog,

und solange es noch in das subjective Gutbefinden des Richters verstellt

blieb ob er es thun wolle, oder nicbt, solange waren die angeschuldigten

Besessenen und Hexen der willkuhrlichsten Beurtheilung Preis gegeben. Erst

stoire des Imaginations extravagantes de Monsieur Outle. Amsterdam. 1710.

2 Tomes. 8.

1) M. vergl. meine Schrift: die Erkenntniss, Verhutung und Heilung der anstecken-

den Cholera. Carlsruhe. 1831. S. 167.
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Man kdnnte vielleicht sagen: es

als die gutachtliche Aeusserung der Sachverstandigen zum Gesetz erhoben,

der Zustand jener Exaltirten nicht fur das Werk des Teufels, sondern fur

die Wirkung der Krankheit anerkannt und die Zurechnungsfahigkeit wissen-

schaftlich erwogen wurde, begann fur diese Ungliicklichen eine bessere Periode.

sey kein Ungliick gewesen, die alteren

Aerzte mil der Untersuchung der damonisch Kranken nicht schon friiher be-

auftragt zu haben, weil sie selbst von dem herrschenden Wahne befangen

waren; allein abgesehen davon, dass audi erleuchtete Manner sich unter ihnen

befanden, wiirde die Mehrzahl aus Menschlichkeit, Pflichtgefiihl und Interesse

fiir ihre Kunst die physischen Veranlassungen herausgefunden und muting ver-

treten haben. Erwies sich ja selbst das Zuziehen einer Hebamme wohltha-

tig 1
). Auffallend bleibt es allerdings, wie selbst die ausgezeichnetsten alteren

Schriftsteller liber gerichtliche Medicin die Dinge, welche auf die Magie sich

bezogen, auf blosses Hdrensagen hin, ohne Kritik besprachen.

So halt es Fortunatus Fidelis Q- 1630] fiir rathsam, der Arznei-

mittel bei der Cur der Besessenen sich zu enthalten, weil man nur ubler

Nachrede sich aussetze 2
). Die bosen Geister konnten jede Art von Krank-

heit veranlassen 3
3- Paul Zacchias [f 1659] bemerkt, dass eine Besessene

nicht heirathen durfe +). M. B. V a 1 e n I i n i 1729] theilt aus dem Jahre

1666 ein Gutachten der theologischen Facultat zu Rinteln mit, woraus her

vorgeht 5
), dass ganz zweifellos der Teufel die Hexen zu seinen Versamm

lungsplatzen fiibren konne.

In n' s Sammlung von Gutachten Leipziger medicinischen

1) So wurde eine angebliche Hexe im Jahr 1666 nicht aufgezogen, weil die be-

eidigte Hebamme bei ihr zwei Leibschaden befunden: Gayler historische Denk-

wiirdigkeilen. Reutlingen. 1845. S. 163.

2) de Relationibus medicorum. L. II. c. 5. Lipsiae. 1674. 8. p. 220: multorum

calumniis nos ipsos praebemus obnoxios.

3) ebend. : nullum esse aegritudinis genus, quod ab daemonibus induci non possit.

4) Quaestiones medico legales. Lib. X. Decis. L. V. Rot. Rom. Lugduni. 1661.

fol. T. 2. p. 448.

5) Appendix ad Part. I. Pandectarum medico -legalium de variis Sagas concer-

nentibus. Im Corpus juris medico -legale. Francof. 1722. fol. p. 286.
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Facultat H wird die Frage ventilirt: ob die Kinder, welche vor dem dritten

Jahr sterben, durch Bezauberung zu Grunde gehen r
). Ueber eine alte Frau,

bei der man unschliissig war, ob sie fiir eine Buhlschwester des Teufels oder

fur melancholisch zu halten, lautete der Bescheid, dass sie an krankhafter

Einbildungskraft leide 3
). Eine Impotenz wurde zwar fur heilbar, abertden-

noch fiir die Folge von Bezauberung 4
) gehalten. Bei den Krampfen eines

*

Knaben sah die Facultat nicht eine physische, sondern eine iibernatiirliche

Ursaclie 5
).

Michael Alberti glaubt an Wecbselbalge 6). Bei Beurtheilung von

Zauberei und Hexerei solle man nicht aberglaubisch , aber auch nicht freigei-

stig verfahren 7). Besessenheit werde oft simulirt 8
). Ein Abscess wird ei-

ner magischen Kraft zugeschrieben 9
). Nachdem ein Scharfrichter eine Weibs-

person bei der Tortur so fest gescbniirt hatte, dass sie am Brand starb, er-

hob sich Zweifel, ob der Tod dadurch oder bloss zufallig erfolgt sey 10
).

Ein Wendepunkt zum dauernd Besseren trat erst um die Mitte des 18.

1) Medicina Forensis. Franckfurt. 1706. 4.

2) Ebend. Cent. II. Cas. 4. S. 364: Incanlatio non semper habet locum; auch

Krankheit konne die Ursache seyn.

3) Ebend. Cas. 22. S. 413 Melancholia habita pro Empusa vel Diabolica. Ihrer

Aussage nach hatte sie partus diabolici; allein Mich. Ettmiiller (ebend. S. 415)

erklarte diese fiir scybala indurata.

4) Ebend. Cent. III. Cas. 31. S. 676. a quadam incantatione herruhrend. Vergl.

Cas. 33. S.679.

5) Ebend. Cent. VI. Cas. 46. S. 1555: „eine causa supernaluralis oder dem bosen

Feinde herkommend. a

6) Systema Jurisprudentiae medicae. T. 1. Halae. 173(5. 4. p. 121: Si verum est,

quod dentur Vagiones sive Campsores aut Cambiones
?

tunc ejusmodi liberos

supposititios pro glaucomate a diabolo habeo, qualia glaucomata an diabolus

formare possit, minime dubito.

7) Ebend. p. 229.

8) Ebend. p. 213.

9) Abscessus ex fascino ebend. p. 23b.

10) T. V. Cas. 30. p. 711.
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Jahrhunderts ein, und verdient besonders der altere J. Z. Platner einer

ehrenvollen Erwahnung, indem er nachwies, dass nur die Aerzte im Stande

seyen uber den zweifelhaften Gemiithszustand zu entscheiden l
). Zum richti-

gen Fiihlen und Denken gehore 2
) eine gesunde Beschaffenheit der Nerven,

des Bluts und der Unterleibsorgane. Hatten die Reehtsgelehrten Aerzte zu
U - . L*

Rathe gezogen, sie wttrden nicht so grausam gegen die sogeriannten Hexen

verfahren seyn 3
). Eine sehr erregte Einbildungskraft veranlasse Vorstellun-

Wi
gen, die fur Wirklichkeit 4

) gehalten wurden.

Nach J. D. Metzger 5
) granze der Zustand des krankhaften

fiihls, des Traums, der Einbildungskraft, der Schwarmerei an wirklichen Wahn-

sinn. Ob die Hysterischen und Besessenen auch dahin zu rechnen seyen,

und ob einem der Wahnsinn vorsetzlich beigebracht werden konne, wagt er

weder zu bejahen, noch zu verneinen. Nur vom Arzte kdnnten diese Zu-

stande richtig begriffen und unterschieden werden. $iu' &&Q& »RB *

Die Ansicht, dass das weibliche Geschlecht wahrend der Entwicklung

der Genitalsphare, von nervosen, hysterischen Zufallen befallen werde, welche

den Verdacht damonischer Einwirkungen erregen, vertrat vorzugsweise F. B.

s i a n d e r 6
J.

Uc * *

1) Prolusio qua Medicos de Insanis et Furiosis audiendos esse, ostendit. Lipsiae.

1760 im T. II. seiner Opuscula. ebend. 1788. 4. Si insania, sagt er p. 164,

morbus est, non animae, sed ipsius corporis, plerumque etiam ex alia corporis

valetudine natus, quis quaeso alius de hoc morbo, num is verus sit, num simu-

latus, statuere poterit, quam Medicus.

2) Ebend. p. 154.

3) Si medicorum monitis obtemperassent, non tot miseros, pauperculas inprimis

anus, veneficii damnatas, sagarum nomine, ad miserrima et crudelissima supplicia

dedisseiit (ebend. p. 165).

4) persuasio, rem, quam homo percipere sibi videtur, etiam existen ebend. p. 151)

5) Ueber Geistesverirrungen in seinen gerichllich-medicinischen *Abhandlungen.

Konigsberg. 1803. 8. S.95 und 97.

6) Entwicklungskrankheiten in den Bliithejahren des weiblichen Geschlechts. Tu-

bingen. 1820. Th. 1. S. 34: „Was das Volk und die Geisllichkeit nicht verstan-

den, noch begrifien, erklarten sie fur Wirkungen des Satans." M. vergl. auch

Th. 2. S. 64.
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Von dieser Zeit an wurden die bosen Geister so sehr als iiberwunden

angesehen, dass das Kapitel von Besessenseyn und Behexung in den Hand-

und Lehrbiichern der gerichtlichen Medicin fast gar nicht mehr vorkommt

und auch nicht vermisst wurde. Als Seltenheit findet sich dariiber hie und

da ein Journalaufsatz 1
}.

Seitdem die Medicinalpolizei als selbstandige Doctrin aufgetreten, liess

sie es sich alien Ernstes angelegen seyn, die Quellen des Aberglaubens in

Betreff der Hexerei und Zauberei aufzusuchen, ihre ersten Bedingungen zu

verhiiten, und ihre Anfange im Keime zu ersticken. Sie zeigte die Nothwen-

digkeit einer allgemeinen Aufklarung durch gelauterten Schulunterricht, Ver-

breitung guter Volksschriflen iiber medicinische Gegenstande, namentlich auch

iiber die eigentliche Entstehung der Thierkrankheiten. J. P. Frank hat das

grosse Verdienst, in dieser Hinsicht vor Allen 2
) die Hauptpunkte herausge-

funden und bezeichnet zu haben 3
) , durchdrungen von der Wahrheit , dass

Gebote und Verbote ungeniigende Nothbehelfe sind, dagegen Belehrungen und

Ueberzeugungen zuverlassige Hiilfs- und Sicherheitsraittel.

Unter den medicinischen Volksschriftstellern nimmt J. A. Un zer mit die

erste Stelle ein. Seine Tendenz war Entwicklung der einfachen, natiirlichen

Verhaltnisse *).

\

1) So z. B. H. Vezin Ueber eine wahrend der Untersuchung eingetretene perio-

dische Damonomanie in Henke's Zeilschr. fur die Staatsarzneikunde. B. 27.

Erlangen. 1834. S. 330 ff.

Speyer Ein Fall von Damonomanie. Ebend. Bd. 33. 1837. S. 434.

2) Strupp (Struppius, falschlich Striippe), welcher zuerst in einer eigenen Schrift

die GegenstSnde der Medicinalpolizei abhandelte (Nutzliche Reformation zu guter

Gesundheil und christlicher Ordnung. Francof. 1573. 4.), weiss weiter nichts

zu sagen (S. 27), als vor Schwarzkuostlern und Zauberern zu warnen, „welche

weder auss gottlichen noch natiirlichen griinden und ursachen, ihre schedliche

vverck verrichten sondern durch bose kunste und hiilffe der bosen Geister."

3) System einer vollst. med. Polizey. Mannheim. 1788. B. 4. Abth. 2. Abschn. 3.

S. 520 — 645: Von Verletzungen durch Vorurtheile der Zauberei, Teufeleyen

und Wunderkuren.

4) z. B. iiber Besessenseyn: Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift. Ham-

burg. 1769. Bd. 8. St. 87. S. 467.

Pkys.Classe. VIII
Bb
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Trolz aller vorgebrachten Griinde ist iibrigens die Lecture von Mahr-

chen, Legenden, Wundergeschichten noch ausserst beliebt, und sie muss erst

noch durch Darstellung interessanter Thatsachen und gewinnende Mittheilung
*

von positivem Wissen verdrangt werden.

Die Neigung dazu liegt tief in der menschlichen Natur; sie verknupft

die Stufen der hdheren Civilisation mit den Anfangen des geistigen Erwachens

und seines Hervortretens aus dem Zustande der halbbewussten Rohheit und

Wildheit. Deswegen bietet sie auch dem angebornen poetischen Drang so

viele Nahrung, und darum sind auch vorziiglich dichterische Naturen so leicht

versucht, in das form- und vernunftlose Treiben dunkler Jahrhunderte zuruck-

zugreifen. In diese Reihe sind so viele seltsame Ausgeburten der Gegen-

wart, wie die Seherin von Prevorst und Aehnliches, zu rechnen. Auch die

jetzt uberhand nehmende Wuth, die wirklichen oder vermeintlichen Sagen

und Legenden der Volker in Unmasse zu sammeln und sie der Jugend und

dem Volke zur Unterhaltung oder gar Belehrung anzubieten
.

gehort dahin.

Dagegen kann nur Erstarkung und Erhellung des Geistes durch ganz andere

Kost Hiilfe bringen.

Viel dadurch erreicht. dass Aerzte. Leh Geistliche x
)

lich dahin trachten,

haltenen Forschung

Versuchungen des Aberglaubens durch

einsch aft

wach er

d die Bemuhungen das Herausfinden der Natur

gesetze Widerstand zu leisten.

Durch ihr treues Zusammenwirken gelang es, eine Hauptquelle des ver-

breitetsten Zauberwahns, nemlich die Annahme behexter Thiere, zu verstopfen.

Krankheiten der Hausthiere, zumal plOtzlich eingetretene, wie Lahmung, Kinn-

backenkrampf, Windsucht, Blutharnen u. s.w. wurden bis dahin fast allgemein

als angethaue, Folgen menschlicher Bosheit, betrachtet und von bestimmt be-

Interessant sind die Mittheilungen von Osiander, dem Vater, iiber soge-

nan nte Geistererscheinung und Geisterseherei aus eigener Erfahrung itn Han-

noverschen Magazin. 1809. St. 15. 16. 17. 18.

1) M. vergl. Reinhard System der christlichen Moral. Aufl. 2. Wittenberg. 1815.

B. 1. S. 430.

Ammon Handb. der christlichen Sijttenlehre. Aufl. 2. Leipzig. 1838. B. 2.

S. 48.

tf
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zeichneten Personen abgeleitet. Die Cultur und Ausdehnung der wissenschnft-
#

lichen Thierheilkunde 1
) hat dariiber ganz andere Ansichten beigebracht. Vollig

ausgerottet sind jedoch jene Vorstellungen sowenig als die in BetrefF der Gei-

sterbeschworung 2
) und Schatzgraberei.

Die tiefwurzelnden Volksvorurtheile accommodiren sich alien Zeiten, und

indem sie unter den verschiedenartigsten Formen auftreten, berticken und

tauschen sie, wenn nicht unausgesetzt beaufsichtigt, in einem kaum denkbaren

Grade und Umfange die Schwachglaubigen.

Ein machtiger Schutz wurde der bedrangten Welt dadurch, dass die

Lehre von den Gemuthskrankheiten, die Psychiatrie, eine Selbstandigkeit er-

d in alien gebildeten Land prat

Geltung kam, dass sie einen Wettkampf der humansten Bestreb

zur

ver-

1) Da die wissenschaftliche Veterinarheilkunst erst zu einer Zeit erstand, wo be-

reits der krasseste Volks-Aberglauben schon bekampft war, so hatte sie im

Ganzen wenig mehr damit zu kampfen.

C. F. Paullini, Poeta laureatus und Comes palatinus [f 1712], gab im 20.

Kapitel seiner Heilsamen Dreck-Apotheke. Frankfurt. 1699 „Yon bezauberten

Sachen" S. 406 Mittel an gegen das, was zu thun, wenn den Kiihen die Milch

gestohlen ist, was nicht sehr poetisch klingt.

Wie verniinftig dagegen ein Thierarzt als sogenannter Schwarzkunstler ver-

fuhr, zeigt Kersting: Unterricht Pferde zu beschlagen. Gottingen. 1777.

S. 351.

C.F.Weber bemerkt: „Die sonst sogenannte Feivel nennen wir jetzt Kolik

und suchen deren Ursache nicht mehr hinter den Ohren, sondern im Unterleibe

(in Knob loch Sammlung der vorzuglichsten Schriften aus der Thierarzney.

Prag. 1785. B. 1. S. 399).

Tennecker erzahlt, wie er ein lahmes Pferd, das durch Zauberspruche cu-

rirt werden sollte, dadurch schnell herstellte, dass er einen Nagel, der im rech-

ten Vorderfuss steckte, auszog (Erinnerungen aus meinem Leben. Altona. 1838.

B. 1. S. 220).

2) Bischoff Die Geisterbeschworer im 19. Jahrhundert, oder die Folgen des

Glaubens an Magie aus Untersuchungs-Akten dargestellt. Neustadt (ohne Jah-

reszahl). 8. S. 245.

Bb2
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anlassen und den in ihren geistigen Facultaten Leidenden eine vorsorgliche

Zufluchtsstatte gewahren konnte.

Das unbegriindete Vorgeb

heit oder einer Behexung wan

den.

die ubereilte Annahme einer Besessen

nicht unmoslich, doch b

dass falsche Schlussfolgerungen daraus ohl von Seiten der Wissen

schaft

sich.

offentlichen Stimme nicht mehr geduldet wurd Man schamte

von einer sichtb Einwirk von korperlichen Beriihrung boser

Geister oder ihres Biindnisses mit Menschen zu reden; im Ernste erwahnte

man der Hexen nicht mehr, und Besessene betrachtete man als Geisteskranke.

Die Damonomanie wurde als eine besondere Art des Wahnsinns abge-

handelt, veranlasst durch Unwissenheit, Aengstlichkeit, Ueberspannung, beson-

ders i)ei religiosen Secten in der ersten Zeit ihrer Bildung oder bei Einwir-

kung ungewohnlicher Ereignisse. Je mehr wahre Bildung, desto seltener ihr

Vorkommen ]

Glaubt Jemand durch eine fremde Macht zu b Red d Handlun-

gen getrieben zu werden, so ergiebt die nahere Untersuchung , dass derselbe

nicht bios an der fixen Vorstellung leidet, welche aus einer Armuth der Er-

kenntniss, einem Zwiespalt zwischen Vorhaben und Vollfiihrung hervorgegangen,

sondern an einer korperlichen Stoning, einer zu reichlichen Entwicklung von

Gasarlen im Darmkanal, Angstgefiihlen, Krampfen, Unthatigkeit des Hautor-

gans 2
) u. s. w.,

werden muss.

wogegen ein umsichtiges therapeutisches Verfahren eingeleitet

# ff

Dadurch dass man

j

Damonomanie wie eine iede andere Krankheit

1) Cette maladie est devemie plus rare depuis que les idees religieuses ont perdu

de leur influence, et une Education meilleure et une instruction plus gen6rale ont

eclaire plus uniformement toutes les classes de la socidte (Esquirol im Dic-

tionnaire des sciences medicales. Paris. 1814. T. 8. p. 314).

2) J. F. H. Albers Zur Besessenheit in der neueren Zeit im Archiv der physiol.

Heilk Jahrg. 13. 1854. S. 224 ff.

Kieser Melancholia daemoniaca occulta in der Allgem. Zeitschr. fur Psychia-

Irie. Berlin. 1853. Bd. 10. S. 423,

#
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ansah und behandelte, wurde sie ein rein iirztlicher Gegensland. Ihre Sel-

tenheit gegen sonst liefert den schlagendsten Beweis, dass die Bedingungen

ihrer Erzeugung sich gemindert, weil die Geisteskrankheiten im Allgemeinen

sich gemehrt haben.

Wie die Aerzte in dieser Beziehung scharfer zu sehen und zu prufen

gelernt haben 1
), so auch durch sie die Mehrheit der Gebildeten. Ereignet

es sich, dass Besessenheit vorgegeben wird, so sind es nur Wenige, die sich

tauschen lassen, und auch diese nicht lange.

Da gelehrte und klar denkende Theologen langst nachgewiesen haben 2
),

dass die Teufelslehre mit dem Chrislenthum nichts gemein hat, so stent zu

hoffen, dass auch von dieser Seite nicht mehr versucht vverden wird, jene

einzuschwarzen und das an sich schon schwer heimgesuchte menschliche Da-

seyn auch noch mit den Phantomen boser Geister zu beunruhigen.

Indem die Medicin das subjective Meinen nicht mehr zuiasst und streng

zwischen gemiithlichen Traumern und naturwissenschaftlich gebildeten Heil-

kiinstlern unterscheidet, hat sie es dahin gebracht, dass in ihrem Bereiche die

officielle Anerkennung des Teufels aufgehort, das Bejahen seines Einflusses

alliiberail in ein Verneinen sich umgewandelt hat, und dass man es kaum

mehr der Miihe werth halt, daruber Worte zu verlieren.

•i Moge die von den Damonen errettete Welt nicht vergessen, dass sie fur

die durch ihre Annahme veriibten Grauel viel gut zu machen hat 5
), dass die

1) Roser vom sogenannten Besessenseyn. Ira med. Correspondenz-Blatt des

Wiirtemb. arzll. Vereins. 1839. N. 50. Bd. 9. S. 394.

I) nNiemalJ^hat Jesus, niemals hat ein Apostel den Glauben an das wirklicheDa-

seyn der Teufel und an die Wirkungen derselben gefordert, und noch weniger

ist jemals dieser Glaube und alles, was von Damonen und ihren Wirkungen im

Neuen Testamente vorkommt, fur ein Stuck der christlichen Religions- und Glau-

benslehre erklart" (Eckermann HariMb. der Christlichen Glaubenslehre. AI-

tona. 1802. Bd. 3. S. 130).
*

}) Die christliche Welt bedarf der Suhnung, tfenn die Bekenner der Religion des

Brahma und des Islam haben den angeblichen Verkehr mit bosen Geistern nicht

bestraft. Aus den Vorstellungen der ostlichen Religionen, namentlich aus Per-

sien (vergl. Schwenck die Mythologie der Perser. Frankfurt. 1850. Die Dews
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Streiter gegen jene sche Pest, die Reprasentanten dreier Facultaten

Weyei

Aerzte

und Thomasius, Deutsche waren,

welche, wie die Pionire der Wild

d dass ehmlich die

den finstern und bar

barischen Zeiten die Pfade der Gesittung und Humanitat ebneten

auch besonders berufen sind iiber das Errungene Wach

und dass

halten und

bei jeder Gefahrdung desselben, jedem Nothruf, bereitwillig wieder in die

Schranken treten.

S. 105 ff.), war der Glaube an Damonen nach Palastina gekommen (Ewald
Geschichte Christus' und seiner Zeif. Gottingen. 1857. 2. Ausg. S. 221 und
dessen Jahrbucher der Biblischen Wissenschaft. ebend. 1855. Jhrb. 7. S. 56) ,

Das Schauspiel der Besessenheit wurde durch Schamanen und Dervische aufge-
fuhrt; aber es findet sich weder bei den Indern noch Muhamedanern eine Spur
von Verfolgung oder Bestrafung der Damonischen.

m n
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Untersuchimgen

uber

ein Problem der Hydrodynamik
Von

G. Lejeune Dirichlet

Aus (lessen iNaclilass bere-estellt von R. Dedekind.

V o p w o r t.

eber die Vollendung und Herausgabe dieser Abhandlung, welche nach dem

letzten Willen des Verfassers mir iibertragen worden ist, sind einige Bemer

kungen vorauszuschicken. Das hier behandelte hydrodynamische Problem,

dessen Ldsung aus dem Winter 1856 57 stammf, wurde in kurzen Ziigen

zuerst am Schlusse der Vorlesungen uber partielle Differentiaigleichungen im

Juli 1857 vorgetragen, und chzeitig wurde das Hauptresultat der ganzen

Unlersuchung in den Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft der Wissen

schaften rch eine kurz cht ge

verzogerte sich aber, theils durch den Wunsch des Verfassers, den Gegen-

stand in seinen Einzelbeiten noch mehr zu durcbforschen , theils durcb die

Arbeiten, bis die plotzliche Krankheit und der zu

fruhe Tod die Vollendung unmoglich machten. Unter den hinterlassenen Pa-

Beschaftigung mit andern

pieren
j

die sich f

in meine Hande gelan

Ge

fand

eh d d am 21. Juli 1859

ch nachst ein so sorgfalfig ausgefubrtes

Manuscript d es ohne die geringste Aend

erden konnte; nur ist es sehr zu bekla das s

d Ein! elche E

dem Druck ubergeben

h in diesem Bruchstuck

iner Eisenschaften der

hydrodynamischen Grundg

Ausser diesem Manuscript

gewidmet war, geblieb

welches in der folgenden Anord

d Schi d §.3 ht, fand sich eine grosse Meng

bis gegen

>r Papiere,

A2



4 VORWORT.

fliichtig hingeworfenen Formeln ohne Text, deren Bedeutung aber leicht

zu erkennen war; Zum

Dargestellten , und nur selten

weitere Ausfiihrung. Indesse

?n Theil waren es Wiederholungen des schon

>rgab sich aus ihnen ein Anhaltspunct fiir die

fiel es rait Hiilfe dieser Papiere nicht schwer
die sieben Integralzeichnungen erster Ordnung aufzufinden, welche der

laufigen Anzeige der Abhandlung ahnt nd sie finden sich in §. 5 der
folgenden Darstellung. Ausserdem wiesen zahlreiche Stellen auf den
behandellen Fall hin, wenn auch gends sich eine D

in §.8

vorfand ich

habe ihn (in §. 6) mil dem andern in §. 7 untersuchten zu verbinden gesucht,

der seiner Einfachheit halber auch in der schon erwahnten vorlaufigen Anzeige
mitgetheilt

Anraerkung

anlassung :

Ferner gaben, wie aus den sammtlich von mir hinzugefiigt

bu sehen ist, manche Stellen des erwahnten Manuscript

Ausfiihrung mehr muhsamer als schwieriger Rechnung
weil sie fur kiinftige Arbeiten wohl nutzlich sein kdnnen
nach die Abhandlung aufg

js Ver-

w n, die,

, ihren Resultaten

d und so den §. 4 bilden. Nachdem
fa

ich sie einmal abgeleitet hatte, dienten sie mir bei einigen weitern U
suchungen, deren Ergebnisse, so weit si<

tj

is jetzt gelungen sind, ich in d

Schlussparagraphen mittheilen zu durfen glaubte. Ich verbehle mir nicht d;

1"
ass

trotz auf die Arbeit gewendeten Sorgfalt und Liebe, Manches
diger und besser hatte ausgefiihrt werden kdnnen; allein ich wollte die

Herausgabe nicht noch lanffer verzosrern. nm so w«n,apr da ich vertrauen
8verzogern, um so weniger, da ic

ver-
.iidarf, dass man dieses letzte Werk des grossen Denkers, dem es nic

gdnnt war selbst die Meisterhand an die Darstellung zu legen, auch in der
3

unvollkomraenen Form wiirdigen wird

Zurich, 10. November 1859.

IT 19 I

fr* ttill snsfa
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R. Dedekind.

isniilfl

^

ir*

909



»

la gauJi >e8 c

ii^gfloioiliobo

idphs >iq I

eriolev

ill

cli xlC *J

19bnidi t

ei der Begriindung der allgemeinen Gleichungen, durch welche die Be-

wegung fliissiger Korper bestimmt wird, kann man von zwei verschiedenen

Gesichtspunkten ausgehen. Nach der einen Auffassung des Gegenstandes stellt

man sich die Aufgabe, fur eine beliebige Stelle (x, y, z) und eine beliebige

den Zustand der bewegten Masse, d. h. die Dichtigkeit, den Druck und
I

die drei Componenten der Geschwindigk fiinf G
Funktionen jder vier Veranderlichen x, y, s, t zu bestimmen. Dem eben

erwahnten Gesichtspunkt entsprechen die Grundgleichungen der Hydrodynamik

welche man in alien Lehrbuchern findet und welche Euler zuerst aufeestellt
ftsJU »** *Wsl

hat 1
).

jc
Diese Eulerschen Gleichungen liegen auch einer grossen Abhandlung

zu Grunde, welche Lagrange mehr als zwanzig Jahre spater in derselben
910 91

akademischen Sammlung 2
) veroffentlicht hat und aus welcher er spater mil

i3Y *J

einigen Zusatzen den Abschnitt seiner Mecanique analytique gebildet hat, wel-

cher der Hydrodynamik gewidmet ist. Der wichtigste dieser Zusatze beginnt

den erwahnten Abschnitt und betrifft eine von der Eulerschen wesentlich

verschiedene Behandlung des Gegenstandes; Lagrange geht namlich darauf

aus, die Bewegung jedes Elementes der Flussigkeit zu verfolgen, d. h. die

Coordinaten x,y,z, den Druck und die Dichtigkeit dieses Elementes durch

seine anfanglichen Coordinaten a, b, c und die seit dem Anfang der Bewe-

gung verflossene Zeit t zu bestimmen. Merkwiirdiger Weise macht jedoch

1) Principes gen6raux du mouvement des fluides (Histoire de 1'Acad. de Berlin

Annee 1755).

2) Memoire sur la Theorie du mouvement des fluides (Nouveaux M^moires de

FAcad. de Berlin; Annee 1781).



6 G. LEJEUNE D1R1CHLET,
I

Lagrange von den diesera Gesichtspunkt entsprechenden Gleichungen gar

keinen Gebrauch; nachdem er namlich bemerkt hat, dass sie etwas complicirt

seyen, formt er seine Gleichungen in die Eulerschen urn, und fiigt dann

hinzu, dass die letzteren wegen ihrer grdsseren Einfachheil zur Losung be-
I

sonderer Aufgaben vorzugsweise geeignet seyen. Ich muss jedoch gestehen,

dass mir der Vorzug, welchen Lagrange den Eulerschen Gleichungen vor

den seinigen einraumt, durchaus nicht begriindet scheint, indem jene eine

Eigenthumlichkeit darbieten, von welcher die letzteren frei sind und durch

welche die einfachere Form mehr als aufgewogen wird.

Die Eigenthumlichkeit, von welcher ich rede und die Lagrange vollig

ubersehen zu haben scheint, besteht darin, dass die Coordinaten x,g,z nicht

unabhangige Variabele im eigentlichen Sinne des Wortes sind, da die Aus-

dehnung, in welcher sie gelten, die des Rauraes ist, welchen die bewegte

Masse jeden Augenblick einnirnmt, und folglich durch die ganze vorangegangene

Bewegung bestimmt wird. Es ist aus diesem Umstande leicht ersichtlich , in

welche Schwierigkeiten die Anwendung der Eulerschen Gleichungen auf be-
i

sondere Probleme verwickeln muss, da wir jetzt wissen, was freilich zur

Zeit des Erscheinens der Mecanique analytique noch nicht erkannt war, ein

wie wesentliches Element fiir die Bestimmung von Funktionen mehrerer Ver-

anderlichen , welche durch partielle Diilerentialgleichungen und andere der

besonderen Frage angehorige Bedingungen deflnirt werden, der Umfang bildet,
»

welcher diesen Veranderlichen zukommt. Der Vorzug der Eulerschen Form

scheint auf den Fall beschrankt, wo die fliissige Masse im Laufe der Bewe-

gung dieselbe aussere Gestalt behalt, auf welchen Fall iibrigens auch der

leicht zuruckgefuhrt wird, wo sich ein fester Korper in einer unendlichen

Fliissigkeit bewegt. M

Dass die erwahnte Eigenthumlichkeit der von Euler gegebenen Glei-

chungen Lagrange entgangen ist, hat einige Unrichtigkeiten zur Folge gehabt,

von welchen ich die wesentlichste hier erwahnen zu miissen glaube, da sie

in alle Lehrbiicher ubergegangen ist und wissenschaftliche Irrthiimer um so

schwerer verschwinden, je grosser die Autoritat ist, unter deren Schutz sie

stehen. Schon Euler halte in der oben citirten Abhandlung bemerkt, dass

seine Griindgleichungen sich sehr vereinfachen und auf eine zuriickkommen,
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vvenn fur die ganze Dauer der Bewegung sowohl die drei Componenten der

Geschwindigkeit als die der beschleunigenden Kraft die nach den drei Coor-

dinaten genommenen partiellen Differentialquotienten derselben Funktion dieser

Coordinaten sind, und diese Bemerkung ist von Lagrange durch den rich-

tigen Zusatz vervollstandigt worden, dass die eben ausgesprochene Voraus-

setzung immer fiir die Componenten der Geschwindigkeit von selbst Statt

findet, wenn sie nur fiir den Anfang der Bewegung gilt und uberdies die

Componenten der Kraft zu jeder Zeit dieselbe Bedingung erfiillen x

r

1) Hier bricht leider das Manuscript vollstandig ab, und es war nirgends eine

Andeutung uber die weitere Ausfiihrung zu finden; doch ist wohl kaum zu

zweifeln, dass die beabsichtigte Berichtigung in Folgendem bestehen sollte.

Wenn man diejenige Funktion, deren partielle Derivirte die Componenten der

wirkenden Kraft liefern, durch partielle Diiferentiationen aus den drei ersteu

der von Lagrange gegebenen Grundgleichungen eliminirt, so erhalt man drei

Resultate, welche eine unmittelbare Integration in Bezug auf die Zeit gestatten;

bezeichnet man mit SC, $, Q, die drei Integrationsconstanten , welche also nur

noch von a, b, c abhangen konnen, so ergeben sich mit Hulfe der vierten

Lagrangeschen Gleichung, welche die Incompressibilitat der Fliissigkeit aus-

driickt, leicht die drei folgenden Gleichungen

dv_du,_ dx dx dx d*_d« dy dy dy du _dv A A *
* dy~ d«

+ db^ dc' dx di da^^db dc' dy dx da^ db^ dc

in welchen u, v, w die nach den Axen der x, y, s genommenen Componenten

der Geschwindigkeit bedeuten. Aus diesen Gleichungen folgt, dass, wenn

fur ein bestimmtes Element (a, b, c) der fliissigen Masse die Werthe der drei

zur Linken stehenden Dift>renzen anfanglich verschwinden, dasselbe wahrend

der ganzen Dauer der Bewegung fur das nSmliche Massenelement [a, b, c) gelten

wird. 1st daher ursprunglich in einem von fliissiger Masse erfiillten Raume

denn nur in einem solchen kommt den Zeicheu «, t>, w eine wirkliche Be-

deutung zu — der Ausdruck udx + vdy -f wdz ein vollstandiges Differential,

so wird dasselbe auch zu jeder spatern Zeit fur denjenigen Raum gelten, wel-

cher augenblicklich die namlichen Elemente der fliissigen Masse enthalt. Es

W4e

zu beweisen glaubte, an dem absoluten Raume, als vielmehr an der Masse.

Die weitere Untersuchung der Bedeutung der drei Integralgleichungen gehort

nicht hierher.
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1.

Grundgleichungen der Hydrodynamik in der Form, welche Lag rang
denselben gegeben hat, sind die folgend wenn wir uns auf den Fall d

Homogeneitat beschranken und die Dichtigkeit der Einheit gleich setzen:

1)

d2x

dp

d?x

dP

d*x

dl*

x \

dx
4. r

d2y
X)

da + {dP

X

dx

db
+

dx

dc
r

d*y

d*y

dP

dy

da

Y
dy

db
+

Y
dy

dc
+

dH
^ \dP

dH
dp

dH
dP

z i ^ + dp

da
~

da

Z
dz dp

Jb
+

db

z
dz : dp— -4- —
dc ' dc

U

2
dx dy dz

da db dc
1.

In diesen Gleichungen sind b die lichen Coordinaten eines

beliebigen Elementes, so dass also der unveranderliche Umfang dieses Sy
von

wird

p de

Variabeln durch di ursprungliche Ge der Fliissigkeit bestimmt

x,y,z bezeicb fur die Z Coordinaten sselben Elementes

Druck, welchen dasselb det, und X. Y, Z endlich sind die Com • .»

ponenten der auf das Element wirkenden beschleunigend Kraft Was die

Gleichunsr betrifft

so bat das S

Bedeut

die Incompressibilitat der Fliissigkeit ausdruckt,

>r ubliehen Bezeichnung diein derselben nach d

o Determ W werd Fall hehandeln. in wel

chem die beschleunigend Kraft von der Anziehung der gesammten Masse

d die El dh errii h r

proporl

fur den innern Punkt [x, y, z)
, so dass

/ ist . i

Quadrat der Entfernung umgekehrt

eichnet daher V zur Zeit / das Potential der Fliissigk

V eine Funktion von- ,

.

x, y, z und

nd bezeichnet ferner s die Constante, welche die Anziehung zwischen

zwei Masseneinheiten in der Einh der Entfernung ausdruckt, so ist

X £
dV

dx
Y e

dV

dy
Z

Durch Substitution dieser Ausdrucke nehmen d

gende Gestalt an

dV
dz'

drei ersten Gleichungen fol
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d2x dx
m

d2y dy , d2z dz dV . dp

dt2 da
T

d/2 rfa
~

d<2 da da ^ da

cPx dx <Py dy dH d% _ dF dp

i -* d72 db
+

d** d&
+

di* db~~ * db ^ db

dx1 dx d%
y dy dH dz dV dp

^ dc ^ ^ Jc ^ dfi Jc
~~ * dc

~*~
fc

~~

Unsere Untersuchung ist auf die Voraussetzung beschrankt, dass die zu be-

stimmenden Funktionen x, y, z der vier unabhangigen Variabeln o, b, c, t die

drei ersten derselben nur linear enlhalten, und wir bemerken sogleich, dass

wir iiberall in der Folge unter einem linearen Ausdruck einen solchen ver-

stehen werden, der kein von den Variabeln unabhangiges Glied enthalt. Wir

habeu also:

x = la -f- mb -\- nc

3) y = Va -f- mb -f- n'c

z — I' a -f- m b -f- n c

wo die Coefficienten /, m etc. nur von der Zeit / abhangig sind und in Folge
I

der Incompressibilitat folgende Gleichung befriedigen miissen

e = 2 ir Imri = 1.

Fur /== fallen x, y, z mit a, 6, c zusammen, so dass also /= m =»"

wahrend die sechs iibrigen dieser GrOssen verschwinden. Differenzirt man

obige Gleichungen nach t, so erhalt man fur die Componenten u, t>, w der

Geschwindigkeit

'ill!I
dx dl , dm _ . dn

t* = — =:-- a -4 — b -\—- c
dt dt ^ dt ^ dt

t dy dl'
B
dm , . dn'

•

u,

I

dz dl
t
dm dn— = — a -i—— b A — c.

dt dt ~ dl ^ dt

Die anfangliehen Werthe der Grossen

4)

dl dm dn

dt
1 dl' dt

dl' dm dn

dt
1

~dT' dt

dl" dm" dn"

dt
1

dt ' dt

Mathem. Classe. VIII. B
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sind nicht ganz willkuhrlich, sondera es findet zwischen denselben die Be

dingungsgleichung [ 13 tn i 1

© +

c

dm'\ fdri'^
-+

i

Statt, welche man erhalt, wenn man —
7 '

dt
bildet und dann /

,

setzt.

d

Wir wollen nun zeigen, dass unsere Ausdrucke, in denen 9 unbekannte

Funktionen der Zeit t vorkommen, die Bewegung einer fliissigen Masse aus-*

driicken, deren Elemente sich nach dem Gesetze der Nalur anziehen, wenn

die Masse urspriinglich die Gestalt eines Ellipsoides hat, die anfangliche Be-
1

wegung den Gleichungen £3
a

), welche 8 willkiihrliche Constanten enthalten,
sii

gemass ist und endlich an der Oberflache ein constanter oder nur von der
( ; njj it)

Zeit abhangiger Druck Statt findet. Lasst man den Anfangspunkt der Coor-

dinalen mit dem Mittelpunkt, die Axen der x* y, s oder a. b, c mit den Haupt-

Gleichung der anfanglichenaxen des Ellipsoides zusammenfallen, so hat die

Oberflache die Form
u

5)
a- b2 c2

_1_ _ L __

f >n

1. fi i j

Ehe wir weiter geben, ist zu bemerken, dass unsere
. ai

.

f

usdrucke T3) und (4)

die bei der oegriindung der Gleichungen (\) vorausgesetzte Continuitats-
.$ n . !BII 9HJ98

e, welch
ii namsiano ; ie

bedingung erfullen, welche wesentlich darin besteht, dass die Punkti e

anfanglich eine geschlossene Flache bilden, auch zu jeder spatern Zeit eine

solche bilden, und dass jeder urspriinglich innerhalb oder ausserhalb dieser

Flache liegender Punkt eine ahnliche Lage in Bezug auf die neue Flache

einnimnit. Es ist dies eine Folge daraus, dass zu jedem System bestimmter
id anno „ T a .biro JlBnJna

Werthen x>*> zund endlicher Werthe a, b, c ein eben solches System von
• /» j i ii i SlT»i I9u»9 il9D US

und wegen = 1 auch umgekehrt gehort.
1 e gnu! ft *ir

Lost man die Gleichungen (3) nach a, b, c auf, so erhalt man
3 b

6)

a

b

Xx -f- Xy + X"z k esidoif d

# p

wo i
?
x' etc. wegen

aus den 9 Grossen /. m

fix + py -f ^'s

*># -j- vy -f-
*>"*

i Ausdrucke ohne N

c

d d sogenan

gebildeten partiellen Determinanten sind
?

so dass
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also z. B. A = m'n" — m"n. Setzt man die Werthe a, b, c in obige Gleichung

ein, so erhalt man zur Bestimmung der Oberflache zur Zeit /

1 1 „ . 1

7) ^ [Xx + Xy + Tf + Bi (l™ + M +W 4- ^ ("* + "V + •'"•J
1 = 1

so dass also bei einer durch die Gleichungen £3) bestimmten Bewegung die

anfanglich ellipsoidisch vorausgesetzte Oberflache auch zu jeder spiitern Zeit

die Gestalt eines mit dem urspriinglichen concentrischen Ellipsoides hat. Man

kann noch hinzufugen, dass Punkte, welche anfanglich ein mit der Oberflache

concentrisches, ahnliches und ahnlich liegendes Ellipsoid bilden, zu jeder

andern Zeit in ahnlicher Beziehung zu der jedesmaligen Oberflache stehen

werden. Es soil nun gezeigt werden, dass die Ausdriicke (3) den Glei-

chungen (2) geniigen, wenn die darin enthaltenen Funktionen der Zeit,

/, m etc. gehorig gewahlt werden. Hierzu ist zunachst erforderlich, dass das

Potential V der von dem Ellipsoid (7) begrenzten Masse fiir einen innern

Punkt (#, y, z) bestimmt und dann durch a> 6, c ausgedriickt werde. Nach

einem bekannten Satze ist das Potential eines auf seine Hauptaxen bezogenen

Ellipsoides fiir einen innern Punkt ein viergliedriger Ausdruck, der ausser

einem constanten Theile drei den Quadraten der Coordinaten proportionate

Giieder enthalt. Um das Potential fur unser Ellipsoid (T), welches nicht auf
JfliJtl J . , , i i , » n

seine Hauptaxen bezogen ist, zu erhaiten, miisste man also durch Autldsung
OiiOtO 7/

einer cubischen Gleichung zu diesen ubergehen und dann das fiir das neue

Coordinatensystem geltende Potential durch x, y, z ausdriicken. Bei der eben

ansredeuteten etwas umstandlichen Rechnung stellt sich heraus. dass das
& N usfi Tub _1 ..

Resultat nur symraetrische Verbindungen der Wurzeln der cubischen Gleichung

enthalt und also ohne Losung dieser Gleichung aufgestellt werden kann. Man

gelangt zu demselben Ergebniss auf weit kiirzerem Wege, wenn man sich

zur Auffindung des Potentials der Methode des discontinuirlichen Faktors be-

dient, welche 'ilnmiltelbar auf ein Ellipsoid angewandt werden kann, welches

auf beliebi^e Axen bezogen ist
x
). Da jedoch der sehr complicirte Ausdruck,

1) Ueber eine neue Methode zur Bestimmung vielfacher Integrate (Abhandlungen

fl der Akadetnie der Wissenschaften zu Berlin; 1839).— Unler den hinterlasse-

nen Papieren fand sich die folgende vereinzelte Bemerkung: s Als einmal zwi-

2

*
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welchen man durch die eine oder die andere der angegebenen Verfahrungs-

arlen erhalt, zu unserrn Zwecke entbehrlich ist, so wollen wir uns bei der

Ableitung desselben nicht aufhalten iy Es genugt fiir uns zu bemerken, dass

das durch x, y, z ausgedriickte Potential offenbar ausser einem constanten den

Werlh desselben im Mittelpunkt darstellenden Bestandtheil eine vollstandige

homogene Funktion des zweiten Grades von x,y,z enthalt. Dieselbe Form

wird das Potential in Bezug auf a, b, c darbieten , wenn man fur x, y, z die

Ausdriicke (3) einsetzt. Es ist also

V=H—La2 — Mb2 — Nc2 — 2L'bc — 2M'ca — 2N'ab
%

wo L,M,...N sehr zusammengesetzte, elliptische Integrale enthaltende Funk-

tionen von L m. ... n" bezeichnen. Da hiernach v »Vi ~r~ die Variabeln
da 7

db 7 dc

a, b, c nur linear enthalten, und dasselbe von den drei ersten Gliedern in

jeder der Gleichungen (2) gilt, so werden diese Gleichungen unabhangig von

a, b, c nur bestehen konnen, wenn der Druck ausser einem von a, b, c un-

abhangigen Bestandtheil nur Glieder zweiter Ordnung enthalti Da wir nun
T

andrerseits voraussetzen, dass dieser Druck an der ganzen Oberflache zu

derselben Zeit denselben bios von dieser abhangigen Werth P hat, so muss

p offenbar die Form

schen Jacobi und mir die Rede von der Attraction der Ellipsoide war, mit

welchem Problem der grosse Mathematiker sich fruher sehr angelegentlich be-

schaftigt hatte, erwahnte er eines Umstandes, der ihn sehr uberrascht hatte,

des Umstandes namlich, dass die Bestimmung der auf einen aussern Punkt

ausgeubten Anziehung auch dann nur die Losung einer einzigen cubischen

Gleichung erfordere, wenn das Ellipsoid nicht auf seine Hauptaxen bezogen

sei, und legte mir die Frage vor, wie sich die Methode des discontinuirlichen

Faktors in dieser Beziehung verhalte. Ich konnte sogleich antworten, dass

sich bei Anwendung der eben erwahnten Methode dieselbe Erscheinung zeige,

und Jacobi's Bemerkung zugleich durch die Angabe vervollstandigen , dass

sich fur einen innern Punkt gar keine cubische Gleichung einstelle." — Vergl.

Anmerkung (1) zu §. 4.

1) Es erschien zweckmassig, die hier und im Folgenden angedeutete, durchaus

nicht schwierige Rechnung wirklich auszufuhren ; die Resultate findet man weiter

unten im §.4.
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m n . a. «2 b 2 c2 n
p = P + <r (1 - ^ - ~

2
- -)

il # o <

haben, wo a erne nur mit t veranderliche Grosse bezeichnet. Setzt man

alle ira Vorhergehenden erhaltenen Ausdrucfoe in die Gleichungen (2) ein,
v

so zerfallt jede derselben in drei neue Gleichungen, indent die mit a, 6, c

multiplicirlen Glieder besonders verschwinden miissen. Man hat also zur

Bestimmung der 10 Funktionen der Zeit, /, «i, ...»", a die folgenden Glei-

chungen, welche in gleicher Anzahl sind

(PI d2V d2l" 2cr

d2m , (Pm „d'lm" OM 2<r

dH
, . </V , .. dV ,1«

—

i

' 1

d2n
,

,d2n' . „d2»"
g „

SJ I

u

oo

, d'm ,
,<pm',..d*m- „ .

.

/'

ft

i
'

I

** hi- * '• >itv r^tSi ^=,-:

»

it id I dt2
~ dt2 dt 2

•

n i

rff* ^ • </f
2

' rf/
2

H

m « . _• ©! + ffl
" f: = - 21V.

JS — fiw # ss 1#

Es ist leicht, die Unbekannte «r an eliminiren, indera man aus den drei ersten

dieser Gleichungen eine Doppelgleichung bildet; der grossern Syn,raetr,e

halber wollen wir jedocb die Gleichungen in unverauderter Form be.be-

halten.
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Obgleich das eben aufgestellte System alien Bedingungen der Aufgabe

geniigt und ebensoviel Gleichungen als Unbekannte enthalt, so reicht, streng

genommen, dieser doppelte Umstand nicht aus, urn die Moglichkeit der oben

angedeuteten Bewegung zu zeigen. Es ist vielmehr noch nachzuweisen, dass

unsere Gleichunsen ausreichen, urn aus den anfanglichen Werthen der Grossen

"

Z, m, ...»" und ihrer Derivirten -, ... ~. fur welche anfanglichen Werthe
' ' dv dt

t

die obigen Bedingungen gelten , die Werthe der Grossen /, m, . . . n" fiir eine

beliebige Zeit / ableiten zu konnen. Es koramt dieser Nachweis ofFenbar

darauf hinaus, zu zeigen, dass, wenn fiir eine beliebige Zeit die Werthe von

/, m, ... n" und ihren ersten Derivirten als endlich und vdllig bekannt voraus-

gesetzt werden, aus unseren Gleichungen die Werthe der zweiten Derivirten

— , —«*••• -7T fiir dieselbe Zeit abgeleitet werden konnen. Es wird se-
rf/

2 ' dt*' dt 2 & °

IT' \l V
niigen, die hier erforderliche Rechnung, welche durchaus keine Schwierigkeit

darbietet, mit wenigen Worten anzudeuten. Lost man die drei der Glei-

d2
l dH' d2l"

chungen (a), welche —^, — ,
—r enthalten, nach diesen Grossen auf und

at cit cit

verfahrt ebenso in Bezug auf die sechs ubrigen, so erhalt man fiir jede der

9 zweiten Derivirten einen Ausdruck der Form ea -f- /, wo e und f wegen

0—1 ohne Nenner sind und vdllig bestimmte endliche Werthe haben, so

dass alles darauf hinauskommt sich zu iiberzeugen, dass a einen bestimmten

endlichen Werth hat. Dieser Werth aber ergiebt sich aus einer Gleichung

der Form ea -\- f =. 0, welche man erhalt, wenn man die eben erwahnten
Vi til

Ausdrucke in die Gleichung —T = setzt, und in welcher von e und f'

dasselbe gilt, was vorhin in Bezug auf e und f bemerkt wurde, und e als

eine bumme von Quadraten, die nicht gleichzeitig verschwinden konnen, von

Null verschieden sevn wird l\
Es ist iibrigens hinsichtlich der Bewegung, welche durch unsere Glei-

chungen definirt wird, eine wesentliche Bemerkung zu machen, welche den

\

1) Das ausgefuhrte Resultat dieser Rechnung findet man in §. 4.



_

UNTERSUCHUNGEN UBER EIN PROBLEM DER HYDRODYNAMIK. 15

jeden Augenblick an der Oberflache bten Druck betrifft

muss in gewissen Fallen eine bestimmte Grenze iibersteigen , wenn

r Druck

die Be-

wegung physisch moglich seyn soil, es sey

compressibeln Flussigkeit erne be

Zusam so auch je

denn, dass man unter einer in-

hen wollte, die, wie sie jeder

sie zur Trennung sollicitirenden Kraft

.11
widersteht. Nimmt man diese letztere Fah wie ch ht

die Definition auf, so ist es fur die Darstellbarkeit der Bewegung durch c

hydrodynamischen Gleichungen erforderlich, dass der Druck in der bewegt

Masse nie negativ D Falle

P + tf (
a2 6 C*n

A B (n)

d der eingeklammerte Ausdruck innerhalb der Masse

und 1 annimmt, so besteht fur den Fall, wo die Gr

meinen nur durch die Integration unserer fferential

Werthe zwischen

a
y

die im Allge-

^hunffen bestimmt

werden kann, zu irgend einer Zeit einen negativen Werth erhalt, die Be-

- - • ' • • ™* '*-- - ' -- Nur wenn
dingung, dass P nicht unter d

& &> o e
Werthe von a liege.

a nie negativ wird, bleibt P unbeschrankt und kann

i

chung definirte Bewegung: im leeren Baume und ohne

durch unsere Glei

lussern Druck Sta

9 I

J

1)9 ( i t nem I!

iV J9
N der anfangliche d. h

hne Integration be Setzt man t

prechende Werth von

in der Gleichung
d'O

aeJi »d n 9
erhalt man

rJ T HO

dt •i

SO

c

IJ *

z/2/

dt2
~*~

d/2 dt2

2
dm' dn

//

dt dt
2
dn" dl

~di dt
2

dl dm'

dt ~dt

»

dm" dn dndT dl^dm
+ ~W ~dt

+
dt dt^~ dt dt

1

Den drei ersten Gliedern der zweiten Seite kann man die Form geb

A 1
, C

dm'\ ju (
dn\ - (- 4- — + —VUJ + K*) +v~dt) U + - t A j

dt dt dt dt

wo das Quadrat nach der schon bemerkten Bedingungsgleicbung

verschwindet. Andrerseits ergiebt sich, immer unter der Voraussetz o

/ 0. durch Addi d ersten der Gleichungen (V)
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dH . d2m' . d2n

dt*
~

dt*
^ dt2 V, tit yAi t

fl,
-r

und da zu Anfang a;, y, z mit a, 6, c zusammenfallen , so hat V die Form

V — H — Lx* — My* — iVa*

so dass also nach einem bekannten Satze

_ d2V _ dW _ <PV
71 — ~

dx*
~~

¥y ~ dH

Hiernach wird unsere obige Gleichung

2 (L + M -f- N).

. .
•

/

1 . 1 . In - . 1 /Vdk 2
. ,dm\ 2

. ,d»V\ , dm"dn . dndl" . rf/'rfm/-l 1 . In « , , //«V . /™\ i
/-*» V\ i

am an dndl
,

Sind nun z. B. diejenigen der anfanglichen Werthe £4), welche sfch ausser-

halb der Diagonale befinden und zu dieser eine symmetrische Lage einnehmen,

einander gleich, so ist der anfangliche Werlh von a posiliv, und wir werden

weiter unten sehen, dass in diesem besondern Falle dasselbe fiir die ganze

Dauer der Bewegung Statt findet 1
).

*i1 ii J iDniWiifik

I

§. 3. W if t

Um von der im §.1. betrachteten Bewegung eine einfache Anschauung

zu gewinnen, ist es zweckmassig die durch lineare Ausdriicke ausgedriickte

Beweffunff in zwei einfachere
.

zu zerlegen. Wir bemerken jedoch

dass diese Zerlegung nur den eben ahgegebenen Zweck hat und fur d

vollstandige Behandlung des Problems keinen wesentlichen Nutzen gewahrt,

da die beiden Theilbewegungen sich im Allgemeinen nicht fur die ganze

Dauer der Bewegung getrennt bestimmen lassen, und bemerken ferner, dass

einige der in diesem §. gebrauchten Zeichen eine von der denselben in der

ubrigen Abhandlung beigelegten abweichende Bedeutung baben. Substituirt

man in den obigen Ausdrucken von u, 9, w fiir a, b, c die Werthe £6} , so

erhalten die Componenten die Form K ifeaft ii.

u z= gx 4- hy + k&

(1) 9 - g'x + h'y + k'z

to =. g"x -+ h"y -f- k"z

1) Den Beweis dieser Behauptung findet man in §. 5,

ill
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wo g, h etc. einfache Verbindungen von den selbst durch /, m etc. ausge-

druckten Grossen X, /u etc. und den Grdssen (4) sind, nnd man uberzeugt

sicb leicht, dass in Folge der oben bemerkten Bedingungsgleichung immer die

Relation

g + h' + k" ~
Statt findeti).

Nun lasst sich die augenblickliche Bewegung eines Systemes, bei wel-

cher wie hier die Componenten u, v, w der Geschwindigkeit eines beliebigen

den Coordinaten x, y, & entsprechenden Punktes lineare Funktionen dieser

Coordinaten sind, immer, auch abgesehen von der in unserm Fall Statt fin-

denden Relation zwischen den drei Coefficienten g, h\ k"
y

in zwei einfachere

Bewegungen zerlegen. Die eine dieser Theilbewegungen ist von solcher

Beschaffenheit, dass wenn das System auf drei gehorig gewiihlte neue Axen
if

der &ir,£ bezogen wird, die diesen parallelen Componenten p,q,r der Ge-

schwindigkeit die einfache Gestalt

(2) p = «£, q = by, r zz c£

annebmen, wogegen die andere Theilbewegung in einer blossen Rotation

besteht, bei welcher das System sich wie ein fester Korper um eine durch

den Anfangspunkt gehende Axe dreht. Um sich von der Moglichkeit einer

soichen Zerlegung zu iiberzeugen, ist zunachst zu untersuchen, wie sich die

Componenten ul9t>i 9 wi der durch die Gleichungen (2) ausgedrtickten Bewegung

darstelien, wenn man diese Bewegung auf drei ganz beliebige Axen der

bezieht. Setzt man zu diesem Zwecke unter Anwendung der iiblichen

Bezeichnung fiir die von den Axen gebildeten Winkel

cos x£ zz cCf cos xi\ zz />, cos x£ zz y

cos y| = a, cos yrj — /?', cos yl zz y'

cos z| r= «", cos &rj zz /?", cos z£ zz y"

so hat man nach den bekannten Satzen

»i = « P + 1^ ? + / r £ zz cex + ay +' ' a"z

«! = a'p + P'q + y'r y = fix + p y +
Wl = «> + P"q + r"r t - yx ¥ y'y + y"*

1) Die Werthe der Coefficienten g, h, . .
*" sind in §. 4. angegeben.

Malhem. Classe. VIII.
c
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in den drei ersten Gleichungen undWarden die obigen Werthe von />, q, r

dann fiir |> ^ £ ihre durch die drei letzten gegebenen Werthe substituirt.

so erhalt man

(3)

I x 4- riy -f" m z

+ my -\- V z>

+ 4- n z

wo zur Abkiirzung gesetzt ist

/

m
n

act 2 + ^ 2 + cy 2
/

act"i + fy?'
2 + c/'2

a«
/> 2 + ¥ f/ 2 + ey

^ 2

m
n

acta -\

u
bfi'p'+ cy'y

act"a -\- bfi"fi -f- cy"y

acta -f- b$$' + cyy'

a

Man sieht also, dass, wenn die durch (2) bestimmte Bewegung auf ein be-

liebiges Axensystem bezogen wird, in den Ausdriicken fiir die Componenten

nur 6 verschiedene Coeffieienten vorkommen und je zwei derselben, welche

in Bezug auf die Diagonale symmetrische Stellen einnehmen, gleich sind.

Es ist nun auch umgekehrt leicht sich zu b dass jed durch

lineare AusdrUcke von der eben erwahnten Beschaffenheit definirte Bewegung

so auf drei neue Axen der £, t^ £ bezogen werden kann , dass die Compo-

nenten die obige einfache Form (2) annehmen. Diese Behauptung rechtfertigt

sich sogleich durch den bekannten Satz, nach welchem der Ausdruck

lx2 -j- my2 + nz2 -f- 2Vyz + 2m zx -\- 2nxy

durch Einfiihrung anderer Axen auf die Form

a£2 + br? + c?

gebracht werden kann, da offenbar die zur Erfullung dieser Forderung zu

losenden Gleichungen mit denjenigen zusammenfallen , auf welche unsere

Frage zuriickkommt. Wir konnen daher dies bekannte Resultat auf unsere

Untersuchunff anwenden. Nach diesem Resultate sind a, b, c vollig bestimmt

schen Gleichung; von diesen

©

und die drei immer reellen Wurzeln einer cub

W ist eine nach Belieben fur a, eine zweite fur b d die dritte

dlich fiir c zu nehmen, da eine Vertauschung derselben keinen andern

ErfoJg hat als eine entsprechende Aenderung in der Benennung der Axen

nach ch zu Ziehen. Sind die Werthe b gleich, so ist auch das

System der Axem der £ r\, £ seiner Lage nach vollig bestimmt. Etwas

i
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. verhalt es sich wenn zwei der Wurzeln oder alle drei einander gleich sind.

Im ersteren Falle, wenn z. B, a und b gleich, aber von c verschieden sind,

ist nur die Axe der £ ihrer Lage nach bestimmt, wogegen fiir die heiden

andern irgend zwei auf einander und auf jener senkrechte Gerade genommen

werden konnen. In diesem Falle wird die schon so leicht zu iibersehende

durch die Gleichungen (2) definirte Bewegung noch anschaulicher, wenn
*

man die beiden ersten Componenten zu einer Geschwindigkeit vereinigt, die

der Richtung nach mit dem auf die dritte Axe herabgelassenen Perpendikel //

zusammenfallt und den Werth ah hat. Sind endlich die drei Wurzeln a, 6, c

alie einander gleich, so hleibt das System der drei rechtwinkligen Axen seiner

Lage nach ganz willkuhrlich, die Geschwindigkeit fallt uberall ihrer Richtung

nach mit der Entfernung q vom Nnllpunkte zusammen und hat den Werth ay.

Was nun zweitens eine Bewegung betrifft, in welcher das System ohne

Aenderung in der relativen Lage seiner Theile um eine durch den Anfangs-

punkt gehende Axe rotirt, so sind fiir eine solche Bewegung die Compo-

nenten «2, v2 , w2 der Geschwindigkeit von der Form

u2 = q'z — r'y, v2 - r
'

x — P z
>
w2 P PV ~ 9 X

und umgekehrt ist jede durch diese Ausdriicke bestimmte Bewegung eine

Botation der bezeichneten Art.

Hiernach wird also die Bichtigkeit der oben ausgesprochenen Behauplung

iiber die Zerlegbarkeit einer durch die Gleichungen (1) dargestellten Bewe-

gung dargethan seyn, wenn die neun in den Gleichungen (3) und (4) ent-

haltenen Coefficienten so gewahlt werden konnen, dass

a U\ 4- u2i v = vi -f- ©2 ,
w — ICi -\- u>2

wird; dass dies aber stets und zwar nur auf eine einzige Weise moglich ist,

erhellt unmittelbar aus der Form dieser Forderungen, und es bleibt nur noch

zu bemerken, dass in Folge der Belation

g + v + r = o

der Charakter der ersten der beiden Theilbewegungen in unserem Falle die

Beschrankung erleidet, welche durch die Gleichung

a + b + c =

ausgedriickt wird und ihren Grund in der Incompressibilitat der Fliissigkeit findet.

C2
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§. 4.

Bevor wir weitergehen, wird es zweckmassig seyn, die Resultate einiger

oben nur angedeuteten Rechnungen hier anzugeben. Dazu gehort vor Allem
» *

der Ausdruck des Potentials V eines nicht auf seine Hauptaxen bezogenen

durch die Ungleichheit H
Sx2 + S'y2 -f- S"z2 4- 2Tyz 4- 2T'zx 4- 2T"xy < 1

begrenzten Ellipsoids fiir irgend einen inneren Punkt (a?, y, s). 1 Bezeichnet

man die auf der linken Seite dieser Ungleichheit befindliche ternare quadrati-

sche Form mit F, die ihr adjungirte

(y^'-r)a:H(^'5-r 2
)y

2+(s^-r'' 2
)s

2+2(rr-r5)y2+2(rr-r5>x4-2(7T'-r'
,

s''}

mit f, ferner die positive Quadratwurzel aus der Determinante

.„ t

der neun Grossen
Gs* + Gis* 4- G2 s + 1

& + 1, T's, T's

T's, S's + 1, Ts N Ml

T's, Ts, S's + 1 iB

au
•

«n

J, so findet man nach jeder der beiden in §. i. angegebenen Methoden l
)

if r* i b ;

F = n C- fl - * ~ FS + (** + p2 + g2) (gl ' + G*2]

1

^9 fiQilidnid

^. da?'.
In unserm Falle hangen die Coefatienten der beiden Formen F und F

auf folgende Weise von den Funktionen /, m, . .
»" und den entsprechendei

Xy fi, . . v" ab

:

S = — 4- ?_ 4. *_< T — **
i

**** _i_
yy

^2 T fi2
T qzi * — -^ i- B% -r (n

X'*
,

/*'2
.

"'2 ~, #'*

T >V7 l!

/ti f* V V

und

^ t
fi2

-r ^ 7 * —
A%

-t-
fi2

-f 5^
s-^^4.^4. ***

T«_^' (f as . £
A2 ~ B2 ~ C2 ' ~~ A 2

""
B l "*"

C2

1) Die in Anmerkung (1) zu §. 1. erwahnte cubische Gleichung in Bezug auf s

erhalt man, wenn man den eingeklammerten Ausdruck unter dem Integralzeichen

setzt.
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/ /'

rt' o*# nno _ J .
rp* rp*f HTQ — *^ "^

•5 a — J — Azmn* »• * i — i«5 — japa/ig

m ( Z , m A*B*C* AWC1

A*B 2C*
I

AWC* *

und endlich ist v
1

*M I

A 2
fl

2C2

der Werth der Determinante der neun Grossen

t s, t", r
T", S', T
r, r, s"

Um nun die Werthe der in den neun Differentialgleichungen (a) vor-

kommenden Grossen L, M, ..N' zu bestiramen, bat man in dem eben fur V

aufgestelUen Ausdruck die Coordinaten x, y, z zu ersetzen durch ibre Aus-

driicke a!s Funktionen von a,b,c: das Resultat dieser Rechnung ist dadurch
;*J f- t txI

bemerkenswerth , dass das Potential V die Funktionen der Zeit /, m, . .
/*

' nur

in den sechs Verbindungen ll
u ndfinoiB

/ / // tf

mbmdwiP = I
2 + V 2 + I" 2

; P' = m» + roV + m"n
f/o ^-\f » tit ttitr

Q = m2 + m 2 + m" 2
; {?' = »/ + n'V + » I

K = n2 + »'2 + »" 2
; /*' = /m -h IV + /"m"

enthalt, zwischen welchen ausserdem noch die
%
Determinantengleichung

PQR — PP' 2 — QQ' 2 — RR' 2 + 2P Q'R' = 1

besteht Die gesuchten Werthe sind namlich die folgenden:

1) Der Umstand, dass hier und im Folgenden der Buchstabe P, welcher schon

§

wurde, eine ganz andere Bedeutung hat, wird kaum zu einer Verwechslung

fuhren konnen.
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L

QC

n r ds

M

A 2 J J*

oc
n r ds

+
RP—Q'* PQ — R' 2

T
OD

n rsds

B 2 c2 ) A*JoJS +
Pn

or

s2ds

A2B2C1J Q J*

p<? fl
'2

QC
n rsds Qn

C2 A 2

OC

s2dsQR—P'K n r

N
QC

yr /-• ds /QR— + C—

-

C2J qJ*
^ v

P'

J +
RP—Q'-K n_ r

2 J TnJ „

GC

nr rsds

B2 ' C?J qJ5 +
/?7T

A 2B 2C2 J J5

GC
s2ds

1/
((?'*'

fl
2
r?

2— •&* +
QC

P 7T /- **<&

if'
(fi'P' <?'<?)"

QC

<7
24 o^3

+

N'
[P'Q' R'R)it

t •

SrfS

42£2 ^ +

4 2#2C2 ^ o ^3

AW&J ~J5

QC
^ 7r •* s2ds

A 2B2C* J ~J3

und hierin ist A die positive Quadratwurzel aus der Determinante

s5

J2
fi

2C
r p Q

1- ( 4-
^(T2 ClA2 +

R >. ,QR— P' 2 RP—Q' 2 PQ— R' 2

;>* + (—r* H S3 hA 2B A B C2 * + l

der neun Grdssen

«
P +7S. *', <?'

5
«'.

<? + £*>
P '

<?', !>', fi +
s

C2

Mit Hulfe Formel lasst ch nun auch d §•2

Rechnung ausfiihren, welche den

dieser etv

Gleichung

und Derivirle Ord ©

-

Funktion o durch die Grdssen

auszudriicken. Das Resultat

hsamen, aber durchaus nicht schwierigen Operation der

QR P'%

A2 +
RP

B2
' +

PQ R' 2

Cz
a 2en

dl dX

* dt dt

enthalten Summenzeichen sich auf alle neun Paare (},ty, (m, fi\

(»", y") bezieht. Der Coefficient, mit welchem hier a behaftet

in die Form
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—

~

+ 5
P + = 5 + 5' + S"

bringen, woraus unmittelbar hervorgeht, dass er niemals verschwinden kann,

da die Annahme, dass alle neun Grossen X, /u, . . v" sich auf Nail reduciren,

mit der Gleichung
/ //2 ±: Xfi'v" - 1

im Widerspruch steht.

Um unser System von Fonneln zu vervollstandigen, bilden wir auch
M »

noch die folgenden Ausdriicke fur die Coefficienten g, h, . . k in den Ge-

schwindigkeitscomponenten u, e>, w:

du dl dm dn , dv dl' dm' dn'

'
= S~** + i" dl + "dt 9 =*r = X

7t+ ^ *" + " dT

du , dl , dm ,dn dv , dt , dm' , dn'

* = * = * *+* * + ' 7, * -* = '* + '•*- +-T W
du ^„dl ,

„dm „dn
,

dv -„<«' » dm ' >» <ln
'

k = Jz = X dt+*l
-d-t+

v
Tt

k =*-*« + * ~dT
+v

IT

dw „ dl"
,

dm' dn

9 - £ = X * + " ^ + ' *

dm .. dl"
. „ dm"

. #
dn

-./ "" .. "r = .- = * ' -= + a* ir + *

% * 7 \ dt
" *

h - dz - * «ft.
+

' * + *

Die Bedingung der Incompressibilitat giebt dann zunachst die Gleichung

dd du dv dw
_ — — 4. r = °
dt

~~ dx \ dy dz

und fur das letzte Glied in der zur Bestimmung von a dienenden Gleichung

lindet man den Ausdruck

dl dX dv dw dv dw dw du _ dw du du dv __du dv

~ i 2 dt Jt
=

d~s Ty ~~Ty dz
+ dx dz dz dx dy dx dx dy

srdu-J fdv^
, rdw^\ dvdw dwdu dudv

*(w +V +^7zJ ) + d*dy+ dxdz^ dy dx

»
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der uns dazu dienen wird, die am Ende des §.2. ausgesprochene Behauptung

zu rechtfertigen.

Ausserdem mag noch bemerkt werden, dass die Rotationen p\q\r*

inn die drei Coordinatenaxen , in welche sich die augenblickliche Rotation

zerlegen lasst, die Werthe

haben.

, fdw dv^
,

Au dw^
,

,dv du^

p = *^ "
I*)> q = * Uz ~~

die)'
r = * \£ "~ V

§. 5.

Wir gehen nun fiber zu der Aufstellung von sieben Integralen erster

Ordnung, welche stets gelten, ohne besondere Voraussetzungen fiber den

anfanglichen Bewegungszustand zu machen. Drei derselben ergeben sich

man je zwei derselben,

welche rechts dasselbe Glied — 2Z/e, — 2M's, — 2iV's enthalten. von

Differentialgleichungen (a), wenn

einander abzieht; auf diese Weise erhalt

dn dm
9
dn ,dm'

ff
dn" „dm" sdn\ Am ft

m—— n
' dt dt ' dt di W/A \ dt ydt dt ' dt dt ' dt dt K dtsQ v dt -

v
)itll'

dm dl dm ,dl' .,dm" „dl" ,dm^ /(fl'Vft1
dt dt^ dt dt^ 1

dt dt ^ K dt'o ^dt
i Jl

Will man die Componenten u, v, w der Geschwindigkeit an der Stelle (a?, y, *)

und ihre nach den Coordinaten x, y, z genommenen partiellen Derivirten ein-

fiihren, so lassen sich diese Integrale mit Hiilfe der im vorhergehenden §.

ebenen Ausdriicke leicht in die folgende Form bring l

dv dto

A - db " W + *"> + 6
dy

dw du
inl

dx dz

du dv

%l' + 3V + &»

d# dx
3U"-j- 53m" + g«"

1) Vergl. die Anmerkung zu der Einleilung,
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aus welcher unmittelbar hervorgeht, dass die Axe dcr augenblicklichen Ro-

tation stets von denselben Elementen der fliissigen Masse gebildet wird und

dass, wenn die drei links stehenden Grdssen zu irgend einer Zeit ffleichze^^.-^ ^...W. ~^.W & .~.^..~^.«.&

verschwinden; d. h. wenn keine Rotation Statt findet, dasselbe fur die ganze

Dauer der Bewegung gilt; die Bedingungen, welchen der Anfangszustand der

Bewegung in diesem Falle unterliegt, sind in den Gleichungen

(dn\ sdm\ /dl"\ idn\ /dmv (*^\

dt
y
o

K
dt

y
o'

x dt'o wo 7 v rfro v
<#'o

ausgesprochen, und man erkennt unmittelbar aus dem im vorigen §. mitge-

theilten Ausdruck fur die Funktion a, dass dieselbe wahrend der ganzen

Bewegung nur positive Werthe annimmt; hiermit ist also die Richtigkeit der

am Ende des §. 2. aufgestellten Behauptung nachgewiesen x
).

o W ftl

Da ferner in unserem Problem die wirkenden Krafte nur von der

wechselseitigen Anziehung der Elemente der fliissigen Masse berriihren, so

liefert un» das Princip der Flachen drei Integrale

/y dz du\ »JS Cr dx dz^ ty dy dx^

dt dr

in welchen die Integrationen iiber alle Elemente dt der fliissigen Masse
*5

zudehnen sind. Driickt man die Coordinaten x, y, 9 durch die ursprunglichen

Coordinaten a. b, c aus, indem man das anfangliche Ellipsoid in unendlich
^k k

kleine Elemente dt = da db dc zerlegt, und beriicksichtigt , dass

fiainadiov
I mbm^ dz Jg

f ' iia$r

fabdx -

ist, wo SSI zur Abkiirzung fiir die Gesammtmasse —5 — gesetzt ist, so

nehmen diese Integrale die folgende Form an:

11 Es mag beilaufig bemerki werden, dass die drei Integralgleichungen (I.) hin-

reichen, urn aus den neun Differentialgleichungen (a) sechs andere abzuleiten,

'

vvelche die neun Funktionen /,«,.. n" nur noch in den sechs Verbindungen

Q, . . R\ und ausserdem noch die Grosse a enthalten.

Slathem. Classe. VIII.
D
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\ dt dt' ^ dt dt
' X

dt dt' \<U t \dt f

w * ('" a
-

'S + * ("" I ~ "" >
+ " <"" *- ir)

= fl ' - " ©. " *

'

dt 'o

>* ^J.rf/'v „/*»

V A <fc/
X

* A *' X dt dt' Wt' 1 <f<

Setzt man die in dem vorhergehenden §. mitgetheilten Ausdriicke fiir

die Grossen L,M,..N' ais bekannt voraus, so ergeben sich die vorstehenden

Integralgleichungen auch aus unseren Differentialgleichungen (a) durch eine

etwas muhsame Rechnung, bei welcher vorzuglich zu beriicksichtigen ist, dass

zvvischen den Grossen L, M, . . N' und P, Q, . . R' folgende Relationen Statt

finden

A2 (R'W — Q'N') + B*(iQL' - P'#) + C2 (FIV —RL^ =

A2 (Q'L L. PM'^ + B2 (.P'N - R'L'J + C2 (RM' - Q' N^ -

A2
(PN > _ R'Q + & (RM- QN^ + C* (Q'L'- P'M'J =

von denen nur eine verificirt zu werden braucht, weil aus ihr die beiden
tit

andern durch einfache Permutation abgeleitet werden konnen.

Das siebente Integral wird uns endlich durch das Princip der lebendigen

Kraft ffeliefert, welches nach der Natur der in unserem Problem wirk

Krafte durch die Gleichung

ISUllH iS if j i)i

dx^ , sdy-*
, rdzJ-KO *O +Q ) « = c-<- + ^r"

«*7L,

ausgedriickt wird, in welcher die Integrationen iiber alle Elemente didder

bewegten Masse auszudehnen sind; die wirkliche Ausfiihrung derselben, wie

sie sogleich angedeutet werden soil, giebt dann das Resultat
-

^ dl 2 dl' 2 dl" K \ —

I 3Vft OD

(HI.) +^ (C*) + C^D + C *-) ) > = Const. + 4m/ jdt J
' ^ dt J '

v dt

dn* Jtn\ 2
. An //

+ ^ (c*3 + c^) + %)

)

f|

Auf der linken Seite kann friihere Verfahren



UNTER SUCHUNGEN UBER EIN PROBLEM DER HVDRODYNAMIK. 27

indem man den ursprunglich von der Masse erfiilllen Raum in unendlich kleine
-

Elemente dt = dadbdc zerlegt, und die Integrationen in Bezug auf die

Variabeln a, b, c ausfiihrt; man erhalt dann unmittelbar, nach Unterdriickung
*

des constanten Faktor ff^-, den auf der linken Seite der Gleichung (HI) be-.0
findlichen Ausdruck. Auf der rechten Seite wiirde man durch dasselbe Ver-

fahren zunachst
'

finden; aus den in §. 4. gegebenen Ausdrucken fur Z,, JJ/, IV ergiebt sich

ferner ohne Schwierigkeit
00
ds

A*L + BHl + C*N = H = nf- 7oJ
also !

5 J o^

woraus denn unmittelbar die Richtigkeit der Integralgleichung (HI.) erhellt.

Allein man kann auch ohne Hiilfe der Ausdriicke fur L, M, N den Werth

des auf sich selbst bezogenen Potentials der flussigen Masse leicht auf fol

fta hi*a iffon jnAiKiivi.t -» « «

gende Weise finden. 1st namlich

«* ^ 0* ^ y«

die Gleichung des auf seine Hauptaxen bezogenen Ellipsoides, welches augen

blicklich die flussige Masse begrenzt, so ist der Werth des Potentiales k

innern Punkte (x, y, *')

til

ds ri x'* «'» % %

wo A die positive Quadratwurzel aus dem Ausdruck

c* + lp o + £) (» + p)

bedeutet. Zerlegt man nun die ganze Masse in unendlich kleine Elemente

dt = dx' dy dz\ und bedenkt, dass

D2
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fdx
Anafly

3

AnABC
3

m-y fx'
2 dx dx

m
5
>./•' 2

rfr
2R

5
r

1st , so findet man zunachst

/Vdr

nun ist aber

s» */
rf

! CI
1 a 1 1 r

oJ 5 a* -\- s 5 2 -M 5 r*-M

a2

a2 + s
+ I*

2 + *
+ r

r*+s
3 •C

1

a2 + 5
+

1

2 +s +
1

3 2
« dJ

r
2 +s

3 s
d log [J3

)

ds

n r\iuh

J ds

und bierdurch geht die vorige Gleichung in die folgende iiber

TO

fVdr
W ~ rds

5 ~V*^«-jSxi.+AS
*J

^/ tf

S

und da ferner durch theilweise Integration leicht bewiesen wird, dass

QC

s ds dJ

o^2 ds
ds

QC

ds

1*

ist, so erhalt man endlich wieder

fVdr
Wi

GC
ds

5 */S.0*
und hierin ist nach bekannten Satzen

i
ino i

J1

1 +
s

a2
. o, o

s

0, 1 + j;,

0,0,1+ r

s* -f i, t"*, r«

T"s, S's + 1, Ts

Ts, Ts, S"s + 1

* +
5

4 2?
<?'

*'> © + £. p '

Q', P', « +
*

C2
a

wenn man sich einer iiblichen Bezeichnungsweise der Determinanten bedient.

Natiirlich lasst sich die Gleichung (HI.) auch ohne das Princip der leben-

digen Kraft anzuwenden, aus den Differentialgleichungen (a) ableiten; man

bedarf aber dann der im §. 4. gegebenen Ausdriicke fur die Grossen

L, M, . . N'j und ausserdem ist die Rechnung sehr beschwerlich.

§. 6.

Bei der grossen Complication der Differentialgleichungen (a) wird man

eine vollstandige Losung des_ Problems wohl nur unter besonders einfachen
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Voraussetzungen iiber den anfanglichen Zustand der fliissigen Masse erreichen

konnen werden uns daher im Folgenden nur noch mit solchen speciellen

Fallen beschaftigen. Eine solche einfache Voraussetzung ist diejenige, dass

im Anfang der Bewegung sowohl hinsichtlich der Gestalt als auch des Be-

wegungszustandes vollstandige Symmetric in Bezug auf eine bestimmte Axe

Statt findet; es leuchtet namlich ein, dass dann dasselbe fiir die ganze Dauer

Bewegung gelte rd, Dazu ist erforderlich die Masse

urspriinglich durch ein Rotationsellipsoid begrenzt wird, dass also di

Symmetric e

en annehmen

der drei Haupt

5 sei dies die A

des priinglichen Ellipsoids

so dass B A

Axe

wir

sich

ferner an jedem Punkte a, b, c die Anfangsgeschwindigkeit, deren Componenten

dl dm dn
u CD « + CF) * + hrJ «

I

L-

dt

dl'

~dt

o

« + c

dl

dm'

dt o

dt\ " + £)„

1

w £>. • + ^0 * + <£\ °

sind, nach Grosse" und Richtung construirt, so darf durch eine beliebige

Drehung <t> des Coordinatensystems die Axe der c Nicbts geandert

den,

gehen

h. wen n b resp in a cos y b + 6 ber

.!

ohne dass c sich andert, so muss u in w cos y — csiny, « m

+ iibergeh und w

gungszustand wirklich symmetrisch in

Dies giebt folgende Bedingungen

ezug

lert bleiben, wenn der Bewe-

auf die Axe der c sein soil.

dn

^dtJ

•

*i*JS.

nr

v ,dm'
1

dt
J

?i

•• &.
dr.

dm //

<*V ^o

o,

dt o

zu welchen in Folge der Incompressibilitat noch

dl

c-P
o

kommt. Der Anfangszustand der Bewegung wird daher durch Gleichungen

von der Form
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u = ga 4- hb, v = - ha + gb , w = — 2gc

ausgedruckt. Die beiden Theilbewegungen, in welche jede solche Bewegung

zerlegbar ist, werden daher folgende Componenten haben

^i = ga, v\ = gb, wi = — 2gc

u2 = hb, v% = — ha, w2 =
woraus sich ergiebt, wie sich erwarten liess, dass die Theilchen der fliissigen

Masse ausser einer Rotation urn die Axe der Symmetric, eine derselben

parallele Bewegung — 2gc und eine auf ihr senkrechte gra2 4- b2 besitzen,

deren Richtung durch die Axe selbst hindurch geht.

Sind diese Bedingungen fiir den Anfangszustand erfiillt, so vvird dieselbe
S

Symmetrie auch fiir die ganze Dauer der Bewegung gelten; alle Theilchen

welche urspriinglich eine symmetrische Lage in Bezug auf die Axe der c
*

einnehmen, d, h. fiir welche a2 + b2 und c constant sind, werden zu jeder

spatern Zeit in derselben Beziehung stehen, so dass wieder x2 4- y
2 und z

fiir diese Theilchen dieselben Werthe besitzen. Diese Eigenschaften der
1

linearen Funktionen x, y, z der urspriinglichen Coordinaten a, 6, c haben zur

Folge, dass stets

n = 0, n = 0, I" = 0, m" =ill
m = L I = — m

j&<sein muss, so dass diese linearen Ausdrucke folgende Form annehnien

x = la 4- mb, y = — ma 4- lb, z = n"c

und offenbar sind die Bedingungen, welche hieraus fiir die anfiinglichen Werthe

1 1^ • • . dl dm dn "
'

, , . . , „ - ...

der Denvirten -,
,

. . — folgen, identisch mit den soeben aufgestellten.

Die Bedingung der Incompressibilitat besteht in der Gleichung

(J
2 4- m2

) n" == 1

;

und folglich erhalt man durch Umkehrung der vorstehenden Gleichungen

" ft 1 tf . 1 "
a = ln"x — mn"y\ b = mn'x + ln"y\ c = T, 9-

Die Gleichung des augenblicklichen Ellipsoids ist daher

n z l

(x2 + y
2
) + —-^ = 1

A 2 V.- . ^ ^ , Cin # -
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und die Componenten der Geschwindigkeit haben die Form

u

t>

dl . dm , 1 dn" „ ri dm dL

dt ~ dt 2» dl
T L dt dr *

dm . dl t „ rn dm dL 1 dn"

dn" 1 dn"

d£ n df

wodurch wieder ausgedriickt wird, dass Gestalt und Bewegungszustand zu

jeder Zeit symmetrisch in Bezug auf die Axe der c oder s ist; besonders
%

bemerken wollen wir noch, dass

** dm dL . An dv
n \i - — m 3 ~ * ^dv daPdl dr * ^dy

CO

das Mass fur die augenblickliche Rotation urn die Axe der z ist.

Wir haben jetzt zu untersuchen, in welcher Weise unsere Hypothese

iiber die Natur der Bewegung mil den Fundamentalgleichungen (a) in Ueber-

einstimmung zu bringen ist. Da in unserer Annahrae das Potential V fur

einen innern Punkt durch die Gleichung

<x ac

V *= "JoJ l ~~ A* + n's
~~ CW^+ s

} \J L 4 2 + n"s C*n"* + •

ausgedriickt wird, in welcher

tr

a = ri + ~ ) ^ i +
#

»"*, // . . *

4^ C2*
*/

ist. so erhalt man fur die Grossen L, M, . . iV' folgende Werthe

"2

L = M = 7T

it it)

L' = 0, M' = 0, AT = 0.

Hieraus folgt , dass vier von den neun DifFerentialgleichungen (a) durch

unsere Hypothese identisch erfiillt sind, wahrend die fiinf -iibrigen sich auf

die drei folgenden von einander wesentlich verschiedenen reduciren:

, d*l
,

d*m la ' . „ &n" _ la „.
/

dhn __
d_H

l
dt* + m

*5 = T*
2*i; n d^ ~ &

~~
dtX d'2



32 G. LEJEUNE DIRICHLET,

welche in Verbindung mit der schon vorher aufgestellten Bedingung der

Incompressibiiitat zur Beslimmung der vier Funktionen I, m, n", a vollstandig

hinreichen, wie aus den in §.2. gegebenen Andeutungen erhellt.

Nachdem so die Zulassigkeit unserer Hypothese nachgewiesen ist,

schreiten wir zur vollstandigen Losung des entsprechenden Problems, indem

vvir dasselbe auf eine Quadratur zuruckfuhren. Die ietzte der drei vorste-

henden Difterentialgleichungen hat das Integral (Vergl. §. 5. I.)

. dm dl /dm\
,

,*'7'*a'*U/o.vr
s

.?
und hieraus ergiebt sicb die Folgerung, dass die Rotationsgeschwindigkeit

co = coq n" stets proportional der Lange der Rotationsaxe Cn" des Ellipsoids

ist. Durch zweimalige Differentiation der Gleichung

/
2 + m2

1

n

erhalt man ferner

dl dm 1 dn" dH
,

d2m
,
sdU* ,dm>* 1 d'n" 1 sdn" 2

l

dt
+ m

dt
~ In* dP

l
dt*
+ m

df-
+ CP + kdD ~~

2n"* dt* "*V»£ dt

quadrirt man die erste dieser beiden Gleichungen , und addirt dazu das

Quadrat der vorstehenden Integralgleichung, so erhalt man

und hierdurch geht die zweile Gleichung in die folgende iiber

dH . rfhn «, „ 3 ,dn"\* 1 rf
2 »

/>

rf** a*i» 2 „ d fan \
2n"* A2

Auf diese Weise gelingt es, die beiden Funktionen / und m vollstandig zu

elirainiren , und wir erhalten zur Bestimmung der Funktionen n", a die beiden

folgenden Differeutialgleichungen

1 d'n" 3 ,</»' 2 2 „ 2<r , ., d ln" 2a . _ T

*n ~dt^ + 4i^ ( *) ~ W
o
w = * - 2iL

>

n ST = c*
- 2tA

'

in welchen die Grossen Z,, IV nur noch von der Variabeln n" abhangen.

Eliminirt man aus diesen beiden Gleichungen —— , indem man die erste
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1
mit «", die zweite —- multiplicirt und dann addirt, so erhiilt man nach

Substitution der Ausdriicke fur L und N die Gleichun?

welche mit der im §. 4. gegebenen iibereinstimmt. Eiiminirt man dagegen <y

aus den beiden vorhergehenden Gleichungen, indem man die zweite mit

C2
.. . A*

n
„, die erste mit „ multiplicirt, und dann subtrahirt, so erhalt man die

Differentialgleichung zweiter Ordnung

c A * A.m\ difi"
a
A2 rdn '\* 1 ai •* _ o r*ds A *

— c
'

i "" 5

rftt
//

multiplicirt man dieselbe mit 2 — , so lasst sich eine Integration ausfiihren,

deren Resultat

ofFenbar nichts Anderes ist, als das durch das Princip der lebendigen Kraft

gegebene Integral.

Um nun diese Gleichungen, durch welche das Problem in der That

auf Quadraturen zuriickgefiihrt ist, bequem discutiren zu konnen, ist es zweck-

massig, das Verhaltniss

Cn" _ » '/C*

der Rotationsaxe Cn" des Ellipsoids zu dem Radius D = \A2C der Kugel

deren Volumen dem des Ellipsoids gleich ist, als neue Variabeln einzufuhren

Ferner wollen wir

1

S V 2€7l V 2«T «o

setzen. Ersetzt man endlicb die Integrationsvariabele * durch D2s, und fuhrt

zur Abkiirzung folgende Bezeichnung ein

Mathem. Classe. VIII.
E
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'o (1 + at) V"(l + a 'o (1+ «*)* /•(!+ J8)

5

so nehmen die drei zuletzt erhaltenen Gleichungen folgende Forraen an

a ._ 1 1 da 2O + -0 = 2«r (1 - <>
2
) + f C- -n)D- v a a df

1 d2a 3 da 2
( ej*

co .H2 + -j^--4 c^ + to !H - r

w

c2 + 5S> O' + 8e" l§ °- ' wl = 8CTff fi

J*
da

wo K eine Constante bezeichnet, deren Werth von Q0f cc
,
£—) abhangt.
at

Fiir die Discussion selbst ist es nothwendig einige zum Theil schon bekannte

tJ
enschaften der Function f(ce) vorauszuschicken. Durch wirkliche Aus-

recbnung des bestimmten Integrals erhalt man

2 1

f(a) = arctang sf{
1 ~ * l

-a*

oder

1
1 + V~C1 - -k>

/CO = —: r lQg
«3

I ° . ^ . 1«Sa-$ i-v^a-^) ^i

4

je nachdem a < 1 oder a > 1 ist; fur «= 1 nehmen beide Formen den-
*

selben Werth f[i) = 2 an; wird « unendlich klein oder unendlich gross,

so wird /"(V) unendlich klein; und aus dem obigen Ausdruck fur f'(ct) geht

hervor, dass f (a) ein und nur ein Maximum /'(l) = 2 hat. Ist daher p
irgend ein zwischen und 2 liegender Werth, so hat die Gleichung f(cc)= p
zwei Wurzeln, von denen eine unter, die andere uber der Einheit liegt.

Ferner iiberzeugt man sich leicht, dass, wenn a von bis 1 wachst, die

Function f (ct) bestandig von + CO bis abnimmt und dann fiir a > 1

negativ wird, so dass, wenn q irgend ein positiver Wertli ist, die Gleichung

f'Qa~) — q stets eine und nur eine Wurzel hat, und zwar liegt dieselbe

unter der Einheit. Endlich ist aus den friiheren Untersuchungen uber die
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gleichformige Rotation einer fliissigen Masse bekannt, dass die Function

' (a) ein Maximum = 0,2246 . . hat.

§. 7.

Betrachten wir nun zunachst denjenigen specielien Fall, in welchem

urspriinglich, und folglich auch wahrend der ganzen Bewegung keine Rotation

Statt findet, also

ist. Nehmen wir ausserdem vorlaufig noch an 1
), dass urspriinglich gar keine

Geschwindigkeit vorhanden, also aucb
$

a

ist, so haben wir die Gleichungen

a 1 1 da 2

1. Aa*
c2 + £>O = 88* I'M ~ f(-

ao)
m

Aus der letzten derselben folgt, dass wahrend der ganzen Bewegung

f(a)>f(a ') sein muss; ist daher urspriinglich ct =l, d

spriiu Gestalt der ruhenden flussigen Masse eine Kugel, so folgt, dass

stets «=a =l bleiben muss. Nehmen wir dagegen an, dass a < 1,

dass also die urspriingliche Gestalt ein abgeplattetes Spharoid ist, so ergiebt

sich, dass wahrend der ganzen Bewegung a < a < a x sein muss, wo a x
}

die'zweite Wurzel der Gleichung /(«) = /Oo) bedeutet, von der wir

wissen, dass sie iiber der Einheit liegt. In der That wird nun « alle Werthe

des Intervalls von aQ bis «i , und wieder zuriick von a k bis a periodiscb,

und jedesmal nach Verlauf derselben Zeit

1) Das Resullat der Untersuchung fur diesen Fall ist von Dirichlet in der vor-

Iaufiffen Anzeige der Abhandl,..

E2
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1 / #/ a
T = 77*^ / dayTz^J aar f[*)-f («b)

<*0

durchlaufen; man iiberzeugt sich hiervon sogleich, wenn man bedenkt, dass

fiCf— nur dann sein Zeichen andern kann, wenn cc= cc oder = #! ist, und dass
at •

— im ersten Falle einen posiliven, im zweiten einen negativen Werth hat,
dt2

und wenn man ferner beriicksichtigt, dass der vorstehende Werth von r

endlich ist, da an den Grenzen des bestimmten Integrals die Function

f(a) — /Cao3 von derselben Ordnung unendlich klein wird, wie a — aQ

oder a — ax . Die Bewegung besteht also aus isochronen Schwingungen , in

welchen die Fliissigkeit durcb die Kugelgestalt hindurchgehend abwechselnd

die Form eines verlangerten und die eines abgeplatteten Ellipsoides annimmt.

Natiirlich wurde die Bewegung genau dieselbe sein, wenn das Spharoid ur-

sprunglich ein verlangertes ware; es wurde dann nur cc mit «i zu ver-

tauscben sein.

Der Charakter der Bewegung bleibt auch dann noch derselbe, wenn

das Spharoid seine Bewegung nicht aus der Rube beginnt, wenn nur die

Anfangsgeschwindigkeit in Bezug auf die Anfangsgestalt unterhalb einer ge-

wissen Grenze liegt, welche durch die Bedingung

1 1 da 2

bestimmt wird. Ist dagegen diese Bedingung nicht erfiillt, also

1 da 2

«5 "' o

da
so kann — nach Verlauf einer endlicben Zeit niemals verschwinden; denn

at

bezeichnet k eine nicht negative Constante, so wird das Integral

1 »+i
fda ^TW+\r^nJ"" f(a) -h k

«0
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I

endlich wachsendem a, und das Integral

Q «

l

da
endlich abnehmendem a liber alle Grenzen wachsen. 1st daher £—

)

at o

da
positiv, so wird — stets positiv bleiben und sich unbegrenzt dem Werth

dt

Si « + ±o Q\ -Wc«o)

nahern, wahrend a mil t unbegrenzt wachst; das Ellipsoid wird sich also

da da
unbegrenzt verlangern. 1st dagegen (—) negativ, so wird — stets negativ

bleiben und dem absoluten Werth nach mit a unbegrenzt abnehmen, wahrend

/ uber alle Grenzen wachst; das Ellipsoid wird sich daher unbegrenzt ab-

platten.

In alien diesen Fallen wird aber die Funktion a niemals negative Werthe

annehmen, so dass diese Bewegungen ohne Annahme eines aussern Druckes

physisch moglich sind.

§. 8.

Wir wollen jetzt zu dem Fall iibergehen, in welchem q von Null

verschieden ist, also wahrend der ganzen Bewegung Rotation Statt findet.

Zufolge der am Ende des §.6. angefuhrten Eigenschaften der Funktion f(a)

und ihrer Derivirten /' (a) giebt es stets einen und nur einen Werth d,

welcher der Gleichungt

f oo = §
gt und zwar ist < <? < 1. Betrachten wir nun die Function

so ergiebt sich leicht, dass y(o) = Q und dass i//(«), wenn « von bis S

wachst, bestandig abnimmt, also negativ wird^ und fur «=<? den kleinsten

Werth v 00 erreicbt, der also ^benfalls negativ ist; wachst dann a weiter,
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so wacbst auch vOO und zwar mit a iiber alle Grenzen. Die Gleichung

der Bewegung nehmen nun die folgenden Formen an

(2« + -) - 2«i (i - r (j) ^j + s
c
i

}

«r „ 1

Z>2 ^ ' a a dt

1 d2a 3 da 2

2 C2 + -0 ^ - -7M + 8«V 00 =
a 3^ <ft

2 a4 ^
1 da 2

C2 + rO Cir) + 8«7iy 00 = Sen |> C«b) + *]a 5^ v
cH

in denen zur Abkiirzung

dtp [a)

da

1 _ .rfa 2

rffl - rW = V'OO; (2 + n) fe) « 8«iA
«r ^*

gesetzt ist. Hieraus geht zunachst hervor, dass fiir die ganze Dauer der

Bewegung

V> 00 < f 0*o) + k

und folglich a stets unterhalb einer angebbaren endlichen Grenze 1

das Vorhandensein auch der geringsten anfanglichen Rotationsbew

bindert also eine unbegrenzte Verlangerung des Spharoids.

^

Da ferner %p{Jf) der algebraisch kleinste Werth der Funktion y>00 ist
>

so haben wir je nach dem Werth der Constante tp (« ) + k nur drei Falle

zu unterscheiden.

da k nicht negativ sein kann, nur dann moglich, wenn k

und ccq s d

da

C^;
o
= ° und Ql = «Jf C«o3> aIso «o < 1

ist; in diesem Falle muss a constant = ce bleiben, so dass die Bewegung
in einer gleichformigen Rotation eines abgeplatteten Spharoids von unver-

derlicher Gestalt um die kleine Axe besteht M
behandelte Fall ist. Bekanntlich ist erforderlich , dass der Werth von ^
einen bestimmten numerischen^ Werth 0,2246.. nicht ubersteigt; fiir jeden

unterhalb dieser Grenze liegenden Werth von &l existiren zwei verschiedene
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entsprechende Spharoide, die identisch werden, wenn q% diesen Grenzwerth

selbst erreicht. Ferner leuchtet ein, dass die Grosse a dann einen unver-

anderlichen positiven Werth hat, dass also die Bewegung wieder ohne einen

aussern Druck physisch moglich ist. Endlich ergiebt sich auch umgekehrt,

dass a nur unter den Bedingungen dieses Falles constant sein kann.

V (<*) < V Oo) + k < Q.

Dieser Fall ist, da k nicht negativ sein kann, nur dann moglich, wenn

9% < «o/Oo)

und ausserdem der absolute Werth von (—) eine von q und a abhangige
dt

Grenze nicht iibersteigt. Die Gleichung y (a) = yj (jdcq) -\- k hat dann zwei

bestimmte Wurzeln a und a" > a', und zwar ist < a < S. Hieraus

folgt, dass a stets zwischen den beiden Grenzen a und a" liegen muss,

und in der That wird a abwechseind diese beiden Grenzwerthe, stets nach

Verlauf derselben Zeit
.

ft

T - _i_ da V Z_*

erreichen; die Rotationsgeschwindigkeit ist bei dem Minimumwerth a zu

klein, bei dem Maximumwerth «" zu gross, als dass die flussige Masse ihre

augenblickliche Gestalt beibebalten konnte. Auch ist zu bemerken, dass,

wenn die Rotationsgeschwindigkeit im Augenblicke der grossten Verlangerung

des Spharoids einen gewissen Werth iibersteigt, diese Bewegung nur unter

der Wirkung eines hinreichend starken aussern Druckes physisch moglich ist.

19
V Oo) + k = °-

In diesem Falle hat die Gleichung y/ («) = V Oo) + A eine einzige

Wurzel, und es wird daher entweder von vornherein, oder wenigstens nach

Ablauf einer endlichen Zeit das Spharoid anfangen, sich immer mehr und

ohne Grenzen abzuplatten. Auch hier gilt die eben gemachte Bemerkung

iiber die physische Moglichkeit der Bewegung.
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§. 9.

Die soeben behandelten Falle bieten die Eigenthumlichkeit dar, dass in

ihnen die Werthe der drei in §. 4. mit JP', Q', B! bezeichneten Verbindungen

wahrend der ganzen Dauer der Bewegung verschwinden. Es erschien nun

der Miihe werth zu untersuchen, ob ausser den genannten Fallen noch andere

moglich sind, welche dieselbe Eigenschaft besitzen. Durch eine sorgfaltige

Analyse ergab sich, dass noch zwei andere solche Bewegungen rait den

Fundamentalgleichungen (a) in Uebereinstimmung gebracht werden konnen.

Die erste derselben wird durch die Gleichungen

x = la, y = m'b, z =: ri'c, Im'n" = 1;

QD QC <x

/

d l
l 2a n Cds I

2 ,d2m' 2<r
tt f'ds m' 2 „d2n 2c n^ ~" 2,d2m 2tf n f'ds m 2 „d2n 2<r a f

dt2 A2 J J An2+s' dt2 B2 J
o J e 2m' 2+s' dt2 C2 J

o J C*n"2+

ausgedruckt, in denen zur Abkiirzung

_

' = ' +ik) +*£-.) O + ji; '/

gesetzt ist 1
); allein hier reicht das von dem Princip der lebendigen Kraft

herruhrende Integral nicht aus, urn das Problem auf Quadraturen zuruck-

zufiihren.

>

Der zweite Fall, welcher sich bei der Untersuchung auf eine eigen-

thiimliche Weise von den iibrigen absondert, giebt das schone von Jacobi

gefundene Resultat, dass ein dreiaxiges Ellipsoid, dessen Axen A, B, C der

Bedingung

00 GO
ds 1 Cds I

I

•' + y)Ct + ^> •,/ l + t.
r.^-rrr; ^=^0 + rOC» + £)0 +^A 2J * ' B2J ^ ' C

genugen, urn die kleinste Axe C mit constanter Winkelgeschwindigkeit,

deren Quadrat

1) Diese Gleichungen finden sich an verschiedenen Stellen, aber ohne weitere

Discussion, in den von Diriclilet hinterlassenen Papieren.
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• ft

k2
2en C sds

#B* 0J (1 + £ a ± j_ }

ist, rotiren kann, so dass

x = a cos kt 4- b sin kt, y = — a sin kt -f- b cos A/, s = c

die Gleichungen der Bewegung sind.
t

Aus dieser Untersuchung ergiebt sich also auch das Resultat, dass ein

fliissiges homogenes Ellipsoid, dessen Elemente sich gegenseitig nach dem

Newtonschen Gesetze anziehen, nur dann wie ein fester Korper am seinen

Schwerpunkt rotiren kann, wenn die Bewegung um eine feste, mit einer

der Hauptaxen des Ellipsoids zusammenfallende Axe geschieht, was der von

Maclaurin und Jacobi untersuchte Fall ist 1
); offenbar namlich wurden

ausser den Gleichungen P' = 0, ()' = 0, R' = noch die Bedingungen

P = 1 , Q = 1 , R = 1 zu erfiillen sein , wodurch die iibrigen ausser den

beiden soeben erwahnten Fallen ausgeschlossen werden.

Die geometrische Bedeutung der Gleichungen /
3 ' = 0, Q' = 0, R' =

besteht darin, dass diejenigen Elemente der flussigen Masse, welche an-

fanglich auf den drei Coordinatenaxen , also auf den Hauptaxen liegen, auch

wahrend der ganzen Bewegung drei zu einander senkrechte Gerade erfiillen;

da nun andererseits aus der linearen Natur der Ausdrucke fur x, y, a erhellt,

dass solche Theilchen der flussigen Masse, welche ursprunglich in drei

conjugirten Durchmessern liegen, dieselbe Eigenschaft stets beibehalten, so ist

der eigentliche Sinn der erwahnten drei Gleichungen der, dass die drei
a ^^

Hauptaxen des Ellipsoids stets von denselben Elementen der flussigen Masse

o-ebildet werden. Es lag nun nahe, eine verwandte Hypothese zu machen,

die namlich, dass die Richtungen der drei Hauptaxen stets unverandert blei-

ben; bedient man sich der in §. 4. eingefuhrten Bezeichnungen, so wird

diese Forderung durch die drei Gleichungen T= 0, T = 0, T" = aus-

gedruckt und sie ist offenbar sowohl in dem ersten der beiden in diesem §.

erwahnten Falle, als auch in demjenigen erfullt, welcher vorher (in §.6

1) Diese Bemerkung isi fast wortlicli einem Briefe Dirichlets an Herrn Kronecker

entnommen.

Malhem. Classe. VIII.
F
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ausfiihrlich behandelt ist; ausserdem ergab aber die Durchfiihrung dieser

Hypothese noch einen dritten Fall, welcher ein schones Seitenstiick zu dem

soeben angefuhrten von Jacobi herriihrenden Satze bildet und sich auf

folgende Weise aussprechen lasst:

. Ein jedes dreiaxige Ellipsoid, welches dem Satze von Jacobi genugt,

kann auch seine aussere Gestalt und Lage unverSndert beibehalten, wenn

eine innere Bewegung der Elemente Statt findet, die durch die Gleicbungen

x + *
A

kt y a — sin kt -\- b cos kt , z
A

C

ausgedriickt wird, in denen die Constante k die fruhere Bedeutung hat; jedes

Theilchen beschreibt eine Ellipse, deren Gleichungen

X

A + t.

B

2 a

A % +
2

£2> z c

d
\
und zwar in derselben Weise, wie wenn es isolirt ware und gegen

den Mittelpunkt seiner Bahn durch eine der Entfernung proportionale Kraft

angezogen wiirde, deren Mass fur die Einheit der Entfernung = k2 ist.

iiltt

\



Ueber

die Fortpflanzung ebener Luftwellen von

endlicher Schwingungsweite.

A

Von

B. Ri e man n

Der Konigliclien Societat vorgelegt am 22. November 1859.

t

bwohl die D nach welchen sich die Bewegung d

Gase bestimmt, langst aufgestellt worden sind, so ist doch ihre Integration

fast nur fur den Fall ausgefiibrt worden, wenn die Druckverschiedenheiten

dlich kl des eanzen Drucks betrachtet

und man hat sich bis auf die neuste Zeit begniigt, nur die ersten Potenzen

dieser Bruchtheile zu beriicksichtigen. Erst ganz vor Kurzem hat Helm-

holtz auch die Glieder zweiter Ordnung mit in die Rechnung gezogen und

daraus die objective Entstehung von Combinationstonen erklart. Es lassen

sich ind fur den Fall, dass die anfangliche Bewegung allenthalben in

gleicher Richtung stattfmdet und in jeder auf diese Richtung senkrechten

Ebene Geschwindigkeil und Druck constant sind, die exacten DifFerential-

chungen vollstandig und wenn auch zur Erklarung der b

experimentell festgestellten Erscheinungen die bisherige Bel

ausreicht, so konnten doch, bei den grossen Fortschritten

Zeit durch Helm holtz auch in der experimentellen Behandlung akustischer

Fragen

nicht allzu ferner Zeit vielieicht der experimentellen Forschung einige Anbalts-

crpwahren: und dies mag, abgesehen von dem theoretischen Interesse

gemacht worden sind, die Resultate dieser genaueren Rechnung in

punkte

welches die Behandlung nicht linearer partieller Differentialgleichungen hat,

die Mittheilung derselben rechtfertigen.

F2
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Fur die Abhangigkeit des Drucks von der Dichtigkeit das Boyl
sche Gesetz vorauszusetzen sein, wenn die durch die Druckverand

bewirkten Temperaturverschied sich so schneli ausglichen, dass die

Temperatur des Gases als constant betrachtet werden diirfte. Es ist* ab

wahrscheinlich der Warmeaustausch ganz zu vernachlas

daher

sich d

fur diese Abhang

iigen, und man muss

das Gesetz zu Grunde legen, nach welchem

k G mit der wenn keine Warme
aufnimmt oder abgiebt

Nach dem Boyle'schen und Gay-Liissac'schen Gesetze ist, wenn v

das Volumen der Gewichtseinheit, p den Druck und T die Temperatur von
273oC an gerechnet bezeichnet

P + logo

B wir bier Functi

log T -f- const,

von p und 9 und nennen die spe

cifiscbe Warme bei constantem Drucke c, bei constantem Volumen c' b

auf die Gewichts

v und v sich um

bezogen, so wird von dieser Gewichtseinheit, wenn

dp dern, die Warmemeng

dT ,dT .

c -T- av -j- c — dp
dv dp

1 . d log T dlovT
oder, da — = 5_

d log v d logp

T (c d log 4- c d log p)

aufgenommen. Wenn daher keine Warmeaufnabme stattfindet, so ist

d log p
c
-~,dJog©, und also, wenn man mit Poisson annimmt, dass

das Verhaltniss der beiden specifischen Warmen

Druck unabhangig ist,

c

c
k von Temperatur und

log/? k log v -J- const.

Nach neueren Versuchen von R J und W
d diese Gesetze fur Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff und deren Ge

menge unter alien darstellbaren Drucken

sehr nahe gultig.

d Temperaturen wahrscheinlich
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Durch Regnault ist fur diese Gase eine sehr nahe Anschmiegung an

das Boyle' sche und Gay-Liissac'sche Gesetz und die Unabhangigkeit der

specifischen Warme c von Temperatur und Druck festgestellt worden.

Fiir atmospharische Luft fand Regnault

zwischen — 30oC und + 10<>C c t* 0,2377

„ -h 100C » + 1000C c = 0,2379

» + 1000C n + 2150C c == 0,2376.

Ebenso ergab sich fiir Drucke von 1 bis 10 Atmospharen kein merklicher

Unterschied der specifischen Warme.

Nach Versuchen von Regnault und Joule scheint ferner fiir diese

Gase die von Clausius adoptirte Annahme Mayer's sehr nahe richtig zu

sein, dass ein bei constanter Temperatur sich ausdehnendes Gas nur so viel

Warme aufnimmt, als zur Erzeugung der ausseren Arbeit erforderlich ist.

Wenn das Volumen des Gases sich um dv andert, wahrend die Temperatur

constant bleibt, so ist d log p — — d log «?, die aufgenommene Warmemenge

T(c— c'^dlogfl, die geleistete Arbeit pdv. Diese Hypothese giebt daher,

wenn A das mechanische Aequivalent der Warme bezeichnet,

oder

AT (c — c') d log v = p dv

AT
c — c = , also von Druck und Temperatur unabhangig.

Hienach ist auch k = — von Druck und Temperatur unabhangig und
c

ergiebt sich, wenn c= 0,237733, A nach Joule = 424,55 Kilogr. met.

100°C
und, fur die Temperatur OoC oder t=q^^^ P® nach Regnault = 7990m,267

angenommen wird, gleich 1,4101. Die Schallgeschwindigkeit in trockner

Luft von OoC betragt in der Secunde ^l^O^^l . 9^8088 k und wiirde

also mit diesem Werthe von k gleich 332m,440 gefunden werden, wahrend

die beiden vollstandigsten Versuchsreihen von Moll und van Beek dafur,

einzeln berechnet, 332m,528 und 331 m,867, vereinigt 332m,271 geben und

die Versuche von Martins und A. Bravais nach ihrer eignen Berechnung

332 ,n
,37.

4
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1.

Fur erste ist es nicht iib d Abhangriffkeit des Drucks von

der Dichtigkeit eine bestimmte Voraussetzung zu raachen; wir nehmen daher

an, dass bei der Dichtigkeit q der Druck <p(jf) sei, und lassen die Function

<p vorlaufig noch unbestimmt.

Man denke sich nun rechtwinklige Coordinaten

x-Axe in der Richtung der Bewegung, und bezeichne durch q die Dichtigkeit,

durch p den Druck, durch u die Geschwindigkeit fiir die Coordinate x zur

x, y}
s eingefuhrt , die

Zeit t und durch w ein Element der Ebene, deren Coordinate x ist.

Der Inhalt d auf dem Element to stehend gera Cylind von

der Hoh dann wdxj die in ihm enthaltene Masse Aend

rung dieser Masse wahrend des Zeitelements dt oder die Grosse <xt

dq
At dx

bestimmt sich durch die in ihn einstromende Masse, welche w -— dx d/
dx

gefunden wird. Ihre Beschleunigung ist — -f u ~ und die Kraft, welche sie
dt

in der Richtung der positiven a?-Axe forttreibt,

dx

dp

dx
codx vX(?')'JZ i0 ^x

7dx

wenn y'QO die Derivirte von ^q) bezeichnet. Man hat daher fiir q und u

die beiden Differentialgleichungen

dg

dt

dqu
, /du du

dx dt dx y'Cd
d

l Oder

du du

dt dx vXq)
d log Q

dx

und
d log Q

dt + «
rfJOg Q

dx

du
i

dx

Wenn man die zweite Gleichung mit v'VQO multiplicirt, zur ersteren

addirt und Abk

CO
(2)

/VyO) rflogp F f(fi) und

setzt, so erhalten diese Gleichungen die einfachere Gestalt
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00 % = - C- + '?W ~, £ = - C" - *Vto)
*

dt v . x x,j dx j
dt dx

1

(> durch die Gleichungen (2) bestimmte Functionen von r und

sind. Aus ihnen folgt

drW dr = z: 0** - O + vy(
s
o)) do

da?

tfe

(5} ds = — (ife — O — >/>'(?)) rf/)
da?

Unter der in der Wirklichkeit immer zutreffenden Voraussetzung, dass

(^) positiv ist, besagen diese Gleichungen, dass r constant bleibt, wenn x

sich mit / so andert, dass dx = (u -f- Vy'f^)) <#, und s constant bleibt

wenn a; sich mit t so andert, dass dx = (u — ^<p'[q)) dt ist.

Ein bestimmter Werth von r oder von f(a~) + u ruckt

Werthen von x mit der Geschwindigkeit ^<p'{$) + u fort, ein bestimmter

Werth von s oder von /X(0 — « zu kleineren Werthen von x mit der

Geschwindigkeit Vy'fp) — u.

Ein bestimmter Werth von r wird also nach und nach mit jedem vor

ihm stattfindenden Werthe von * zusammenlreffen , und die Geschwindigkeit

seines Fortriickens wird in jedem Augenblicke von dem Werthe von s ab-

hangen, mit welchem er zusammentrifft.

Die Analysis bietet nun zunachst die Mittel, die Frage zu beantworten,

wo und wann ein Werth r von r einem vor ihm befindlichen Werthe s' von s
*

begegnet, d. h. x und / als Functionen von r und s zu bestimmen. In der

That wenn man in den Gleichungen (3) des vor. Art. r und * als unab

hangige Variable einfiihrt, so gehen diese Gleichungen in lineare Differential-

gleichungen fur x und t iiber und lassen sich also nach bekannten Methode-

integriren. Urn die Zuriickfiihrung der Differentialgleichungen auf eine linearen

zu bewirken, ist es am zweckmassigsten, die Gleichungen (4) und (5) des

vorigen Art. in die Form zu setzen:
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(l)dr=| Cd (a! -(a +^>p + (dr(
di^^+l) + ds(^l?^-l))0

ds

d log q d log Q

dlogVV(e) ,
v, , .dlog^'e)W d.-s C*(»-«»-^'(*))fl+W^^^ + l)-dr(--^

;
^-l))0

Man erhalt dann, vvenn man s und r als unabhangige Variable betrachtet,

fiir x und t die beiden linearen Differentialgleichungen

:

«*(• — (« + /»»)
. j

d log y>
'(g)

rf log ()

rf o - (« - vV(e)) o _
t {

d log Wte) _ n
rfr ^ d log q

In Folge derselben ist

(3) o — o + vV(?D dr — O — O - vV(?D o d*

ein vollstandiges Differential, dessen Integral, w, der Gleichung

d2w dlog yf> '{q) dw dw
77 = — 1

1

——— — lj = m f-—r- —

1

drds K d log q
J ^dr ' ds J

genugt, worm «« = f f ,

v ^ — 1), also erne Function von r + *

ist. Setzt man /((>) = r -+- s = a, so wird Vy'((0 = —
, folglich

m
d log ^

rflog?

A—

1

Bei derPoissonschenAnnahrae y(^)= aa^* wird /!(>)= 7—j-p -}- const

und, wenn man fiir die willkiihrliche Constante den Werth Null wahlt,

A+l A— 3 —

-

A-3 , A+l" - *

ri 1 . 1 A —

3

k-lJ a 2 (A— l)(r + *)*

Unter Voraussetzung des Boyle'schen Gesetzes y((>) = aao erhalt
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ftq) - a log q

V'Vfe) + u — r — s + a"> ^Vifi) — u = s — r + fl

1
m

2a'

Werthe, die aus den obigen fliessen, wenn man f{$) urn die Constante

a^
. also r und s um —-— vermindert und dann k — 1 setzt.

A— 1

'

k — 1

Die Einfuhrung von r und 5 als unabhangig veranderlichen Grossen ist

indess nur moglich. wenn die Determinate dieser Functionen von x und /,

dr ds dr . ds
welche = 2vVQ>) — — , nicht verschvvindet, also nur, wenn und

dx dx

beide von Null verschieden sind.

dx dx

Wenn —=0 ist, ergiebt sich aus(l) dr=0 und aus (2) x -{u—v>'(q)') t

dx

einer Function von s. Es ist folglich auch dann der Ausdruck (3) ein

vollstandiges Differential, und es wird w eine blosse Function von s.

ds
Aus ahnlichen Griinden werden, wenn -7- = ist, * auch in Bezug

auf / constant, x — (u + v> '((>}) t und w Functionen von r.

Wenn endlich — und — beide = sind , so werden in Folge der
dx dx

Differentialgleichungen r, s und w Constanten.

3.

Um die Aufgabe zu losen, muss nun zunachst w als Function von r

und s so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

r_ d2w rdw
dw^ n

drrfs ^rfr ds

und den Anfangsbedingungen geniigt, wodurch sie bis auf eine Constante,

die ihr offenbar willkuhrlich hinzugefugt werden kann, bestimmt ist.

Wo und wann ein besttmmter Werth von r mit einem bestimmten Werthe

von s zusammentriffl , ergiebt sich dann aus der Gleichung

Mathem. Classe. VI1L
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(2) o - (u 4- vy>)) dr - O - O — ^7(i?D d* - d«;

und hieranf findet man schliesslich u und p als Functionen von x und t

durch Hinzuziehung der Gleichungen

(3) /Crt + « = 2r, fl» - u zz 2s.

In der That folgen, wenn nicht etwa in einer endlichen Strecke dr

oder ds Null und folglich r oder * constant ist, aus (2) die Gleichungen

00 x - (u + vV(e)) t
dw

dr>

(5) x — (u — Vy'teD *

durcb deren Verbindung mit £3) man u und p in x und / ausgedriickt erhalt.

Wenn aber r anfangs in einer endlichen Strecke denselben Werth r

hat, so ruckt diese Strecke alJmahlich zu grosseren Werthen von x fort.

Innerhalb dieses Gebietes, worr r', kann man dann aus der Gleichung (2)

den Werth von x — (u -f- ^V(^)) £ nicht ableiten, da dr = 0; und in der

That lasst die Frage," wo und wann dieser Werth r einem bestimmten

Werthe von * begegnet, dann keine bestimmte Antwort zu. Die Gleichung

(4) gilt dann nur an den Grenzen dieses Gebietes und giebt an, zwischen

welchen Werthen von x zu einer bestimmten Zeit der constante Werth r

von r stattfindet, oder auch, wahrend welches Zeitraums r an einer be-

stimmten Stelle diesen Werth behalt. Zwischen diesen Grenzen bestimmen

sich u und q als Functionen von x und t aus den Gleichungen (3) und (5j #

Auf ahnlichem Wege findet man diese Functionen, wenn s den Werth s' in

einem endlichen Gebiete besitzt, wahrend r veranderlich ist, sowie auch

wenn r und * beide constant sind. In letzterem Falle nehmen sie zwischen

gewissen durch (4) und (5) bestimmten Grenzen constante aus (3) fliessende

Werthe an.

4.

Bevor wir die Integration der Gleichung (1) des vor. Art. in Angriff

nehmen, scbeint es zweckmassig, einige Erorterungen voraufzuschicken,
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welche die Ausfiih dieser Integration nicht voraussetzen. Ueber die

Function y((>) ist dabei nur die Annahme notliig, dass ihre Derivirte b

wachsendem q nicht abnimmt, was in der Wirklichkeit gewiss immer d<

Fall ist; und vvir bemerk ch hier, was im folgend Art. inehrfach

dt werden wird dann
<J>[Qi) f[0i)

Qi Q2
fiX«Pi + )

wenn

oder

G (>! und q2 sich andert, entweder constant bieibt

gleich wachst und abnimmt to I

dass der Werth dieses Ausdrucks stets zwischen y'(Pi) und y'f?2) l >egt-

Wir betrachten zuniichst d Fall, wo die anfangliche Gleich^ewichls-

storung auf ein endliches durcli die Ungleichheiten a x b begrenztes

Gebiet beschrankt ist, so dass ausserhalb desselben u und q und folgl

und * constant sind; die Werthe d Grossen fur x a mogen

durch Anhangung des Index

werden. Das Gebiet, in welchem

fur x > b durch den Index 2 bezeichnet

r vfiranderlich ist. bewe

allmahlich vorwarts und zwar seine hintere Grenze mit der Geschwindigkeit

v/VG>0 + wi> wabrend die vordere Grenze des Gebiets, in welchem s

veranderlich ist, mit der Geschwindigkeit vVfe) ~ «2 ruckwarts geht.

Nach Verlauf der Zeit
V<p'[Qi) + V9'[iti) + «2

^"*

b
fallen daher beide Gebi

a

auseinander, und zwischen ihnen bildet sich ein Raum, in welchem s So

und r

Von d

n ist und folglich die Gastheilchen wieder im Gleichgewicht sind.

fa Stelle gehen nach gesetzt

Richtungen fortschreitende

es ist daher mit einem

V\ aus. In der vorwartsgehenden ist s H\

b Werthe q der Dichtigkeit stets die Ge

schwind fist) 2so verbund und Werthe rucken mit der

constanten Geschwind AV03 +
In der

digkeit

kwartslaufenden ist dagegen

GO + /"GO— %s2 vorwarts.

Dichtigkeit o die Geschwin-

mit der Geschwindigkeit

erbunden, und diese beiden Werthe bewegen sich

W + fiQ) 2n ruck

keit ist fur grossere Dichtiskeiten

Die Fortpflan-

;re. da sowohl

('(0, als /O) q zugleich achst

G
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Denkt man sich q als Ordinate einer Curve fur die Abscisse x, so be-

wegt sich jeder Punkt dieser Curve parallel der Abscissenaxe mit constanter

Geschwindigkeit fort und zwar mit desto grosserer, je grosser seine Ordinate

ist. Man bemerkt leicht, dass bei diesem Gesetze Punkte mit grosseren

Ordinaten schliesslich voraufgehende Punkte mit kleineren Ordinaten iiber-

holen wiirden, so dass zu einem Werthe von x mehr als ein Werth von $

gehdren wurde. Da nun dieses in Wirklichkeit nicht stattfinden kann, so

muss ein Umstand eintreten, wodurch dieses Gesetz ungultig wird. In der

That liegt nun der Herleitung der DifTerentialgleichungen die Voraussetzung

zu Grunde, dass u und q stetige Functionen von x sind und endliche

Derivirten haben; diese Voraussetzung hort aber auf erfullt zu sein, sobald

in irgend einem Punkte die Dichtigkeitscurve senkrecht zur Abscissenaxe

wird , und von diesem Augenblicke an tritt in dieser Curve eine Discontinuity

ein, so dass ein grosserer Werth von q einem kleineren unmittelbar nachfolgt;

ein Fall, der im nachsten Art. erortert werden wird.

Die Verdichtungswellen , d. h. die Theile der Welle, in welchen die

Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung abnimmt, werden demnach bei ihrem

Fortschreiten immer schmaler und gehen schliesslii h in Verd

uber; die Breite der Verdiinnungswellen aber wachst bestandig der Zeit

pro

Es lasst sich, wenigstens unter Voraussetzung des Poisson'schen

(oder Boyle'schen) Gesetzes, leicht zeigen, dass auch dann, wenn die

anfangliche Gleicbgewichtsstorung nicht auf ein endliches Gebiet beschrankt

ist, sich stets, von ganz b Laufe der Bewe

gung Verdichtungsstosse bilden mussen. Die Geschwindigkeit, mit welcher

k + i k — 3

ein Werth von r vorwarts ruckt, ist bei dieser Annahme —r— r H ^~ *»

grossere Werthe werden sich also durchschnittlich mit grosserer Geschwin-

digkeit bewegen, und ein* grosserer Werth r wird einen voraufgehenden

kleineren Werth r" schliesslich einholen mussen, wenn nicht der mit r" zu-

I -4- k

sammenireffende Werth von s durchschnittlich um (V — r
%
") ^——v kleiner

ist, als der gleichzeitig mit r' zusammenlreffende. In diesem Falle wurde
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s fur ein positiv unendliches x negativ unendlich werden, und also fur

x = + CO die Geschwindigkeit u = -h CO (oder auch statt dessen beim

Bdyle'schen Gesetz die Dichtigkeit unendlich klein) werden. Von speciellen

Fallen abgesehen wird also imraer der Fall eintreten mussen, dass ein um

eine endliche Grosse grosserer Werth von r einem kleineren unmittelbar

nachfolgt; es werden folglich, durch ein Unendlichwerden von — , die

Differentialgleichungen ihre Giiltigkeit verlieren und vorwartslaufende Ver-

ds
dichtungsstosse entstehen mussen. Ebenso werden fast immer, indem -

unendlich wird, riickwartslaufende Verdichtungsstosse sich bilden.

dr ds

Zur Bestimmung der Zeiten und Orte, fur welche — oder — unendlich
CLXf CLX

wird und plotzliche Verdichtungen ihren Anfang nehmen, erhalt man aus den

Gleichungen (1) und (2) des Art. 2., wenn man darin die Function w einfuhrt,

dr d2w
f
d log yf<p' {q) n n _ *

d~x ^dV* + L~7Io"gT~ + U y " *'

* r *? + f^*!™ + n n = 1

dx L
ds2 ^ d log Q ^ J J

W plotzliche Verdichtungen fast

auch wenn sich Dichtigkeit und Geschwindigkeit anfangs allenthalben stetig

andern die Gesetze fur das Fortschreiten von Verdichtungsstossen aufsuchen.

Wir nehmen an , dass zur Zeit / fur x = | eine sprungweise Aenderung

von u und o stattfinde, und bezeichnen die Werthe dieser und der von ihnen

abhangigen Grossen fur x = £ — durch Anhangung des Index 1 und fur

x = £ -|- durch den Index 2 ; die relativen Geschwindigkeiten , mit welchen

das Gas sich gegen die Unstetigkeitsstelle bewegt, wL — jf ,
u2 ~- ^, mogen

durch «?! und t>2 bezeichnet werden. Die Masse, welche durch ein Element

w der Ebene wo x= £, im Zeitelemenl dt in positiver Richtung hindurchgeht,
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ist dann as v\ Q\ cod/ = v2 ()2 wdt; die ihr eingedriickte Kraft (jf{Q\)— <f>{Q2)) w&t

und der dadurch bewirkte Zuwachs an Geschwindigkeit v>2 — ^1 j man nat daher

Q<p{Qi) — 9(^2)3 wdt — (v2 — »i) «?i Qi wdt und vx Q\ — x>2 q2

woraus folgt * = =s ^ *«'>-»(»)
also

?i Qx — Q2

rA ^ d$ f/Q2 (f^) — <p[Q2 ) i/Q! (fiQx)
— tp[q2 )

(1) — = ui i= r — = u2 ±z r
V

J
dt Qi Qi — Q2 Q2 Qi — Qi

Fur einen Verdichtungsstoss muss 02 — Qi dasselbe Zeichen, wie v\

zwar fur einen vorwartslaufenden das negative, fiir einenund «». haben und

ruckwartslaufenden das positive. Im erstern Falle gelten die oberen Zeichen

und Q\ ist grosser, als q2 ; es * st daher, bei der zu Anfang des vorigen

Artikels gemachten Annabme iiber die Function yQ>)

d%
(%) % + *voo > -;

t
> u2 + *>-y t?2)

,

dt

und folglich riickt die Unstetigkeitsstelle langsamer fort 'als die nachfolgenden /

und schneller als die voraufgehenden Werthe von r; r\ und r2 sind also in

iedem Augenblicke durch die zu beiden Seiten der Unstetiskeitsstelle geltenden

Differentialgleichungen bestimmt. Dasselbe gilt, da die Werthe von s sich

mit der Geschwindigkeit f^*p\o) — u ruckwarts bewegen, auch fur s2 und

d%
folglich fiir q2 und «2 ,

aber nicht fur a** Die Werthe von s\ und — be-

stimmen sich aus ri , q2 und u2 eindeutig durch die Gleichungen (1). In

der That geniigt der Gleichung

<

(3) 2 Cn - n) = KtO - ZOO + yT*=**l**)=***
Qi Qi

nur ein Werth von Qi ; denn die rechte Seite nimmt, wenn Qi von q2 an

ins Unendliche wachst, jeden positiven Werth nur einmal an, da sovvohl

fl>0 als auch die beiden Factoren V% - l/^ und f^^Lz^M
Q2 Qi Qi — Q2

vvelche sich das letzte Glied zerlegen lasst, bestandig wacbsen oder doch

nur der letztere Factor constant bleibt. Wenn aber ^ bestiramt ist, erhalt
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man durch die Gleichungen (1) offenbar vollig bestimmle Wertbe fiir ti\

und —•.
dt

Ganz Aehnliches gilt fiir einen riickwartslaufenden Verdichtungsstoss.

6.

Wir haben eben gefunden, dass in einem fortschreitenden Verdichtungs-

stosse zwischen den Werthen von u und q zu beiden Seiten desselben stets

die Gleichung £Ul
— u2f =

Cgi -g2) (y(gi)~y(g2))
gtattfindeL Es fragt sjc|l

gi Q2

nun, was eintritt, wenn zu einer gegebenen Zeit an einer gegebenen Stelle

beliebig gegebene Unstetigkeiten vorhanden sind. Es konnen dann von dieser

Stelle, je nach den Werthen von ul} Qi , u2j Q2l entweder zwei nach ent-

gegengesetzten Seiten laufende Verdichtungsstosse ausgehen, oder ein vor-

wartslaufender, oder ein riickwartslaufender, oder endlich kein Verdichtungs-

stoss, so dass die Bewegung nach den Diflerentialgleichungen erfolgt.

Bezeichnet man die Werthe, welche u und q hinter oder zwischen den

Verdichtungsstossen im ersten Augenblicke ihres Fortschreitens annehmen,

durch Hinzufiiguug eines Accents, so ist im ersten Falle (> > (>i und > q2i

und man hat

//g— gi cy(g -y(gi)) , „, _ //(g ~ gg) Cy(g )
- y(g2 )

rn wL
— u = y -, , u — u2 = r -7-

L J
g gl g g2

l/W - gi) C9>(g') — ?(gi)) , // {<>' — Q2) (y(g') — y(g2p
(2) «i — u2 — r -7- -r " — W~~

g gl g g2

Es muss also, da beide Glieder der rechten Seite von (2) mit q' zugleich

wachsen , u, - u2 positiv sein und [«, - «*? > '* ~^ <**
'
~ 9W)

I

gl g2

und umgekebrt giebt es, wenn diese Bedingungen erfiillt sind, stets ein und

nur ein den Gleichungen (1) geniigendes Werthenpaar von u und q\

Damit der letzte Fall eintritt und also die Bewegung sich den Differen-
m

tialffleirhunfren ffemass bestimmen lasst, ist es nolhwendig und hinreichend, dass

ri <r2 und sx >s2 sei, also ux
— u2 negativ und («i

- tttf > (_f(#i)—/W)2
-
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Die Werthe f| und r2 , $1 und s2 treten dann, da der voraufgehende Werth

rait grdsserer Geschwindigkeit fortriickt, ira Fortscbreiten auseinander, so
9

dass die Unstetigkeit verschwindet.

Wenn weder die ersteren, noch die letzteren Bedingungen erfiillt sind,

so geniigt den Anfangswerthen ein Verdichtungsstoss, und zwar ein vorwarts

oder ruckwarts laufender, je nachdem Q\ grosser oder kleiner als q2 » st-

In der That ist dann, wenn Qi>Q2, %(ri—

r

2^ oder f[Q1
~)—/C£2) + «i— uz

positiv, — weil (ui~ %)2
<(/((>i)— /"((^D

2— und zugleich <fl>i)—/O2)

+ y fa - <?*) cy(gi) - <?(<?*» _ weiI c% _ %}2 <(gi-g2)cy(gi)^y(g2))
;

QlQ2 QiQz

sich also fur die Dichtigkeit o' hinter dem Verdichtungsstoss ein der

Bedingung (3) des vor. Art. genugender Werth finden und dieser ist < ^i

Folglich wird, da «'= /*^') — rx , *i = /"00 — n , auch * < 5l ,
so dass

die Bewegung hinter dem Verdichtungsstosse nach den Differentialgleichungen

erfolgen kann.

Der andere Fall, wenn Qi <$2j ist ofFenbar von diesem nicht wesent

lich verschieden.
7

7.

Um das Bisherige durch ein einfaches Beispiel zu erlautern, wo sich

die Bewegung mit den bisjetzt gewonnenen Mitteln bestimmen lasst, wollen

wir annehmen, dass Druck und Dichtigkeit von einander nach dem Boyle'-

schen Gesetz abhangen und anfangs Dichtigkeit und Geschwindigkeit sich bei

x = sprungweise andem, aber zu beiden Seiten dieser Stelle constant sind.

Es sind dann nach dem Obigen vier Falle zu unterscheiden. Q

I. Wenn ux
— u2 > 0, also die beiden Gasmassen sich einander ent-

gegen bewegen und (— -"} > --—— , so bilden sich zwei entgegen-
v a J QjQ2

gesetzt laufende Verdichtungsstosse. Nach Art. 6.(1) ist, wenn y~ durch

«1 — «2, n 1
a und durch 6 die positive Wurzel der Gleichung ———p* = 6 — be

a(a -f
-

)
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zeichnet wird, die Dichtigkeit zwischen den Verdichtungsstossen q'=0OSqiQ2 ,

und nach Art. 5. (1) hat man fur den vorwartslaufenden Verdichtungsstoss

«
u% 4- a ccQ = u -j-

dk —n~™~ ^ «<*'

fur den ruckwartslaufenden

- = «,-«- = • -« 7 ;

die Werthe der Geschwindigkeit und Dichtigkeit sind also nach Verlauf

Zeit /, wenn (ux
— a -} t < x < (u2 + a#0) f ,

«' und <>', fur ein kleineres

x iii und Qi un(^ ^ur em grosseres M2 und (>2-

II. Wenn uY
— n2 <0, folglich die Gasmassen sich aus einander

2 2

bewegen, und zugleich (
Ul-~- 2

^ > (log*
1

) , so gehen von der Greuze

nach br

nungswellen aus. Nach Art. 4. ist zwischen ihnen r= r1} s— s2 ,
u= ri~s2 .

In der vorwartslaufenden ist s - s2 und x — (u + o) t eine Function von r,

deren Werth, aus den Anfangswerthen t~0, x — 0, sich ;= findet; fiir

ruckwartslaufende dagegen hat man r — r^ und x — (u— a) t _ 0. Die

i Gleichung zur Bestimmung von u und q ist also , wenn (>i — *2 + «)

*

c < C«2 -h «) ^ « = — a + Jf
fur kleinere Werthe vonxrr rY und

fur grossere r= r2 ; die andere Gleichung ist, wenn (wx - a) /< a?< (n-

s

2-- «) '>

a 4- - , fur ein kleineres x s = sx und fur ein grosseres s = *2 -a-- . ,

HI. Wenn keiner dieser beiden Falle stattfindet und Qi> q2

steht eine ruckwartslaufende Verdiinnungswelle und ein vorwartsschreitender

Verdichtungsstoss. Fur letzteren findet sich aus Art. 5, (3), wenn B die

Wurzel der Gleichung^^ = 2 log 6 + 6 - | bezeichnet, ?' = <%2

^ A „f * ro * - « 4- a0 - «' 4- -. Nach Verlauf der Zeit t ist
una aus Art. o, {I) -r — «2 t au — " ~ #•

demnach vor dem Verdichtungsstosse , also wenn x > (u2 + aG)t, u s u2 ,

Mathem. C'lasse. VIII.
H
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q — q2 ) hinter dem Verdichtungsstosse aber hat man r — rx und ausserdem,

wenn (ui — «)/<#< (V — a) t, u — a ^ , fur ein kleineres x u as U\

und fur ein grosseres u = u.

IV. Wenn endlich die beiden ersten Falle nicht stattfinden und q x < q2 ,

so 1st der Verlauf ganz wie in HI., nur der Richtung nach entgegengesetzt.

8.

Um unsere Aufgabe allgemein zu losen, muss nach Art. 3. die Function

w so bestimmt werden, dass sie der DifTerentialgleichung

r ~ d2w (dw dw\ _

\.s

und den Anfangsbedingungen geniigt.

I i'i

hiiessen wir den Fall aus, dass Unstetigkeiten eintreten, so sind

ofTenbar nach Art. 1. Ort und Zeit oder die Werthe von x und /, fiir
fl

welche

ein bestimmter Werth r von r mil einem bestimraten Werthe s von s zu-

sammentriflt, vdilig bestimmt, wenn die Anfangswerthe von r und * fur die

Strecke zwischen den beiden Werthen r von r und s' von s gegeben sind

und uberall in dem Grossengebiet (£}, welches fur jeden Werth von / die

zwischen den beiden Werthen, wo r = r und * as s, liegenden Werthe

von x umfasst, die DhTerentialgleichungen (3) des Art. 1. erfullt sind. Es

ist also auch der Werth von w fur r = /, s = s vollig bestimmt, wenn w
uberall in dem Grossengebiet (S) der Differentialgleichung (1) geniigt und

fur die Anfangswerthe von r und s die Werthe von ~ und -^, also, bis
dr ds

auf eine additive Constante, auch von w gegeben sind und diese Constante

beliebig gewahlt worden ist. Denn diese Bedingungen sind mit den obigen

gleichbedeutend. Auch folgt aus Art. 3. noch, dass — zwar zu beiden
dr

Seiten eines Werthes r" von r, wenn dieser Werth in einer endlichen

Strecke statlfindet, verschiedene Werthe annimmt, sich aber allenthalben
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stetig mit s andert; ebenso andert sich — mit r, die Function w selbst
ds

5£ _ l i

sowohl mit r, als mit s allenthalben stetig.

Nach diesen Vorbereitungen konnen wir nun an die Losung unserer

Aufgabe gehen, an die Bestimmung des Werthes von w fur zwei beliebige

Werthe, r und *', von r und s.

Zur Veranschaulichung denke man sich x und t als Abscisse und Ordinate

eines Punkts in einer Ebene und in dieser Ebene die Curven gezogen, wo

und wo s constante Werthe hat. Von diesen Curven mogen die ersteren
r

.ft n
(V), die letzteren durch (» bezeichnet und in ihne R

welcher / wachst, als die positive betrachtet werden. Das Grossengebiet (S)

wird dann reprasentirt durch ein Stuck der Ebene, welches begrenzt ist

durch die Curve (V), die Curve (V) und das zwischen beiden liegende

Stuck der Abscissenaxe, und es handelt sich darum, den Werth von w in

dera Durchschnittspunkte der beiden ersteren aus den in letzterer Linie ge-

gebenen Werthen zu bestimmen. Wir wollen die Aufgabe noch elwas

verallgemeinern und annehmen, dass das Grossengebiet (S), statt durch

letztere Linie, durch eine beliebige Curve c begrenzt werde, welche keine

der Curven (r) und (s) raehr als einmal schneidet, und dass fur die dieser

Curve angehorigen Werthenpaare von r und s die Werthe von — und —

gegeben seien. Wie sich aus der Auflosung der Aufgabe ergeben wird,

Werthe von -? und — nur der Bedingung, sich
dr asegen

tetig mit dem Ort in der Curve kon

angenommen erd wahrend diese Werthe nicht von einander unabhangig

sein wurden, wenn die Curve c eine der Curven (r) oder CO niehr als

einmal schnitte.

Urn F inctionen zu bestimmen, welche linearen partiellen Differential-

gleichungen und linearen Grenzbedingungen geniigen sollen, kann man ein

ffanz ahnliches Verfahren anwenden, wie wenn man zur Auflosung eines

Systems von linearen Gleichungen sammtliche Gleichungen, mit unbest

H2
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Factoren multiplicirt, addirt und diese Factoren dann so beslimmt, dass aus

der Summe alle unbekannten Grdssen bis auf eine herausfallen.

Man denke sich das Stuck QST) der Ebene durch die Curven (r) und (s)

in unendiich kleine Parallelogramme zerschnitten und bezeichne durch dr und

ds die Aenderungen, welche die Grossen r und s erleiden, wenn die Curven-

elemente, welche die Seiten dieser Parallelogramme bilden, in positiver Rich-

tung durchlaufen werden ; man bezeichne ferner durch t> eine beliebige

Function von r und s, welche allenthalben stetig ist und stetige Derivirten

hat. In Folge der Gleichung £1) hat man dann

oo •-/•<£-•£ + £))**
uber das ganze Grossengebiet (5) ausgedehnt. Es muss nun die rechte

Seite dieser Gleichung nach den Unbekannten geordnet, d. h. hier, das

Integral durch partielle Integration so umgeformt werden, dass es ausser

bekannten Grossen nur die gesuchte Function, nicht ihre Derivirten enthalt.

Bei Ausfuhrung dieser Operation geht das Integral zunachst uber in das uber

(jS) ausgedehnte Integral

(d2v . dmo- . dmv\ ^ .

und ein einfaches Integral, welches sich, weil sich — mil s, — mit r und w

mit beiden Grossen stetig andert, nur iiber die Begrenzung von QS) erstrecken

wird. Bedeuten dr und ds die Aenderungen von r und * in einem Begren-

zungselemente , wenn die Begrenzung in der Richtung durchlaufen wird,

welche gegen die Richtung nach Innen ebenso liegt, wie die positive Rich-

tung in den Curven (V) gegen die positive Richtung in den Curven ($), so

ist dies Begrenzungsintegral

f (? C / mM ds -+- w f, + mo) dr).

Das Integral durch die ganze Begrenzung von S ist gleich der Summe

der Integrale durch die Curven c, (V), (V), welche diese Begrenzung bil-

den, also, wenn ihre Durchschnittspunkte durch Qc, r'), (c, s), (f,*)

bezeichnet werden,
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J c, r J c, s' J *', r

Von diesen drei Bestandtheilen enthalt der erste ausser der Function t> nur

bekannte Grossen, der zweite enthalt, da in ihm ds = ist, nur die un-

bekannte Function w selbst, nicht ihre Derivirten; der dritte Bestandtheif

aber kann durch partielle Integration in

dc
iVW)

r\ s
~ Cw3

c, r +J .', r'

W fa + "^ *

verwandelt werden, so dass in ihm ebenfalls nur die gesuchte Function w

selbst vorkommt.

Nach diesen Umformungen liefert die Gleichung (2) offenbar den Werth

der Function w im Punkte (V, *') durch bekannte Grossen ausgedriickt, wenn

man die Function v den folgenden Bedingungen gemiiss bestimmt:

d2v dmv dmc
1) allenthalben in S: -— + -- + — =

drds dr ds

C3)

fiir r = r'\ — + mo =
as

fur s = s: -j- + mv =
dr

fiir r = r', s = $': v — 1.

Man hat dann
dtt? ^ • ^<fo

C4) *r,
$
v
fc 0*0

c> p +/J
*. (• C|- ""0 * + « Qf + "0 *0

9.

Durch das eben angewandte Verfahren wird die Aufgabe, eine Function

w emer Difterentialgleichung und linearen Grenzbedingung

zu bestimmen, auf die Losung einer ahnlichen, aber viel einfacheren Aufgabe

fiir eine andere Function o zuriickgefiihrt; die Bestimmung dieser Function

erreicht man meistens am Leichtesten durch Behandlung eines speciellen Falls

jener Aufgabe nach der Fourier'schen Methode. Wir miissen uns hier

diese Rechnung nur anzudeuten und das Resultat auf anderem
gniigen

•Wege zu beweisen.
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Flihrt man in der Gleichung (1) des vor. Art. fiir r und s als unabhangig

veranderliche Grossen a — r -\- s und wzr — s ein und wahlt man fiir die

Curve c eine Curve, in welcher a constant ist, so lasst sich die Aufgabe

nach den Regeln Fourier's behandeln, und man erhalt durch Vergleichung

des Resultats mit der Gleichung (4) des vor. Art., wenn r -+• $' zz a'
7

r — s = u gesetzt wird,

QO

v = -J cos fi (u — »') £ (ip^a) y2 [o) — y2 [o') ^i(ff)) du,
c .

worin ipi(p) und V2OO zwei solche particulare Losungen der Differential-

/7/f

gleichung tp" — 2m ip' -f- ^V7 = bezeichnen, dass ty\\\)'%
— VaV'i ^ ;r"

Bei Voraussetzung des Poisson'schen Gesetzes, nach vveichem

1 11 H \

jw = £^ — r—-} — , kann man ^ und y/2 durch bestimmte Integrate aus-
«U1

driicken, so dass man fiir v ein dreifaches Integral erhalt, durch dessen

Reduction sich ergiebt
J

n /^Ai'Pn-jyg L_ _J 1 I (r - r') (« - Q
c — «

r+ 5y 4 A 1' *— 1 21 * (r+ s){r'+sY'

Man kann nun die Richtigkeit dieses Ausdrucks leicht beweisen, indem

seigt, dass er wirklich den Bedingungen (3} des vor. Art. geniigt.

Setzt man v= e J<*' y, so gehen diese fiir y iiber in -~ 4- f—

—

mm)y=0a * drds ' ^dff
Jif

und y = 1 sowohl fiir r = r', als fiir s = s\ Bei der Poisson'schen An-

nahme kann man aber diesen Bedingungen geniigen, wenn man annimmt, dass

y eine Function von z = — , ,
—~ sei. Denn es wird dann , wenn

1 1 X . dm X -\- X2

man -— durch X bezeichnet, m== — , also mm — — —— und
2 A —

1

d2
y 1 / d2

y rA 1-^ ,
dy

drds

a 7 da a2

+ Ubf? (-
1 ~V + iKTj- Es ist folglich " = K?) » und '

eine Losung der Differentialgleichung in

d log z2 d log s
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\

oder nach der in meiner Abhandlung tiber die Gauss'sche Reihe einge-

fiihrten Bezeichnung eine Function

^0 i -f- JL
J

und zwar diejenige particulare Losung, welche fiir 2 = gleich 1 wird.

Nach den in jener Abhandlung entwickelten Transformationsprincipien lasst

sich y nicht bloss durch die Functionen P(0, 2i -f 1, 0), sondern auch durch

die Functionen PCI, 0, ^ + £), ^C°> ^ + i> x + & ausdriicken; man erhait

daher fur y eine grosse Menge von Darstellungen durch hypergeometrische

Reihen und bestimmte Integrate, von denen wir hier nur die folgenden

a a — l-i •

y F(l+4-V,*)Hl-*) F(-A,-A,i,—)= {i-z) F(t+A, 1+^,1,—t)8-1

bemerken, mit denen man in alien Fallen ausreicht.

Um aus diesen fiir das Poisson'sche Gesetz gefundenen Resultaten die

fur das Boyle'sche geltenden abzuleiten, muss man nach Art. 2. die Grossen

r,s, r',s' um -" — vermindern und dann k=l werden lassen, wodurcb man

erhait m = — =- und
2a

n n

m ^H

2a
{r-r + s-s') QQ(r-Q [s-s)

^r

o n\ n! (2a)

t

10.

Wenn man den im vor. Art. gefundenen Ausdruck fur v in die Gleichung

(4) des den Werth von w fur r=r',s=s' durch

dw . die

die Werthe von «?, T und — in der Curve c ausgedriickt; da aber bei
7 dr ds

unserm Problem in dieser Curve immer nur ~ und ^ unmittelbar gegeben

sind und w erst durch eine Quadratur aus ihnen gefunden werden miisste,

so ist es zweckmassig, den Ausdruck fur wr',,' so umzuformen, dass unter

dem Integralzeichen nur die Derivirten von w vorkommen.

Man bezeichne die Integrate der Ausdriicke — mvds+ (-r + »«0* und
dr

d?v dmt . dmt

(J + mv^ ds - mvdr ,
welche in Folge der Gleichung — + ^- + -^ -

ds



64 B. RIEMANN,

vollstandige Differentiate sind, durch P und 2 und das Integral von Pdr + JSds

welcher Ausdruck wegen - = — mo = — ebenfalls ein vollstandiges Diffe-
rs dr

rential ist, durch w.

Bestimmt man die Integrationsconstanten in diesen Integralen so, dass

(jj, — und — fiir r— r', $ = s' verschwinden , so geniigt cu den Gleichungen
7 dr ds

\
j- 1 = «?, —— = — mv und sowohl fur r = r', als fiir s = s' der

dr ds arete

Gleichung a> = und ist, beilaufig bemerkt, durch diese Grenzbedingung und

•die Differentialgleichung — + m (-^ -f-
—

-J- 1) = vollig bestimmt.
d'Pds ar as

Fiihrt man nun in dem Ausdrucke von wr\ $ fur Q die Function to ein,

so kann man ihn durch partielle Integration in

dw . ^ rftr , d<o dw
M

ds r- -r- dr(1) w
, ,
= w

, + / ' ,C;r + l)v v r * c,r J c,r ^ds •* ds dr dr

umwandeln.

Um die Bewegung des Gases aus dem Anfangszustande zu bestimmen,

muss man fiir c die Curve, in welcher t= Q ist, nehmen; in dieser Curve

hat man dann — = x
7
— = — x, und man erhalt durch abermalige partielle

dr 7
ds

Integration

w \ — w
r , s c

/Cj s'

,
Qcodx — xds),

folglich nach Art. 3., £4) und (o)
x
s ' dco

CO

—
"t p S UU)

(x — (v> (<>) + u) f)
r

, ,^^+Ja,,^ dx

(x + (vV(«>J - ti)
r

>

}

,. = *
9

. ~ /J,
d
£ dx.

Diese Gleichungen £2) drucken aber die Bewegung nur aus, so lange

+ C

—

,., + 1) t «nd — — -f- (— ,,
y w 4- 1~M von Null ver-

dr* v d log $
*- «* ds2 ' *- d log e * *

schieden bleiben. Sobald eine dieser Grossen verschwindet, entsteht ein

Verdichtungsstoss

,

und die Gleichung (1) gilt dann nur innerhalb solcher
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Grossengebiete , welche gan auf einer und derselben Seite

tungsstosses lieg

im Allgem<

Die hier entwickelten Principien reich

Verdich-

. wenig-

stens nicht Anfangszustande die Beweg

zu bestimmen; wobl aber k man mit Hiilfe der Gleichung (1) d der

Gleichungen, welche nach Art. 5. fur den Verdichtungsstoss

Ort des Verdichtungsstosses z

B

wegung bestimmen, wenn der Ort

als Function von /, gegeben ist.

folgen und verzichten auch auf die Behandlung des Falles, wenn d

£

Wir wollen ind dies nicht ver-

Lufl

durch eine feste Wand begrenzt da die Rechnung keine Schwierigkeiten

hat und Vergleichun der Resultate mit der Erfahrung gegenwartig noch

nicht mbglich ist.
*

A

#
<

Mathem. Classe. VIII.

I
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Eine ungedruckte Lebensbeschreibung des Her
zogs Knud Laward von Schleswig,

herausgegeben

yon

G. W ai t z

Der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 20. Juni 1858

ine eigenthumlich bedeutende Stellung gewann am Anfang des I2ten Jahr-

bunderts der Danische Prinz Knud, Sohn des Konigs Erich Eiegod, als ihra

eine herzogliche Gewalt in dem sudlichen Theil des Danischen Reiches uber-

tragen ward, deren Sitz die hart an der alten Deutschen Grenze belegene,

noch aus Anglischer Zeit herstammende und theilweise von Deutschen be-

wobnte, durch den Handel, den sie auf der Ostsee trieb, beruhmte und

angesehene Stadt Schleswig war: er erhielt dadurch namentlich die Grenz-

vertheidigung gegen die Slaven, die von Wagrien und den benachbarten

Kiisten der Ostsee her Danemark und vornemlich die Jutische Halbinsel feindlich

heimsuchten : er setzte aber ihren verwustenden Angriffen nicht bios einen

festen Damm entgegen, sondern durch eine eigenthumliche Verkettung von

Umstanden erlangte er selbst die Herrschaft in dem Slavischen Furstenthum, das

kurz vorher von Wagrien aus begriindet war, und trat dadurch zugleich in

nahere Beziehungen zu dem Deutschen Reich , dessen Konig iiber diese Sla-

vische Herrschaft eine Lehnshoheit behauptele: die schon in mancherlei Ver-

bindung unter einander stehenden Deutschen, Slavischen und Danischen Lande

sudlich und ostlich der Elbe wurden dadurch naher an einander geknupft und

die Aussicht zu neuen und wichtigen Entwickelungen gewonnen. Wenn-dies

der Stellung Knuds ein allgemeines historisches Interesse verleiht, so ist er

in seiner Heimath namentlich auch urn seines plotzlichen und gewaltsamen

A 2
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Todes willen, in Danemark vor allem aber als Vater Waldemar I. und Ahnherr

des spater regierenden Konigshauses im Andenken der Menschen geblieben.

Begreiflich dass er deshalb die Aufmerksamkeit der Geschichtschreiber

in nicht geringem Masse auf sich zog. Helmold sowie Saxo und der Autor

der Knytlingasaga , die, jener vom Deutschen, diese vom Danischen Stand-

punkte aus, die Geschichte jener Gebiete aufzeichneten, haben sich ausfuhr-

licher mit ihm beschaftigt. Und schon geraume Zeit vor ihnen schrieb ein

Schottischer Bischof, Robertus Elgensis, ein Leben des Herzogs in drei

Biichern, das er dem Bruder desselben, dem Konig Erich Emund, der von

1134— 1157 regierte, widmete 1
). Es gehort zu den schmerzlichsten Ver-

lusten, welche die Geschichte des Mittelalters noch in neuerer Zeit erfahren,

dass die einzige bekannte Handschrift dieses Werkes, ehe es veroffentlicht

oder durch Abschriften vervielfaltigt war, in dem ungliicklichen Brand der

grossen Cottonschen Bibliothek zu Grunde ging: nur sehr durftige und man-

gelhafte Auszuge, die ein Danischer Gelehrter sich vorher gemacht hatte,

sind vorhanden und von Langenbeck in seiner Sammlung der Danischen Ge-

schichtsquellen des Mittelalters (IV, S. 257) bekannt gemacht worden.

Ausserdem haben sich nur einige kurze Legenden erhalten, die ganz

gar fiir den Zweck der kirchlichen Feier berechnet sind Leben

Knuds geben sie meist nur einen ganz kurzen Abriss, einige ubergehen es

ganz mit Stillschweigen , etwas mehr sagen sie meist von der spateren Trans-

lation; ausserdem ist in zweien eine etwas ausfiihrlichere Darstellung seines

Todes gegeben, die von der bei Saxo in wesentlichen Punkten abweicht,

dagegen in einer spateren Danischen (Seelandischen Chronik) in der Haupt-

sache wiederkehrt. Die verschiedenen Legenden stimmen iibrigens sowohl in

dem was sie Historisches haben und ebenso in dem eingemischten liturgischen

Theil so mit einander iiberein, dass freilich keine ganz dasselbe enthalt wie

die andere, auch nicht eine aus der anderen abgeleitet sein kann, wohl aber alle

auf eine geraeinsame Quelle zuriickzugehen scheinen. Eine solche war indessen

bisher ganzlich unbekannt, auch hat meines Wissens keiner die ziemlich nahe

liegende Vermuthung, dass es eine solche gegeben haben musse, ausgesprochen.

1) Langenbeck SS. R. D. IV, p. 257.
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Da hat eine gliickliche Entdeckung unserer Tage sie mir in die Hande

gefiihrt. Herr Dr. Potthast, der Bearbeiter der von der Wedekindschen Preis-

stiftung fur Deutsche Geschichte gekronten Ausgabe des Henricus de Hervordia,

hat die Gttte gehabt mir einen Codex mitzutheilen , der von ihm bei Gele-

genheit archivalischer Arbeiten fur eine beabsichtigte Geschichte des fruheren

Klosters Rauden in Oberschlesien in der Bibliothek des Baron von Richt-

hofen zu Leszczyn aufgefunden worden ist. Es ist ein Band in klein

auf Pergament, aus dem Ende des 13ten oder Anfang des 14ten Jahr-

hunderts. Derselbe umfasst irn ganzen 64 Blatter, von denen die erste, dritte

und vierte Lage je 10, die zweite, fiinfte, sechste, siebente je 8 Blatter

enthalten; am Schlusse dieser fehlt etwas, dagegen sind noch 2 Blatter

von ahnlicher Hand, aber fremdartigem Inhalt, angeheftet. Die Schrift ist

im ganzen gleichmassig, ziemlich gross und deutlich; wo sich keine Noten

fmden, 20 Zeilen auf die Seite; die Abkurzungen sind die gewohnlichen

;

an einzelnen Schreibfehlern mangelt es nicht, doch sind sie weder sehr zahlreich

noch sehr bedeutend. In der Orthographie ist nur der sehr. haufige Gebrauch

des c fur t vor dem i hervorzuheben : alcior, tucior, gencium, peciit u. s. vv.

Ich habe ein Facsimile beigefugt. Der Codex ist nach der Mittheilun

thinners in Leipzig gekauft, in neuerer Zeit in braunes Leder gebunden und

Goldschnitt versehen ; er scheint auch in dieser Gestalt ziemlich viel

sein. Woher er stammt, ist in keiner Weise zu ersehen; ich mochte vermuthen

aus Schleswig. Es ist neben der von mir aufgefundenen Erfurter Handschrift der

Annales Lundenses (Nordalbingische Studien V, S. 1 ff.) die zweite ursprunglich

offenbar dem Norden angehorige, fur die Geschichte Danemarks und der Nachbar-

lande wichtige Handschrift, die neuerdings auf Deutschem Boden zu Tage

gekommen ist.

O "*"" "i

Der Band beginnt mit der Rubra : In passione sancti Kanuti

ACntipkona). Er enthalt dann auf den ersten 48 l

/2 Blattern einen vollstan

odigen Text alles dessen was zur kirchlichen Fe

der Translation des Herzogs Knud gehorte, z. Th. Antiphonen, Responsorien

u.s.w. mit den dazu gehorigen Noten, dazwischen aber auch eine ziemlich

ausfuhrliche Vita, ebenso eine Geschichte der Translation.

Daran schliesst sich auf fol. 49 mitten auf der Seite und ohne weitere
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Uberschrift eine Danische Chronik, die zuerst von Westphalen, dann von

Langenbeck unter dem Namen Anonymi Roskildensis chronicon Danicum

(SS. I, S. 373— 387) herausgegeben ist und die zu den altesten und wich-

tigsten Quellen der Danischen Geschichte gehort. Der Codex endet fol. 62'

mit den Worten: elegerunt duos reges, Kanutum, qui prius (Xangenbeck a. a. 0.

S. 386 Z. 19), so dass ein Blatt mit dem Schluss des Werkes ausgefallen ist.

Von diesem sind bisher keine alten Handschriften bekannt; ein »codex antiquis-

simus bibliotbecae Hafniensis", den Westphalen benutzte, ist ganzlich ver-

scbollen, eine Abschrift aus demselben unter Bartholins Papieren im J. 1728

verbrannt; und nur eine andere unter den Collectaneen des Petrus Olai ubrig,

die Langenbeck bei seiner Ausgabe zu Grunde legte. Das Auffinden dieses

Codex ist also jedenfalls von bedeutendem Interesse, urn so mehr da er von

jenem verlornen Kopenhagener unabhangig erscheint. Doch ist die Verschie-

denheit der Lesarten keine sehr grosse, die Ausbeute an wirklichen Verbes-

serungen des Textes sogar eine fast auffallend geringe; es fehlt nicht an

entschiedenen Schreibfehlern x
).

1) Ich stelle hier alle irgend bemerkenswerlhen nicht bios orthographischen (diese

nur bei nordischen Namen) Abweichungen zusammen. S. 374 Z. 6: Transam-

bianos (unrichtig); Z. 12: Sleswich (so regelmassig); Z. 20: Ansgarius non in-

trepidus; Z. 25: Yw?ar; Z. 26: Ub&i; Z. 30. 31: Daniam — unus per totam fehlt

Z.33: Ywar Brittaniam (immer); Z.35: Denurcolf et Berrunolf (so auch Westph.)

Z. 40: promotus v. Ingwar; Z. 43: die Worte wie sie hier stehen occid. s. occ

sind von derselben Hand geandert: s. occurr. occid.— S. 375 Z. 10: honore

Z. 14: regnum — guinquaginta fehlen; Z.1G: Swen (regelmassig); Z. 18 und 20

HorthaAnut; Z.24: Harold; Z.27: Haraldus (und so spSter wechselnd). — S. 376

Z. 1: Othincarus; Z. 12: Swenonum nomini; Z. 14: Norvie {rex fehlt) Olaf; Z. 16

Tyuvskeg; Z. 19: aNorccegia; Z.24: Eadmundus f. Adeltfradi; Z.31: humatur

Z. 32: exc. erat genitus (auch Westph.); Z.35: Eadmundo ... Adelradus; Z. 38

Adeldrado — Adeldradus ; Z. 39 : relwquens. — S. 377 Z. 2 Hortheknu/ — Ri-

cAardo — nomine fehlt — Estrifh ; Z. 6 : tempom . . . eunt* ; Z. 7 : Estrith ; Z. 8

:

dubitavil (falsch stalt: ditavit); Z. 11: Auconem (nur hier); Z. 12: Unicornis— cui

;

Z.13: Othincarum; Z. 14: esse; Z. 19: Haroldo — Harthaknuf; Z.21: Hortheknuf

(und so Z.23ff.); Z.31. Horthaknuf; Z.32: Gamliknu* — tn (statt: turn) n. .
cum; Z.33: Lundi. — S.-378 Z. 1 : nunciantes; Z. 4: licet satis regno et nomine
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Die beiden letzten Blatter des Codex enthalten die Gescbicbte eincs

Monchs, der durch einen schon singenden Vogel in den Wald gelockt bier

200 Jahre verschlief: w Fuit quidam sanctus qui cum psalleret etc.«

Hier beschaftigt uns naher was auf den Herzog Knud Bezug hat, vor

allem die zwischen die verschiedenen liturgischen Stiicke gesetzte, zur Vor-

iesung bestimmte und darnach in 8 Lectionen eingetheilte Vita.

Sie ist das Werk eines wohlunterrichteten Verfassers, der freilich nicht

erschopfend iiber das Leben und Wirl des merkwurdi handelt

aber doch Hauptereignisse , so viel wir sehen selbstandig

zahlt. Das altere und umfassende Werk des Robertus Elgensis scheint ihm

durchaus unbekannt geblieben zu sein; wenigstens findet sich weder eine

Hindeutung auf eine solche altere Quelle noch eine nahere Ubereinstimmung

mit dem was die Excerpte aus jenem Buche an demselben eigenthumlichen

Inhalt aufbewahrt haben. Sehr kurz geht der Vert iiber die Erwerbung der

Slavischen Herrschaft weg, der Beziehung zum Kaiser wie friiher zum Herzog

Lothar gedenkt er gar nicht. eb wenig der sagenhaften Gescbicbten

welche Knytl von dem Verkehr Kaiser Heinrich zu erzahl

t

•

digni fuerant (wie auch Westph.); Z. 5: v. et f. et imp.; Z.7: EstrM; Z. 17:

Ringstatbia; Z. 18: Slaghasii; Z. 21: corpus (falsch statt: mortem); Z. 24: Hara/d

(zweimal); Z. 29: Fiuniam — Othynse. — S. 379 Z. 1 : et fehlt; Z. 4: regno;

Z. 12: Pastori; Z. 18: rex fehlt; Z. 19: Is und erat fehlen; Z. 20: pastoral* cure;

Z. 28: multos bonos et justos, die beiden letzten Worte als Correctur, aber

von derselben Hand (injustos ist von der alten Schreibung zu erkennen); Z. 32:

MCIII ; Z. 33 : Jfyprum ; Z. 34 : De cujus. — S. 380 Z. 1 : regni ejus ; Z. 5

:

egrotanfi; Z.7: bundonem; Z. 14: contulit; Z. 21: clerici; Z.27: omnimodis.

S. 381 Z. 8: Sla;s\vich; Z. 13: ITerebro; Z.15: qui expellenfes; Z. 15: Sywardi;

Z. 16: satis (statt: sciens); Z. 18: corde et corde (statt: ore); Z. 26: una (statt

S. 382 Z. 4 : Stoethta ; Z. 6

:

Hen-
hora) navi; Z.27: ped. [in fehlt) Scanianiam.

Israel n. o. se q.; Z. 11 : celebrafeatur ; Z. 12: Hercus; Z. 18: ITcstero.

rtcus Slesvic. fehlen.

et finxit; Z.15: Wendel.

S. 383 Z. 1: saucietor; Z.9: confirmato; Z. 12: eis

S.384 Z. 4: Haroldus. S. 385 Z. 2 : Swethie n.

Swerki; Z.3: et fehlt; Z.6: dyaconem; Z. 16: Plo«A; Z.21: is erat fehlen.

S. 386 Z.7: «?erram; Z. 13: Skanienses.
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weiss, und durch die Worte: quam sub pacis pignore regno Danie fideliter

confederavit
,

giebt er wohl hinlanglich seinen Danischen Standpunkt kund.

Dass er in Schleswig, wo das Andenken des Herzogs spater besonders in

Ehren stand, geschrieben, wird nirgends angedeutet, und scheint mir auch

kaum wahrscheinlich, eher mochte ich ihn in Roeskilde suchen, wohin die

Gebeine des als heilig verehrten Mannes spater ubertragen wurden. Dass

die Geschichte dieser im Jahr 1170 vorgenommenen Translation, die der

Vita folgt, denselben Verfasser hat, ist wohl wahrscheinlich: einzelne Aus-

driicke, namentlich das haufig gebrauchte ;;inquam« sprechen dafiir, wahrend

sonst freilich der Styl in der Translation weniger einfach und ansprechend er-

scheint als in der Vita. Man mag annehmen, dass jene nicht lange nach dem

Ereigniss selbst abgefasst wurde, dass eben die Erhebung der Gebeine, wie es

auch bei anderen Heiligen geschehen, zu der Vornahme der ganzen Arbeit

den Anlass gegeben hat. Dieser Zeit, der Regierung Waldemar I., des Sohnes

Knuds, entspricht alles aufs beste, das entschieden ausgesprochene Lob des

* Herzogs, die im ganzen gute, aber doch keineswegs vollstandige Kenntniss seiner

Geschichte, auch das Vorkommen einzelner Irrthiimer, wie sie bei einem noch

alteren Verfasser weniger leicht zu erklaren sein wurden, wie z. B. die

Nachricht Cap. 1, dass der Vater Knuds, der Konig Erich Eiegod auf seiner

Reise nach Jerusalem Rom beruhrt und bei dieser Gelegenheit das Pallium fiir

den Bischof von Lund erlangt habe x
). — Vielleicht konnte man geneigt sein, aus

der Art wie der Erwerbung der Slavischen Herrschaft gedacht, das Verhaltniss

Knuds zu Lothar ganz ubergangen wird, auf eine etwas spatere Zeit zu

schliessen, wo die Danischen Konige den Deutschen Anspruchen auf eine

Lehnshoheit entschieden entgegentraten , oder selbst darauf aus waren die.

Slavischen und Deutschen Gebiete nordlich der Elbe zu gewinnen, also auf

v

1) Dagegen darf die Angabe des j. 1130 als Todesjahres Knuds nicht als Irrthum

bezeichnet werden; Langenbeck hat gewiss ganz richtig, II, p. 610n.u. 7
1131

als das wahre festgestellt ; allein dies ist auch offenbar in unserer Vita gemeint,

nur ein spaterer Jahresanfang angenommen, so dass der 7. Januar, der Tag

nach Epiphania, der 1131, wie hier angegeben, auf einen Mittwoch fiel, noch

zum J. 1130 gerechnet ward. Dies nennen ubrigens auch die Ann. Lundenses,

Nordalb. Studien V, S. 45.
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die Zeit Knuds oder Waldemar II. Doch glaube ich wiirde man damit jenen

Worten eine zu grosse Bedeutung beilegen. Der noch erheblich altere

Robertus Elgensis hat, nach den uns erhaltenen Ausziigen zu schliessen, der

Erwerbung der Slavischen Herrschaft gar nicht erwahnt.

Fiir die nahere Feststellung der Abfassungszeit und die ganze Wiirdigung

der vorliegenden Vita kommt es aber vornemlich an auf die Bestimmung des

Verhaltnisses zu anderen Werken.

In der Translation stimmt ein Abschnitt, der welcher sich auf die inneren

Streitigkeiten nach dem Tode des Konigs Erich Lamm (oder Spog) bezieht,

fast wortlich mit der Chronik des sogenannten Anonymus Roskildensis, der-

selben welche in unserem Codex der Vita folgt, iiberein. Ubersieht man das

Verhaltniss beider Werke zu einander, namentlich dass die Chronik mit der

Vita gar nichts Gemeinschaftliches hat, erwagt man weiter, dass diese ihre

Erzahlung eben nur bis zur Thronbesteigung Waldemars hinabfiihrt und auch

iiber die vorangehende Zeit recht gute und selbstandige Nachrichlen hat,

der Verfasser sich auch als Zeitgenossen schon des Erich Lamm kundzugeben

scheint 1
), so kann man doch nicht zweifeln, dass auch jene Nachrichten ur-

spriinglich ihm angehoren und nicht aus der Geschichte der Translation in

sein Werk, sondern umgekehrt aus diesem in jene ubertragen worden sind.

Da kommt es dann allerdings gar sehr auf das Alter dieses Werkes an. Es

nennt am Schluss noch die 26 Regierungsjahre Waldemar I. und fiigt in einer

Zeile hinzu: Cui successit filius suus Kanutus, et post eum Waldemarus frater

ejus in regnum levatus est. Allein schon Langenbeck hat bemerkt, dass,

dies hochst wahrscheinlich spatere Zusatze sind, der Alitor bedeutend fruher,

eben unter Erich Lamm und Waldemar, schrieb, bedeutend alter als Saxo war:

gerade urn dieser Stellen willen ist zu bedauern, dass das letzte Blatt dieser

Chronik in unserem Codex fehlt. Der Annahme, dass die Vita und die Chronik

denselben Verfasser haben, zu der vielleicht jemand geneigt sein mochte, stent

entgegen, dass die letztere nicht bios von Knud sehr kurz und ungenugend

handelt, sondern auch spater sich in dem Lobe des Magnus weitlauftig ergeht.

1) Langenbeck S. 373. Er schreibl S. 385: Oiavus unus superest, belua mullorum

capitum.

Uist.-Philol. Classe. VIII.
B
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Noch wichtiger ist das Verhaltniss zum Saxo. Sehr bald muss es ein-

leuchten, dass zwischen den Nachrichten dieses bertthmten Geschichtschrei-

bers iiber den Herzog Knud und denen der Vita, bei vielen und erheblichen

Abweichungen, doch auch wieder an zahlreichen Stellen eine solche Uberein-

stimmung herrscht, dass an eine gewisse nahere Beziehung derselben zu

einander nicht gezweifelt werden kann. Wir vergleichen, urn dies deutlich

zu machen und ein Urtheil iiber die Sache zu gewinnen, beide naher mit

einander.

Gleich zu Anfang der Vita erinnert es an Saxo, wenn die prosperitas

gentium und victualium abundantia zur Zeit des Konigs Erich geriihmt werden;

was dort weiter ausgefiihrt ist, indem es heisst, XII, S. 600 (der Miiller-

Velschowschen Ausgabe): Hujus aetas periclitanti populo labentis annonae

subsidia reparavit, segesque tempestivi imbris beneficio visitata convaluit. Nam

regnante eo agrorum habitus ad tantam ubertatem excessit, ut singuli cujus-

libet annonae modii totidem denariis permutarentur. Wo Saxo dann den Bei-

namen des Konigs Lateinisch als bonus angiebt, hat die Vita die auch aus

anderen Quellen bekannte Danische Form Hegothe (Egothe). Ebenso erwiih-

nen beide als Zeichen der allgemeinen Beliebtheit desselben beim Volk das

Anerbieten das dieses machte, ein Geliibde des Konigs eine Pilgerreise zu

unlernehmen mit einem Drittel seines Gutes abzulosen, die Vita jedoch mit

dem eigenthuralichen Zusatz: exceptis terris et animalibus. In Beziehung auf

die Erlangung der erzbischoflichen Wiirde fur Knud hat Saxo eine, wie sich

nicht zweifeln liisst, richtigere Erzahlung; doch erinnert sein „libertatis jus*

als Bezeichnung fur das erlangte Recht Danemarks (S. 610) an das „patrie

sue consulens libertati" der Vita.

Eigenthiimlich ist das Verhaltniss der beiden Autoren wo sie den Tod

hatdes Konigs Erich erzahlen. Die Vita, ohne die lnsel Cypern zu nennen,

die etwas dunkel klingende Angabe: der Konig habe seinen Tod vorhergesagt

und zugleich die Statte seines Begrabnisses angegeben, die Begleiter aber

diesen Platz als ungeeignet bezeichnet, worauf der Konig gleichwohl auf

seinem Willen beharrt unter Beifiigung der Worte: extra cimiterium sepelite.

So sei es geschehen, und dadurch der Ort, der bisher keinen Todten geduldet,

in Zukunft fur jedes Begrabniss geeignet geworden. Saxo weiss dagegen,
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dass Cypern es an sich hatte, keine Leicbname zu dulden, sondern die Be-

grabenen in der folgenden Nacht wieder von sich zu stossen; der Konig habe

aber auf seinem Willen hier begraben zu werden bestanden und d;nnit jenes

Widerstreben des Bodens uberwaltigt und fur die Zukunft beseitigt. Der

Unterschied der beiden Erziihlungen liegt namentlich darin, dass, was nach

Saxo sich auf eine ganze grosse Insel bezieht, in der Vita nur von einem

einzelnen Platz gesagt wird; jenes » extra cimiteriura sepelite* bleibt dabei ziem-

lich dunkel, da es nicht wohl denkbar erscheint, dass der Ort den der Konig

zuerst nannte und von dem seine Begleiter sagten: neminem ibi sepeliri

posse, ein cimiterium gewesen sei. Ubrigens hat schon Miiller in seiner An-

merkung zum Saxo bemerkt, dass allerdings ahnliche Sagen, wie sie Saxo

im Sinne zu haben scheint, auch anderswo von der Insel Cypern erzuhlt

werden; und diese als Todesort und Grabstatte des Konigs nennen auch iiltere

^uellen l
>.

Uber die Vorgange nach Konig Erichs Tod stimmen beide Autoren im

eanzen iiberein; nur ist Saxo viel ausfiihrlicher, der Vita dagegen eigen-

thumlich was sie uber den Einfluss der Konigin Margaretha sagt. Das Ge-

sprach derselben mit Knud, welches die Vita gleich folgen lasst, setzt Saxo

fir jrieht zuffleich kiirzer, nur dem Inhalte nach an,

zu Schlesvviff an Knud, zu

(S. 632) bedeutend spater

was jene ausfiihrlicher in directer Rede mittheilt

Die Ubertragung der herzoglichen Stellung

welcher die Vita ubergeht, erfolgt nach ihr auf Bitten Knuds: et cum prece

petitum optinuit. Saxo dagegen lasst die Wiirde erkaufen: munus pretio

assecutus est. Uber die Bemiihungen zur Herstellung von Recht und Sicher-

heit in dem Lande ist die Vita dann viel ausfiihrlicher, dagegen berichtet sie

jnthumlicher Kiirze, wie schon oben angegeben wurde, die Erwerbung

Slavischen Herrschaft, wo doch selbst Saxo die Beziehungen zum Kaiser

nicht verschw

in

Dann beginnt in der Vita alsbald die Erzahlung des Streits mit Magnu:

der zuletzt zu der Ermordung des Herzogs fiihrte und deshalb fur den Bio

1) Robertas Elgensis I, 1, Langenbeck IV, S.257; Anonymus Roskild., Langen

beck I, 379; Sveno Aggonis, ebend. S. 58 u. a.

B2
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graphen desselben eine besondere Wichtigkeit hatte. Nach ihm war Magnus

» excecatus invidia « , und ebenso bezeichnet Saxo die „ invidia «
, die den

Anhangern des Magnus „ in visa felicitas" des Knud als Grund der Feindschaft:

er schiebt die Schuld aber mehr auf die Freunde des Magnus als auf diesen

selbst: jene hatten den Herzog beim Konig Niels verklagt. Einer solchen An-

klage, aber ohne nahere Angabe der Urheber, gedenkt auch die Vita, be-

zeichnet dann aber als den Ort, wo bei der Zusammenkunft mit dem Konig

der Herzog seine Rechtfertigung vorbringt, den Saxo verschweigt, Ripen. Die

Erzahlung der hier stattgefundenen Vorgange ist im ganzen iibereinstimmend,

nur beim Saxo alles ausgemalter, rhetorischer. Sehr beachtungswerth erscheint,

dass die Vita, wo Knud den Vorwurf den kdniglichen Namen angenoramen

zu haben ablehnt, ihn sagen lasst: Usuali quidem locucione causa dignitatis

vel reverencie knese quemlibet vocare consuevit, wogegen Saxo, wie immer,

nur die lateinischen Worte herus und dominus hat, bei denen Muller (S. 634
Note) bereits richtig an das Wort Knees gedacht hat L

) , wahrend man sonst

wohl jenes angelsachsische Hlaford (Lord) herbeizieht, das zu dem Beinamen

des Herzogs Laward den Anlass gegeben 2
).

Weiter stimmen die Vita und Saxo darin uberein, dass Knuds Gattin

ihn warnte und abmahnte, als er der Einladung des Konigs nach Roeskilde

folgen wollte, aber nach der Vita geschah es raiindlich, nach Saxo (S.637)
schriftlich. Erst dann nennt die Vita die Feinde des Knud, die sich mit

Magnus verbunden hatten, die bei Saxo schon friiher (S. 632) als Urheber

der ganzen Feindschaft aufgefuhrt sind, doch so dass er einen derselben,

den Haquinus Jutus, jetzt hinzukommen lasst. Dabei ist es auffallend. dass

wahrend die Namen sonst durchaus ubereinstimmen , von den zwei Hakon
(Haquinus) die vorkommen, die Vita keinen als Juten, sondern den einen als

Norwegiensis, den andern ais Skaniensis 3) bezeichnet. Um so vdlliger stim-

1) Canutus, sagt er, fortasse vocabulum knees adhibuit vel saltern ad id respexit.

2) Die Knytlingasaga
, die ihn besonders braucht, erklart ihn so (Dan. Ubers.

S. 284)
:
han var saerdeles vennesaet og gavraild og overmaade afholdt af Almuen,

sky0nt kong Nikolaus og dennes S0n Magnus havde storre Magt, og han blev

derfor kaldt Knud Lavard.

3) Dieser ist, wie sich spater ergiebt, der Jutus des Saxo; wahrend Langenbeck
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men beide Quellen in der Erzahlung von dem Eid der Verschworenen zu-

sammen. Wenn die Vita sagt: Conjurati hii quatuor, ne quis concilium

alterius palam faceret, terre se prostraverunt de tradicione Iractaturi. Subdole

dolo huic jacentes iniqui assensura dederunt, lit, si forte quis eorum inde

incausaretur, nee ambulando nee sedendo nee stando se interfuisse secure

juraret, so ganz ahnlich Saxo: pestiferi consilii laqueos humi decubando necte-

bant, ut, si rem casu detegi contigisset, nunquam stando sedendove saluti ipsius

insidiatos se esse, tuto jurare quirent, praesidioque situs innocentiae sibi munimentum

consciscerent. Hier kann iiher den nahen Zusammenhang der beiden Berichte

in der That kein Zweifel sein. Auch dass der eine Hakon (Skaniensis nach

der Vita, Jutus nach Saxo) sich von den Genossen trennte, haben beide ge-

meinsam. Dagegen weichen sie in der Geschichte der Ermordung mehr von

einander ab; die Vita hat manches eigenthumliche und interessante Detail, Saxo

fuhrt einzelnes anders aus. Beide lassen Knuds Begleiter den Herzog er-

mahnen nicht ohne Waffen zur Zusammenkunft mit Magnus zu gehen; nach

der Vita ist das ganz ohne Erfolg, wahrend nach Saxo Knud zuletzt „aegre

gladium sumpsit*. Dieser nennt den Boten des Magnus, der Knud warnte,

„genere Saxonem, arte cantorem", wahrend die Vita nur allgemein von einem

»puer« spricht; und ebenso kenntSaxo den Inhalt des Gesanges den er anstimmt

genau, die Vila sagt nur: ordinem cujusdam parricidii cantantem, lasst es

aber dreimal wiederholen. Die Berichte treten sich wieder naher bei der

I S. 59 n. IV, S. 239 n. mit Unrecht Hakon Nomeni, den die Knytlingasaga

nennt (Dan. tlbers. S.276), fur identisch mit dem letzteren halt. Er irrt schon

darin dass er den Haquinus Jutus und den Haquinus, den Saxo Ubbos Sohn

nennt (S. 632), zusammenwirft , wahrend Saxo doch (S. 636) jenen ausdrucklich

von diesem unterscheidet. Weichen wenn er ilin .

als Suanivas Sohn bezeichnet, ist aus ihm nicht zu ersehen; nach der Knytlinga-

saga (a. a. 0.) aber ist es der Norweger, und das stimmt mit anderen Nach-

richten uberein; er hiess so, weil seine Mutter aus Norwegen stammte, die

Enkelin des Norwegischen Konigs .Magnus war. Der eine Hakon (Norwegiensis)

war also Sohn des Ubbo und der Suaniva, der andere heisst Skaniensis oder

Jutus. Nach Saxo (S. 630) heirathete dieser eine Tochter des Konigs Erich

Eiegod, also eine Schwester Knuds, wahrend die Knytlingasaga (a. a. 0.) es

auf den anderen bezieht.
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Frage Knuds an Magnus, weshalb er bewaffnet gekommen sei, und der

Antwort des letzteren, dass er darauf ausgehe Rache zu tiben, sowie der

daran sich anschliessenden Aufforderuns des Herzogs die Sache bis nach der

heiligen Zeit — es war der Tag nach Epiphania — zu verschieben. Und

audi das Folgende hat ziemlich nahe Verwandtschaft mit dem was die Vita

deutlicher und genauer erzahlt.

Uberblickt man das ganze Verhaltniss der beiden Quellen zu einander

und vergleicht zugleich, wie viel abweichender der ziemlich gleichzeitige

Helmold die Geschichte Knuds erzahlt, so kann man in der That nicht zwei-

feln, einen naheren Zusammenhang zwischen Saxo und dem Autor der Vita

anzunehmen, und es kann sich nur fragen, ob einer und wer den anderen

benutzt, oder ob etwa beide aus einer gemeinsamen Quelle geschopft haben.

Das Letzte wird sich wohl mit voller Sicherheit weder behaupten noch ver-

neinen lassen; die Moglichkeit, dass es der Fall gevvesen, ist nicht ganzlich

in Abrede zu stellen; aber ich muss bemerken, dass meines Erachtens durchaus

keine bestimmten Griinde dafiir sich anfiihren lassen, und dass wir also auch

an sich nicht berechtigt sind uns mit einer solchen Annahme zu helfen. Es

liegt uns jedenfalls ob zu unlersuchen, ob nicht fur eine der beiden anderen

moglichen Annahtnen sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit gewinnen lasst.

Da stehe ich nicht an zu sagen, dass der Verfasser der Vita den Saxo

gewiss nicht gekannt und benutzt hat. Die Erzahlung des ersteren ist, wo

sie sich mit der des Saxo beruhrt, fast uberall einfacher, bestimmter, deut-

licher als diese, enlhalt oft ein lebendiges und reiches Detail, wahrend Saxo

sich mehr in rhetorischen Wendungen und Allgemeinheiten ergeht. Dieser

giebt zum Theil Abweichendes und in der Vita gar nicht Vorkommendes

:

hatte das dem Biographen vorgelegen, so ist in der That nicht abzusehen,

wie er, der darauf ausging das Leben des Herzogs in einem besonderen

Werk zu schreiben, dies ubergangen und nur einzelnes aufgenommen haben

sollle. Nirgends macht seine Darstellung den Eindruck eines blossen Excerpts

oder gar, wie es der Fall sein mUsste, der Compilation aus Saxo und einer

anderen Quelle oder gewissen eigenthiimlichen Nachrichten. Es kommt dazu,

dass, wenn wir, wie wir Grund haben, fur die Translation denselben Ver-

fasser wie fur die Vita annehmen, wir hier sehen, wie er schriftliche Aufzeich-
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nungen die ihm vorlagen benutzte: er hat eine Stelle des Anonymus Roskildensis

so gut wie wortlich abgeschrieben. Das ist aber durchaus nicht das Ver-

haltniss welchet, dera Saxo gegeniiber obwaltet: kein einziger Satz findet

sich ganz gleich bei beiden Autoren, und es ist schon deshalb unmoglich

anzunehmen, dass die Vita hier die abgeleitete Darstellung sei.

Dagegen spricht vieles dafur die Vita zu den Quellen des Saxo zu

rechnen. Wenn dieser nicht weniges hat was dort gar nicht vorkommt, so

erklart es sich leicht, da der Verfasser der Danischen Geschichte natiirlich

auch andere Nachrichten iiber diese Zeit hatte und benutzte; wenn er nicht

alles aufnahm was jene darbot, so ist auch das bei einem Schriftsteller be-

greiflich, der die Geschichte des Danischen Reichs vollstandig erz&hlen wollle

und gewiss nicht jede Einzelheit in dem Leben eines einzelnen Mannes be-

richten konnte; wenn auch da wo in einer Beziehung grosse tFbereinstimmung

herrscht doch auch wieder auffallende Abweichungen sich linden, so ist das

gerade beim Saxo nicht eben zu verwundern, da wir wissen, rait welcher

Freiheit er im ganzen mit seinem Stoffe umgegangen, wie er stets mehr

darauf aus gewesen ist, eine schfin stilisirte und sonst angenehme Erzahlui

zu liefern, als einfach und genau das Uberlieferte wiederzugeben. An mehr

als einer Stelle glaubt man den Ausschmucker der Vita, an anderen den

abkiirzenden aber immer rhetorischen Bearbeiter zu erkennen. Zu den Fallen

der ersten Art stehe ich nicht an, was uber das Begrabniss des Konigs Erich

in Cypern, iiber den Inhalt des von dem an Knud abgeschickten Boten ge-

sungenen Liedes gesagt wird und anderes der Art zu rechnen. Gewiss hatte

die Vita nicht die Bezeichnung Cyperns ganz iibergangen und ihren ganzen

Bericht so dunkel gefasst, wenn ihr Saxo vorgelegen hatte, wahrend dieser

aus der Erzahlung der Vita und den ihm sonst bekannten Nachrichten wohl

seine Darstellung zusammensetzen konnte. Abkiirzen thut er die Gesprache

der Margaretha und des Knud, ebenso des Knud und Magnus: wo die Vita

directe Rede, hat er stets indirecte, und wenn es bei ihm z. B. heisst (S.637):

Cui Magnus, jam de regni successione et rerum summa agendum, respondit.

Tunc Canutus, ut patris ejus majestas diu laetis fortunae velis prosperum

cursum teneat, exoptat; tempestivam vero talium mentionem incidere negat:

so ist das eigentlich nur deutlich, wenn man die entsprechende Stelle der
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Vita vergleicht: sermonibus odii Magnus ducem circumdedit, dicens »Kanute,

cujus est Dacia«? Vir sanctus simpliciter respondit, dicens: „Frater, inter-

.«
rogacio talis unde venit et quo habet procedere. Dacia cujns est nisi palris

tui et patris mei, est et erit, quamdiu placuerit ei per quem reges regnant.

Ich erinnere ausserdem an das „knese« der Vita, das ein spaterer Schrift-

steller nicht leicht aus dem Lateinischen j>herus« oder „dominus« des Saxo

machen konnte; ich bin nun selbst nicht ganz abgeneigt, das »prelio asse-

cutus est" des Saxo von der Erwerbung des Herzogthums auf das >?cum

prece petitum optinuit" der Vita zuriickzufiihren und ein ziemlich wunderliches

Missverstandniss anzunehraen, das dann zu der weiteren ausschmiickenden

Erzahlung Saxos den Anlass gab H. Dieser begann seine Arbeit erst

zwischen den Jahren 1179 und 1182 2
), wahrend, wie wir sahen, kein

Grund ist die Vita spaler als um das Jahr 1170 anzusetzen.

Stent aber die Sache so wie ich glaube annehmen zu miissen, so er-

halt dies Denkmal der Geschichte fur uns eine ganz besondere Bedeutung.

Es ist nicht allein wichtig durch das was es Neues iiber Knuds Geschichte

giebt, es gewahrt auch fur das was wir bisher aus Saxo kannten eine bessere

und erst recht authentische Grundlage, und was die Hauptsache ist, es wird

ein Hiilfsmittel fur die Kritik des Saxo, wie wir ein solches bisher ganz ent-

behrten. Denn in der eigenilichen Danischen Geschichte hat bisher kein

alteres seschriebenes Werk mit Sicherh benutzt nachg

werden konnen 5). Hier zum ersten Mai wird Gelegenheit geboten, ihn mit

einem aiteren Autor, dem er sich in einem ziemlich bedeutenden Abschnitt

seines Werkes anschliesst, zusammen zu halten, und wie einen Theil seiner

1) Dabei verdient es Beachtung, class, was Saxo von dem Kauf des Herzogthums
berichtet, Helmold von der Erwerbung der Slavischen Herrschaft sagt: I, 49:
emitque multa peeunia regnum Obotritorum.

2) Velschow, Prolegomena II, S. xuv.

3) Vergl. Velschow, Prolegomena II, S. lxv, der seine Untersuchung zusammcnfassend
sagt: Quum igitur ex his dictis appareat, Saxoni ea quae io libris historicis

antea scripta essent nulli usui fuisse. Nur die Vita des Konigs Knud von
Aelnoth moge er vielleicht gekannt haben. Dies macht jetzl die Vergleichung
dieses Abschnitts mil der Vita des Herzogs nur wahrscheinlic tier.
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Nachrichten, so zugleich sein gauzes historiographisches Verfahren vergleichend

zu priifen x
). Das Resultat ist aber, nach dem was angefiihrl wurde, kein

besonders giinstiges; Saxo, sehen wir, verfiihrt mit grosser Freiheit, urn nicht

zu sagen Willkiir, mit seiner Quelle, lasst weg und fiihrt aus wie es ihm

behagt; er verwischt den urspriinglichen Charakter der Uberlieferung, er hat

sie vielleicht mitunter geradezu missverstanden und dann einen solchen Irrthum

selbst nur weiter ausgeschmuckt.

Wie aber die Vita unabhangig ist von Saxo, so ist sie es auch von&©

Helmold. Es wurde schon bemerkt, wie bei diesem Deutschen Historiker

die Geschichte des Schleswiger Herzogs in mannigfach anderem Lichle er-O^* "-•""t," is

scbeint als hier. Bei Helmold tritt das Verhallniss Knuds zu Lothar und zum

Slavischen Reich in den Vordergrund; dem Konig Niels und Magnus gegen-

iiber wird der Herzog als stolz und hochfahrend geschildert; die Multer des

Magnus, die in der Vita und bei Saxo zum Frieden mahnt, ist es hier die

den Huss und die Leidenschaft anschurt. Allerdings findet sich eine einzelne

fast aufFallende Ubereinstimmung: die Geschichte von dem gefangenen Rauber,

der sich der Verwandtschaft mit Knnd riihmte und deshalb nur hoher als die

anderen, an einen Mastbaum gehangt ward (Led. 3), steht ganz ahnlich auch

bei Helmold. Doch kann daraus allein urn so weniger auf die Benutzung des

einen durcb den andern geschlossen werden, da schon Robertus Elgensis,

wie die Excerpte aus seinem Buche zeigen 2
), dasselbe Factum erzahlt hat,

und dies offenbar ein gewisses Aufsehen gemacht und allgemeine Verbreitung

gefunden haben muss. Noch weniger bede.utet, dass in der Erzahlung von

Knuds Ende einiges iibereinstimmt, namentlich dass der Herzog von seiner

Frau, aber vergeblich, gewarnt wurde, zu der Zusammenkunft mit Magnus zu

geben; alles ubrige ist doch wieder verschieden, gleich nur von einer be-

sonderen Zusammenkunft der beiden Prinzen, nicht von einem grossen Fest

des Konigs vorh.er die Rede; auch scheint nach Helmold Magnus selbst an

der eigentlichen Mordthat keinen Antheil zu nehmen.

I) Velschow hat also jedenfalls, wenn auch in einem andern Sinne als er meint, Recht

gehabt, wenn er in der eben angefuhrten Stelle fortfahrt: injuria tamen, opinor,

afficiunt, qui dicunt, ilium sprevisse haec antea scripla in usum suum convertere.

2) Langenbeck IV, S. 258. Es stand I, 15.

Hist.-Philol. Classe. VIII. C
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Ausser Saxo haben aber auch andere Schriftsteller die Vita gekannt

und benulzt. Einmal ist die ziemlich ausfuhrliche Darstellung welche das von

Langenbeck (SS. II.) herausgegebene Chronicon Danorum et praecipue Sialan-

diae giebt (S. 610 IT), ein blosser Auszug aus unserer Vita, und nament-

lich die ihr eigenthiimliche Erzahlung von der Ermordung Knuds auf diesem

Wege zuerst ziemlich vollstandig bekannt geworden; nur dass sie freilich auf
t

Grund dieser bis ins 14te Jahrhundert hinabreichenden Arbeit nicht wohl mit

den alteren Berichten des Saxo und Helmold in Vergleich gestellt werden

konnte und deshalb bisher nicht zu dera ihr gebuhrenden Rechte kam. Ausser-

dem sind, wie schon zu Anfang bemerkt wurde, die verschiedenen bei Lan-

genbeck (SS. IV.) gesammelten Legendae de S. Kanuto sammt und sonders

Ausziige und Bruchstucke aus dem in dem vorliegenden Codex vollstandig

erhaltenen Werke, wie aus dem liturgischen so theilweise auch dem histori-

schen Theile, hier freilich mehr noch aus der Geschichte der Translation als

aus der Vita selbst. So giebt Legenda 1. die erste Halfte der Translation

ziemlich vollstandig (Lect. 1— 6); Legenda 2, eine kurze Inhaltsangabe der

einzelnen Capitel der Vita (mit anderer Eintheilung in 6 Lectionen) und

ebenso einzelnes aus der Translation; Legenda 3. die Erzahlung der Ermor-

dung (Lect. 7 und 8) und die Translation (Lect. 1— 6 und 8 zweite Halfte)

ziemlich vollstandig; Legenda 4. nur liturgische Stiicke; Legenda 5. ziemlich

grosse Ausziige aus der Vita (hier z. B. die, auch in 2. enthaltene, Angabe

von der 9jahrigen Dauer der Feindschaft des Magnus gegen Knud und die

Bezeichnung Ripens als Ort der
#

ersten Zusammenkunft zwischen Niels und

Knud) und aus der Translation; Legenda 6. wieder der Anfang dieser; Le-

genda 7. endlich die Geschichte der Ermordung vollstandig (Lect. 8); Legenda

8. ist eine niederdeutsche Bearbeilung eines Theiles der Vita.

In der ausfiihrlichen, aber erst im 16ten Jahrhundert , aus Saxo, Albert

Krantz und anderen Quellen zusaramengeschriebenen Geschichte Knuds

genbeck IV, S. 23 Iff.) ist die Vita ebenfalls benutzl, wenn auch nicht so

bedeutend wie man vielleicht, wenn der Verfasser sie einmal kannle, ervvarten

sollte. Dies zeigen folgende Stellen. Abweichend von Saxo, dem jener sonsl

hier folgt, hat er die Worte: nee Sclavi me regem appellant, sed usuali

vocabulo chnesae, id est dominum seu herum, vocant; was nur aus der Vila
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stammen kann; wesentlich mil denselben Worten wie in dieser, und nicht mil

denen des Helmold, wird die Geschichte von dem vornehmen Riiuber, den

Knud hangen Hess, erzahlt; in dem Bericht iiber die Ermordung ist mehreres,

namentlich die Stelle iiber die Cecilia, Knuds Verwandte, die Frage des
/

Magnus: Cujus est Dacia u. s. w. hieraus genommen.

Auch wenn wir das in Abzug bringen, was so aus

bekannt geworden ist, jetzt aber durch die Entdeckung der Vita selbst eine

wesentlich bessere Beglaubigung erhalt, bleibt der Ertrag an ganz Neuem

erheblich genug. Es gehdrt dahin die Begrundung des Hospitals durch Konig

dieser Quelle fr

#

Erich (Lect. 1); die Schilderung des Niels und namentlich die Angnbe iiber

seine Gemahlin Margarethe (Lect. 2); die Bezeichnung des Elavus als dux de

Sheswich, die man haufig in so friiher Zeit nicht hat gelten lassen wollen *);

die Nachricht dass der Konig in der Stadt Schleswig nur „munilus Frisonum

praesidio" sich habe aufhalten kdnnen (ebend.); die genauere Schilderung von

der bergestellten Rechtssicherheit und Ordnung im Lande (Lect. 3); die Er-

zahlung von dem Verhaltniss des Herzogs zu der Geisflichkeit (Lect. 4); die

schon hervorgehobene charakteristische Antwort die dem Herzog bei der Zu-

sammenkunft mit Konig Niels zu seiner Rechtfertigung in den xMund gelegt

wird (Lect. 5); die von Saxo abweichende Bezeichnung der Verschworenen

(Lect. 6J; die Nennung der Orte Gefnewathe und Balstorp, die sonst nirgends

vorkommen (Lect. 7).

Auch in der Geschichte der Translation, die im ganzen vollstandiger

als die Vita selbst in den verschiedenen Legenden wiedergegeben wurde,

ist der interessanteste Theil , der von den Streitigkeiten der Prinzen Waldemar,

Knud und Svend handelt (Lect. 7 und Anfang von Lect. 8), bisher unbekannt

gewesen. Da er, wie wir vorher sahen, aus dem Anon. Roskildensis abge-

schrieben, liefert er freilich ebenso wenig wie das iibrige Werk einen beson-

deren Ertrag fur die Geschichte.

Am wenigsten Neues gewahren die fur liturgische Zwecke entworfenen

Verse, da sie

&

meist auch in die abgekurzten Legenden Aufnahme gefunden

m. Der grossere Theil ist uberhaupt ohne geschichtliches Interesse. Doch

1) Auch Sveno Aggonis hat iibrigens die Bezeichnung dux Slesvicensis, Langen-

hab

beck I, S. 59.

C2
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mache ich darauf aufmerksam, dass wenigstens einzelnes eine gewisse Beach-

tung verdient. Es enthalten namlick die Responsorien zwischen den Lectionen

eine Art kurze Geschichte Knuds in Versen, die namentlich darin von der

prosaischen Vita abweicht, dass nack ihr der Vater schon bei seiner Abreise

die Wiirde (honor, dock obne Zweifel des Herzogs zu Schleswig) ftir den

Sohn wiinschte, aber wegen der Jugend desselben die Ausfuhrung der Sacbe

unterlassen musste; was mit der Erzahlung der Knytlingasaga (Dan. Ubers.

S. 278) theilvveise zusammentrifft. Ebenso verdienen spater besonders die

Worte: Constitutus est Kanutus dux in regno et princeps in acie, und: Duci

Danorum sub jure regio exbibet konorem Slavorum legio, als abweicbend von

den Angaben der Vita kervorgekoben zu werden: sie stehen dera was Helraold

sagt L
) Biker, und es sckeint sick w7enigstens soviel mit Sickerkeit zu er-

geben, dass der Verfasser dieser Verse und der Vita nickt dieselbe Person

sein kann, beide Slucke vielmekr erst spater in diese Verbindung gebracbt

worden sind.

Bei der Ausgabe babe ich aber die Ordnung des Codex nickt verlassen,

das Ganze, wie es in diesem jetzt vorliegt, nickt in seine einzelnen Tkeile

auflosen wollen. Ich kabe nur geglaubt, die eigentlich historischen und die

liturgischen Abschnitte durch grdsseren und kleineren Druck unterscheiden zu

sollen; in den letzteren ist das cursiv wiedergegeben was in der Handschrift

Noten neben sich hat und also zum Singen bestimmt war. Ganz fortgelassen

(doch durch Angabe von Anfang und Schluss bezeicbnet) habe ich nur solche

Stiicke die rein kirchiichen Inhalts sind und gar keinen unmittelbaren Bezug

auf den Herzog haben, namentlick die Homilien, die sick sowokl an die Vita

wie an die Translation ansckliessen (die paar Satze die in der letzteren den

Legenden bHerzog nennen sind kerausgekoben}. Die in den versckiedenen

Langenbeck entbaltenen Stiicke wurden verglicken und die abweickenden Les-

arten die sick linden angegeben, erlauternde Beraerkungen nur einzelne kin-

zugefiigt, da bei der Vergleickung der Vita mit Saxo das meiste was solcker

bedurfte bereits zur Sprache kam.

i) Helmold I, 49: ducatu totius Daniae praeditus est; — emitque multa pecunia

regnum Obotritorum.
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In passione sancti Kanuti.

Tecum principium. Ad vesperas A. 1

)
Gapitulum.

Beatus vir, cujus capiti Dominus coronam inposuit, muro salutis circumdedit, scuto

fidei et gladio munivit ad expugnandas gentes et omnes inimicos.

Rf
2
). Beatus vir, qui potuit transgredi et non est transgressus

,
quis est hie, et

laudabimus eum. Hie est vere martyr Cristi miles Kanutus, quern Dominus constituil

ducem populi sui, qui extolli noluit. Set fuit inter illos quasi unus ex illis.

V. 3
). Dux judex Justus, sems leo> mitibus agnus.

V\ Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Fuit.

Hymnus a
. Gaudet mater ecclesia

9
— que pridem prolis nescia ,

— fecunda

sponsi gracia, — fit sterilis puerpera.

V\ Frustrala legis federe, — cessat ancilla parere; — set fides in bapttsmate

preponit partus Hbere.

Plures parit martyrio, — quorum ducem consorcio — sancta junxit devocio — et

sanguinis effusio.

pie proles regie, — dux et martyr egregie, — tuo sancto munimine — conserva

nos a crimme.

Ora patrem familias, — ut inter Syon filias — post funeris exequias — nostras

conjungat animas.

Patri, proli, paraclito, — ternus honor uni Deo, — cujus nobis professio

peccati fit remissio. Amen.

F\ Ora pro nobis, beate Kanute, ut digni efficiamur p. Christi.

Antiphona super Magnif. b Ace martyr, dux Danorum ,
— ave decus Dacie,

cura causas sauciorum, — cum sis pignus grade — in nostra serie.

Factis , verbis c te sequamur — et cum mentis acie , — ne in limo %nfigamur %

tel labamur glacie — vallis miserie.

Set te duce mundo calle — transeamus de A hac valle — ad superna et eterna

gaudia — evovae.

a) Steht auch Leg. 3 , Langenb. //, p 267.

b) Das Folgende Leg. 3, Langenb. p 264, Leg. 6, ebend p. 273. — gaudia

c) yerbo L. 6. d) ex L. 3.

1) d. h. Antiphona.

2) d. i. Responsorium.

3) das ist wohl Versus?
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Coll. Deus, in cujus fide a gloriosus dux Kanutus firmiter incedens, vite innocenti

violenter subtrahitur, presta, quesumus, wt, sicut ipse inmerito b morti addicitur, mor-

tern, quam promeruimus c
, ejus meritis evadere mereamur d

. Per dominum nostrum.

Invitatorium. Veni turba fideHum, — Dei adora filium. — Qui sanctum pro

Victoria — eterna ditat gloria.

V. l
)

Venite exultemus.

Hymn us. Primo proscriptos patria — parentum inprudencia — ad presens pre-

munt propria — nos peccatorum pondera.

V. Alleviatur sarcina, — si non per nostra merita, — ob martyris suffragia,
-

cujus sunt hec sollempnia.

Dux ora regem glorie, — qui sponsus est ecclesie, — ut nos in ejus corpore

servat* cum pacis federe.

Parce, pater, reatibus — patroni nostri precibus; — devictis cunctis hostibus,

pax sit nostris temporibus.

Patri proli. f

o
In 1° N. A. 2

)
Beatus vir, vere beatus, — secus fontem transplantatus, — fructum

profert irrigatus — in tempore suo. evovae.

A. Quare fremuerunt gentes, — innocentem persequentes ,
— infideles perierunt,

— et cum Christo sunt et erunt, — qui confidunt cum s eo. evovae.

A. Cum invocarem exaudisti, — invocantem nomen Christie — et pro morte

temporalis — in spe vite singulari — constituisti me. evovae.

A. Verba mea sunt percepta, — morte vita est adepta, — mors hec tuis grata

satis; — scuto bone voluntatis — coronasti nos. evovae.

A. Domine, dominus noster es — et sancti tui requies, coronasti hnnc in celis,

— quern adorat plebs fidelis — in unicersa terra, evovae.

A. In Domino confido, qui respicit in pauperes, — qui superbos obprimit et

exaliat humiles — quoniam equitatem vidit vultus ejus. evovae.

V. Gloria et honore c. e. d. Et constituisti e. s. o.

Lectio 1.

Rex christianissimus Hericus, Dei gracia dignus imperio, regnum Dacie

feliciter regebat, et eo regnante regioni arridebant pax et lex, prosperitas

a) maadatis L. 3. b) morti inoocenter L. 3. c; meruimus L. 3. d) raleamus L. 3.

e) servet in L. 3. f) L. 3 schreibt hier <

unten fortgefahren wird.

1) d. i. Psalmus.

2) d. i. In primo nocturno antiphona.

g) io eo L.3, wo dann
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«

I

gencium et victualium habundancia *), Inter cetera opera sua bona in regio-

nera longinquam orandi gracia aliquando profectus, pratis et prediis pecunia

comparatis, hospitale pauperibus et peregrinis admodum necessarium sumptu

proprio construxit. Huic cunctus populus ob bonitatis sue constanciam Jingua

propria Hegothe cognomen inposuit 2
). Hie igitur erga suos tante bumanitatis

gracia floruit, quod, eo jam tercio peregre profecturo, regio tota parte tercia

pecunie sue, exceptis terris et animalibus, votum regis redimere volebat.

Set nee prece nee precio rex proposito sancto privatus, una cum regina

sua Botilda arrepto itinere, filium suum seniorem custodem regni Haraldum

constituit. Kanutus quidem puer adhuc parvulus, quern regi* regina pepererat.

penes Skialm 3
), virum vero inter Danos strennuissimum, educandus degebat.

Rex providus tandem Romam perveniens, patrie sue consulens libertati, a

domino papa pallium impetravit; quo regno suo Iransmisso, incepte pcrogri-

nacionis iter peragere satagebat 4
). Interim imminente b

termino lanti viri

laboris, correptus febre, diem sui transitus divina providencia largienle assi-

stentibus predicebat, locum eis assignans quo humari optabat. Intuentibus hiis

loci inportunitatem et aftirmantibus , neminem ibi posse sepeliri, inquid:

'Domini est terra. Qui etsi inde me projecerit, extra cimilerium sepelite'.

Re<ris sermo adimpletur, die qua predixit moritur, ubi optavit sepelitur, et

factus est in pace locus ejus. Mirabile miraculum. Locus ille, qui omni

mortuo illocalis antea extitit, rege sepulto, cujuslibet sepulture satis aptus

5

Ericus

apparuit

Responsorium c
. Ortum duxit dux Kanutus de radice nobili.

erat huic propagator soboli. — Ex qua crevit regni salus et libertas populi.

V. Stemmatis pompositas, — morum elegancia — et virtutum probitas — sunt in

hac substancia. Ex qua.

a) tear *wei mat geschrieben. b) iminente Cod. c) Steht auch Leg. 3, Langenb. p. 205.

I Vgl. auch Anonym. Roskild. Langenb. I, S. 379.

2) Vgl. Ann. Lundenses a. 1095 S. 44; Chron. Erici regis, Langenb. I, S. 160.

3) Vgl. uber ihn Saxo XII, S. 609.

4) Dies scheint auf einem Irrthum zu beruhen; s. vorher S. 10. Aehnliches hat

ubrigens das Chronicon Erici regis a. a. 0. S. 160.

5) Vgl. die Einleitung vorher S. 11.

•
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•

Lectio 2.

Ut mors regis Danis innotuit, de regni regimine Haraldum, qui eos in

multis offenderat, deicientes, fratrem regis Nicholaum in regem constituunt.

Set minoris providencie et disposicionis quam regno expediret Nicholao exi-

slente x
), pars maxima regni in nobili regina Margareta pendebat, ita ut ab

extraneis Dacia regi virtute feminea diceretur. Regina vero ilia, mulier

sapiens et honesta, Kanuto, Herici regis filio, tamquam filio suo Magno ma-

terne dilectionis ostendebat affectum. Erant quidem* amici et socii Kanutus

et Magnus, ut sanguinis propinquitas postulabat, nee potuit inter eos regina

vivente discordia nutriri. Igitur cum ilia diem sibi ultimum imminere perpen-

deret, citatum ad se Kanutum alloquitur, dicens: * Fill me, cum sis mensibus

et moribus filio meo Magno maturior, memor consanguinitatis vestre et mee
dilectionis, noli avertere to ab illo; set si alterius suggestione aut propria

fatuitate deviaverit, corripe et corrige eum, ut frater alium facere debeat'.

Kanutus respondit: 'Mater carissima, Deum testor, per me nil sinistrum ei

eveniet, set, ut teneor, frater fidelis in omnibus ei apparebo'. Proficiens

itaque Kanutus etate et sapiencia, viribus et virtute tempus suum decoravit.

Qui cum adhuc cujuslibet dignitatis careret honore, duce de Slaeswich Elavo

diem extremum ducente, ducatum illius a patruo suo Nicholao peciit, et cum

prece petitum optinuit 2
). Ibi erat tempore illo pro defectu juris et justicie

tain assiduus Sclavorum incursus, quod ipse rex, nisi munitus Frisonum pre-

sidio, illic pernoctare non potuit. Nullus irisuper provincie illius inhabitalor pro

depredancium et latronum molestia de se aut de suis tutus erat. Tu autem.

R. b Quando fuit peregre rex profecturus, honorem optavit proli 3
)

, set honus non
sustulit etas. Perpendens pater hoc. Compassio sanguinis urget.

V\ Disponit*) cuidam pueri committere curam. Compassio sanguinis'.

a) quidam Cod. b) Auch Leg. 3 , Langenb. p. 265. c) fehlt L. 3.

1) Aehnlich der Anon. Roskild. S. 379.

2) Die Ann. Lund. S. 44 setzen dies ins Jahr 1109; das Chron. Erici regis 1115

(ebenso Ann. Nestved., Langenb. 1, S. 369 und andere 11, S. 521); eine spatere

Cbronik (ebd. I, S. 388) 1119. Eine sichere Bestimmung ist nicht wobl zu

gewinnen.

3) Vgl. die Einleitung, vorher S. 20.

4) Dies erscheint als Nachsatz zu dem „perpendens p. h.
u
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Lectio 3.

Factus igitur dux Dei disposicione Kanutus, posuit* super femur gladium

suum et precinxit se virtute; invasores regni dissipat, perdit raptores et fures

suspendit, et in brevi ab orani persecucione patriam suam liberavit x
). Et

factum est: qui in locis tucioribus ante trepidabant, jam in latibuiis hostium,

in speluncis latronum et in portis piratarum pascebant et accubabant, quia

non erat qui exterreret; nam juxta quodlibet Jitus quisJibet libere habitare

potuit. Si bos furto vel rapina subtractum fuerat, per

duos aut tres dies quereretur, ne forte erraret in agro; quod non inventum

ducis exactores 1
' reddere tenebantur, qui furem cum furto querentes, justiciam

exercuerunt. Quidam nacione nobilis, set opere nequam, sepius incausatus,

a temeritate sua desistere nolens, cum potens esset, pro minimo habebat

pauperibus injuriari et primos suos opprimere. Porro dux in Skania degens,

audivit, eum jura contempnere, justiciam parvipendere, nee Deum timere nee

homines vereri. Quo audito, de se sollicitus dux, non se sompno dedit, quo

usque rediens Juciam pervenit; et continuo coram illo prevaricator accersitur,

accusatur, convincitur, et a justo judice suspendio adjudicatur. Tunc ille duci

dixit: 'Propinquus tuus sum; ingenuitati tue noli inferre injuriam'. Ad hec

dux: 'Cum michi sis propinquus, ceteris in pena es preferendus; quia, quanto

aliis es genere alcior, tanto aliis alcius elevaberis'. Et factum est: malus

navis acquiritur et in vertice montis erigitur; cui reus appensus, indignam

vitam morte digna terminavit. Perpendentes iniqui, quod nee pravis propin-

quis judex Justus pepercisset, furari vel predari presumere metuebant 2
).

• R. c Hoc statuto — de Kamto, — quod pater disposuit, — dido vale, — jus

regale — tunc Haraldus suscipit. — Inchoato — voio grato, — iter rex arripuit.

V. Mansit puer cum cognatis, — et cum matre pater gratis — peregrinus proficit *.

a) Das Folgende excirpirt Leg. 5, Langenb. p. 27 i. b) exauctores Cod. c Steht auch

Leg. 3, Langenb. p. 265. d) so Cod. u. L. 3 far proticiscitur.

1) Vgl. die Schilderung der Ann. Lundenses a. 1130 S.45.

rtus

leitung vorher S. 17

Hist.-Philol. Classe. VIII.
D
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Lectio 4.

Pace facta in patria sua,- non viribus, non virorum numero, immo in

Domino dux habens fiduciam, paucis comitatus Sclaviam intravit; et ubi cen-

tum mortem metuebant, ibi cum se tercio securus incedebat. Deinde et a

principibus et a plebe cum honore suscipitur, cum reverencia tractatur, et

cum communi assensu ejus dominio Sclavia committitur; quam sub pacis

pignore regno Dacie fideliter confederavit !). In omnibus prospere egit, quia

manus Domini erat cum eo. Et merito, quia, quanto sullimior*, tanto bumilior,

quanto potencior, tanto benignior omnibus apparuit. In eo germinavit mens

provida et sancta, floruit sermo verus et benignus, fructificavit opus bonum

et efficax. In tantum dilexit decorem domus Domini, quod inter ministros

ipse primus earn sterneret et ornaret. Clericos quidem ejus, qui sicut in

festis sic in ferialibus eo presente divina celebrare tenebantur, nisi in habitu

regulari, officio suo vacare, non licuit. Sic in divinis devoius et curiosus, in

secularibus strennuus et curialis, a Deo et hominibus jure dilectus erat. Inde b

Magnus, regis filius, excecatus invidia, in corde suo concepit dolorem et

peperit iniquitatem; ducem dolo de terra delere voluit, sed non valuit, quia

nondum venerat tempus ejus. Fere annis novem fraterna invidia Kanutum

latuit. Attamen audivit a pluribus, quod ei Magnus insidias machinaretur;

set Hie fidelissimus de infidelitate tarn familiarem amicum suspectum habere

non potuit. Contigit interim, ut dux regi accusaretur. Tunc et rex falsis

favens suggestionibus , his causis concilio Ripensi eum aggressus est. 'Tu,

inquid, contra consuetudines terre nova quedam induxisti, et in Sclavia contra

me et regnum meum nomen regis tibi usurpasti'.

R. c Jam flos purpureus — spirat odorem A germine Justus.

Tempore messis dulcia grana ducit in altum.

V\ Ut puer tile corpore crevit, crevit in Mo gracia Christi. Tempore.

a) so der Codex hier und unten. b) Das Folgende hat Leg. 5, p. 27/ excerpirt. c) Steht

auch Leg. 3, Langenb. p. 266. d) odore g. justis L. 3.

1) Dies geschah erst nach 1125; vgl. Jaffa's Excurs in seiner Geschichte des

Deutschen Reichs unter Lothar S. 234
;

dessen chronologische Bestimmungen

ich aber nicht fiir riehtig halte; die Annales Barthol., Langenbeck I, S, 339,

die Knuds Erhebung in das J. 1128 setzen, haben keine Autoritat.

/
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V. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. Tempore.

In II N° A.
1

)
Domine, guis habitabit — et cum Sanctis guis intrabit — in

tua tabernacula? — miles ttius et adletha, — inmortalis cite meta y
— inventus sine

macula, — non movebitur in eternum. evovae.

A. Domine, in virtute tua — sancli • letalur anima, — pro cujus magna gloria

psallemus virtutes tnas. evovae.

A. Exaudi h
, Deus, te orantem, — ne contempnas* deprecantem; — cum exaudis

et intendis — et a malis me* defendis, — sperabo in te, Domine. evovae.

A. Te decet hymnus, pater sancte, — omnes guidem, gut amant te, — hymnum

dicent. evovae.

A. Bonum est confiteri — huic, gui vult misereri,— guia non est iniguitas in eo.

evovae.

A. Dominus regnavit, — sanctum coronavit, — de manu peccatoris ilium liberavit -

in sanctificacione ejus, evovae.

V. Posuisti, Domine, super caput ejus.

Lectio 5.

Dux, ut doctus erat, ad causam primam satis honeste respondit, dicens:

'Terra tua hoc in consuetudine hactenus habuit, quod nee sub serrura nee

sub qualibet custodia res suas aliquis secure possidebat. Jam si contigerit,

quod dives sive pauper rem aliquam in transitum omnium ultro posuerit aut

oblivioni tradiderit, a nemine ablata possessorem suum expectabit. Hec est

nova consuetudo'. Ad secundam objectionem exorsus ait: < Regis usurpati

nominis reus non teneor; Sclavia enim nee regem habuit, nee michi commissa

me regem vocavit. Usuali quidem locucione causa dignitatis vel reverencie

quemlibet consuevit. Hoc est dominus. Et hoc Dani ab

pretantes regem esse affirmant. Scis item, quod terram illam regioni

tue non solum pacificavi, immo, qui te magis oppugnabant, per me tecum in

pugna stare parantur'. Rex, his auditis, quia simplex erat et cito moveri

notmV. delatoribus derogavit, commendans opera ducis, quia erant bona valde.

Cum in temp die natalis domini regis, curia Roskild

veniret, et dux ad festum invitatus ire festinaret, uxor ejus rei eventual in

.) «„9«dMtf~ *» CM. b) Hi,r fakrt Le9 . 3 fort, Lan9eno. P . 265, kaiser nur tiesen

Absatz. ci contemna L. 3. d) malo nos L. 3. e) non potuit L. 5.

-

1} D. i. In secundo nocturno antiphona.
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menle recipiens, hortatur ilium iter illud penitus omittere. Set cordis inno-

centia viro justo eundi preposuit* securitatem. Dixit inquam: 'Pavide mulieris

suggestioni animum accommodare nostrum non est. Quid familiaritatis tiducia,

quid sanguinis propinquitas, quid composicio fidei prosunt alicui, si me

hesitacio aliqua ab incepto itinere retraxerit'. Quid plura? Fecit quod pro-

posuit , transfretavit ad curiam, et cum diligencia et dileclione tarn

a primis dux reverendus b recept est.

R. Instat tempus jwoentutis, — fructus et virtutis et salulis A
;

per quern jugo servitutis

V. Constiiutus

plebs privatur Dacie.

est Kanutus dux in regno et princeps in acie.

Lectio 6.

Magnus igitur, cui dux Kanutus se tucius committebat, meditabatur die

ac nocte
,
quomodo traderet perfidi in fraterna pro

dicione Henricus Skataelar H fretus consilio, proceres precipue b

federavit, in quibus pre ceteris male faciendi fiduciam habebat. Q

Ubbo comes, alter Haquinus Norwe

Conjurati hii quatuor quis

straverunt de tradicione tractaturi. Subdole dolo huic

dederunt. ut forte quis eorum ind

Haquinus 6
Skaniensis erat 2

)

palam faceret, terre se pro-

jacentes iniqui assen-

ambuland nee

sedendo stando se interfuisse secure juraret. Sed q Veritas, que

neminem fallit, a quovis falli non potest Haq

socios suos sanguinem sitire innocentis, recessit a consilio impiorum, nee sedere

voluit in insidiis, ut innocentem interficeret. Pro certo dejiique Magnus per-

pende

corde

prefatos ad facin diu proposuerat parat quod

perat, opere pi differre nolebat Ad patris ergo curiam

perfidus perveniens 3
), sub specie devotionis dilositatis velans affectum, peregr

a) proposuit L. 5.

s. et t. L. 3.

b), rcvendus Cod.

e) iibergeschrieben von ders. Hand im Cod

c) Steht auch Leg. 3, Langenb. p. 266. d) et

1) Vgl. Sveno Aggonis c. 7 S. 59 und Langenbecks Note.

2) S. vorher die Einleitung S. 12 Note 3.

3) Dieser Zusammenkunft gedenken auch Helmold I, 50 und die Knytlingasaga

(Dan. Uebers.) S. 294. Im Uebrigen weicht jener erheblich, diese ganz und

gar ab. Auch Robertus Elgensis hat zum Theil anderes berichtet, Langenbeck

IV, S. 259. 260.
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se profecturum palam professus est. Deinde tamquam familiarem suum ducem

sanctum de voto falso consulere cepit, dicens: 'Frater lidelis, cum pre

cunctis mortalibus te solum sine falsitate aliqua expertus sim, instanti negocio*

me et mea consilio tuo ordinare disposui. Sumus enim tarn fide quam san-

guinitate conjuncti; unde nee ego nee tu in necessitate disjungi racione vale-

mus. Volo, inquam, ut in secreciori loco" michi soli solus obvias, ubi nemine

inpediente que deliberanda sunt diffinire valeamus'. Kanutus falsi fratris fidem

verbis dedit, et respondit: 'Care frater, affectum tuum bonum bonorum omnium

actor ad felicem perducat effectum. In vera fraternitate fraus aut iittio me-

tuenda non est. Locum et tempus assigna; paratus enim sum in omnibus

Ubi parere'. Facta inter eos composicione, prout quod ulrisque placuit, dux

non doli conscius c in devocione fratris delectabatur, et ille Magnus in spe

positus perfidie malo suo applaudebat. Tu.

R. • Dux hie factus sui juris, — diligit justiciam, — et in rerwn e deft

optinet cictoriam. — Perdit pravos f
, a pressuris consercans

V '. Pauperibus pater ille pius fit pastor egenis «,

Lectio 7.

Quando tempus secundum consuetudinem curie affuit, quo in vital! erant

valefacturi invitantibus, vadit ad Gefnevvathe Magnus, et dux ad Balstorp l

iter direxit. Die b
altera epiphanie 1 summo diluculo Magnus surgens, et

armatus fraude interius et ferro exterius, tamquam ad pugnam paratos
k

se

quam plures sequi precepit. Hii simul 1 incedentes, ab injusto homine jurare

compelluntur, ut, quem ille primus invaderet, omnes in ilium absque dilacione

a) Der Codex interpungirt nach negocio, nicht nach sim. b) miranda sunt beigefiigt, aber

getilgt itn Codex. c) concius Cod. d) Auch Leg. 3 . Langcnb. p. 266. e) rebus

L. 3. f) pravas L. 3. g) Perdit fiigt L. 3 hiniu. hi Diesen und den folgenden

Sat* hat Leg. 3, Langenb. p. 265. i) ep. Domini L. 3. k) paratus L. 3. I) inc. s. L. 3.

1) Von diesen bisher nirgends genannten Orlen bin ioh den ersten mit den mir

zuGebote stehenden Hulfsmitteln (Pontoppidan, Danske Atlas, und Mansa, Karle

von Seeland in 4 Blattern), nicht zu bestinnnen im Stande gewesen. Balstrup

heisst nach Mansa ein kleiner Ort ganz nahe bei Ringsted;, sudostlich von

demselben.
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arraata manu insurgerent \ Ad silvam tandem perveniens, in qua ad per-

dicionem suam parricidium perpetrare disposuit, auctor sceleris in densitate

arborum armatos abscondit, saltumque solus deambulans, doli nuncium ad

ducem direxit, mandans ei
?

ut, quod fideliter spoponderat, cum festinacione

adimpleret. Node eadera in Haralstath 2
) cum cognata sua Cecilia, regis

Kanuti filia
;

Kanutus pernoctaverat; a qua sollicite hortabatur, ne Magno

solus obviaret. Cui ille: 'Carissima, ne rei hujus reus appaream, facere

teneor, quod fide pollicitus sum'. Dux igitur adhuc erat deditus b sopori,

quando nuncius perfidi ad hostium pulsavit. Quo audilo, vix ex toto vestitus

falsi fratris festinavit favere mandato. Suggeritur a suis arma sumere c
;

quibus

ille dixit : 'Absit. Res enim suspecta habetur, quando inermi armatus oc-

currit' 2
). At illi: 'Domine, fideles tuos tecum sume d

, rei causa forsan

dubio est; et dedecus habetur, quod dux solus incedere debet'. Quibus ille:

'Cum unus ad consilium vocatus fuerit, plures accedere racio non permittit'.

Quid plura ? Puerum proditoris vir sanctus cum se tercio persecutus est.

Incedentibus illis, puer precedens premunire de insidiis ducem volens, set

aperte secreta domini sui pro observacione juramenti denudare non ausus,

ordinem cujusdam parricidii cantando ter reiteravit, ut inde percipiens quod

hostes ei paraverat, illud devitandi adhuc haberet facultatem. Set fidelem

animum non potuit tangere infidelitatis suspicio. Dixit quidem ad puerum,

perpendens ex parte, quod hoc sui causa cantaret: 'Hec et hiis similia a

perfidis paganis, quibus fedus fidei et consanguinitatis auctoritas et timor Dei

irrita tenebantur, perpetrata sunt; a christianis fidelibus facinus tale factum

non creditor'.

a) Leg. 3 fahrt nach Einschaltung des Resp. ; Ortum duxit etc. fort: Quid plura? Sermonibus

odii etc. b) debitus Cod. c) summere Cod. dj summe Cod.

1) Diesen Ort (Harrestedt, nordlich von Ringstedt) nennen auch Robertus Elg. Ill, 6,

p. 260. Sveno Agg. c. 7, p. 59 und Saxo p. 638.

2) Die chronica Danorum, Langenb. II, p. 611, die dieser Vita folgt, sagt hier ab-

weichend nach Saxo S. 638: Quern cum pueri sequi vellent, prohibuit eos.

At cum illi dicerent, turpe esse, quod dux non solum sine pueris, sed etiam

sine gladio incederet
;

aegre gladium accepit.
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R. a Pacem Danis — et paganis — fidem sanctus contulit, — quos a vanis — et

prophanis — ritibus recedere — et in Christum credere — compulit sub pacts federe.

V \ Duel Danorum sub jure regio h — honorem exhibet Sclacorum legio. Quos,

Lectio 8.

Ad c locum prodicionis sanctus properans, prestolatorem perfidum per sal-

Jud

turn vaganlem solum videbat. Quo viso, deseendit, equum puero commisit,

et solus incedens, vultu hilari, consciencia pura et mente fideli hosti doinestico

se obviam dedit. Accessit Magnus. Magnus inquam nomine, inagnus cordis

malicia, magnus oris dilositate **, magnus inpietate operis, virum lidelern,

benignum et justum feda lingua salutavit et profanis braehiis amplexatus est,

) traditoris officio se obligavit. Locum quidem e assiguans

remociorem f
, inquid: 'Frater, eamus et* sedeamus illic'. Fratrem vocat, quern

fraude circumvenit h
; ire hortatur, quern cadere optat, et sedere ammonet,

in
1 quem insurgere presumit. Pius impio assensum dedit

u

,
cum eo vadit et

sedet, et sedens versipellem latenter sub toga loricatum perpendit, et dixit:

'Frater bone, quid arma portas in tempore pads'? Ad hoc traditor: 'Inimico

meo juxta opus suum vicem reddere teneor, et ad vindictam ad presens

paratus sum'. Dux magni consilii et consolacionis, proditoris malicie consulere

3, ait: 'Absit, frater, ab ar

effundendo, sollempnitatem

san

Expecta pacienter, transactis hiis diebus, cum tempus ulcionis advenerit, ad-

versus adversarium tuum, si opus sit, manus mea tecum erit. Inimicus ero

inimicis tuis, et te diligentes amici michi erunt'. Jam scelus diucius celari

non potuit, sermonibus
1

odii Magnus ducem circumdedit™, dicens: Canute",

cujus est Dacia'? Vir° sanctus simpliciterr respondit, dicens i: 'Frater,

interrogacio ' talis unde venit et quo habet procedere'? Dacia cujus est nisi

patris tui et patrui
1 mei, est et erit, quamdiu placuerit ei per quem reges

a) Steht auch Leg. 3 , Langenb. p. 266. b) legio Cod. c) Das Folgende Lee

p. 2J-4. d) dolositate L. 7. e) quendara Cod. f) remocionem cow

Langenb

Cod. g) sed L. 7. h) circumTenire L. 7. i) fehlt L. 7. k) prebuit L. 7.

\)Das Folgende hat auch Leg.3, Langenb. p.265; excerpirt Leg. 5, p. 272. m) circura-

venit L. 3. o) frater L. 7. o) Cui fir L. 7. p) Vir simplex L. 3. q) fehlt

L. 3. 7. r! t. i. L. 3. ) prodere Cod. 1)
patris L. 7.



32 G. WAITZ,

regnant' 4
. Tunc Magnus b

: 'Non c
sic; omnes post te vadunt; tu d

tollis a

nobis locum et gentem, et inter 6 nos hoc modo melius dividi potest'. Hiis

dictis, dux f tamquam ovis innocens ad mactandum ductus, circumspiciens

*

armatos aspexit b
, et ait: 'Frater 1

,
scit qui

fe omnia novit, me tibi aut tuis verbo

vel 1 opere numquam obfuisse"; et quid hoc fecisti? Ubi fedus, ubi fides, ubi

vera fraternitas? Judicet inter nos, qui reddet unicuique juxta opera sua'.

In hoc sanctus surgere voluit, set per cappe capucium" traditor eum indigne

retrahens, extracto gladio, ab aure sinistra in dextrum oculumf caput findit,

et martyris cerebrum impie denudaviti. Accurrens igitur Henricus 7

, cujus

superius mencionem feciraus, parricidii particeps 8 effectus, corpus innocentis

lancea transfodit 1
. Deinde ceteri sceleris hujus conscii, ut in infidelitate fides

servaretur, in latera" ducis lanceas fixerunt\ Et sic glorioso martyrio jura

carnis Justus persolvit w
. Passus est igitur vir pius, rectus et innocens, dux

Dacie Kanutus, regis Herici x proles, paterque venerabilis regis » Waldemari,

7. Idus Januarii, sequenti die epiphanie, feria quarta, anno ab incarnacione

Domini 1130; cui est honor et gloria per infinita secula, amen.

R.* Felix iste vicibus fruitur paternis;— nam obstrusis undique hostium catervis™, —
dux dat uti Daciam legibus modernis.

V\ Providus in opere, verax in sermonibus,— vere Deo placuit et dulcis hominibm.

W Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

Ad cc A. Dux Kanute, da ducatum, — ut per iter Deo gratum — incedamus,

quo venire ad optatum — portum, Sanctis preparatum, — valeamus. ecovae.

a) Hier fiigt Leg. 3 das Resp. ein: Quando fuit peregre etc. b) M. ait L. 3. c) Nunc

L. 7. d et tu L. 3. e) et hoc i. n. modo L. 3. 7. Chr. SiaL II, p. 611. f) dux

sanctus Kanutus i* 7. g) et c. L. 3. h) c. et fehlen L. 3. i) ille von anderer

Hand hinzugefiigt Cod., fehlt L. 3. 5. 7. k) quia cow. qui Cod. Ij aut L. 7. m) L. 3

fahrt mit dem Resp. fort: hoc statuto etc. und dann: in secundo nocturno antiphona, ver-

schieden won der oben: Cum invocarem etc., dann: Et adjunxit Canutus : ut quid hoc fecisti,

frater. n) capucium corr. capicium Cod. per capucium L. 3. 7. per c. capucium L. 5.

per capae capitium Chr. Sial. o) eum tr. L. 3. p) in dexterum caput L. 3. q) L.3

fiigt Kesp. ein: Jam flos purpureus etc. r) H. Scathelar p. p. corpus L.3. H. cujusdam

nomine p. L. 7. s) participes Cod. t) perfodit L. 3. u) latere d. lancea L. 7.

v) miserunt L.3. w) L.3 fiigt das Resp. ein: Instat tempus etc. x) Erici L. 3.7.

y) fehlt L.3. z) Steht auch Leg. 3 , Langenb. p. 266. aa) cavernis Cod.

*



UNGEDRUCKTE LEBENSBESCHR. DES HERZ. KNDD LAWARD V. SCHLESWIG. 33

Secundum Johannem. In ill. Dixit Jesus etc.

Omelia lectionis ejusdem. Ostendit nobis rerum etc,

R. In mis suis omnibus etc*

10a
.

x

)
Attendens auctor plasma etc.

R. Succumbenti gladio etc.

Lectio 11. Factis ex parte duobus etc.

R. Mox tirtutem tnartyris etc.

Lectio 12. Si granum mortuum fuerit etc.

R. a Decus regni et libertas, — pax, flos, fructus et ubertas, — ***** aures

das apertas, — linguas mutis das disertas, — claudis gressus, cecis visus. — Quisquis

eger est, confisus — in te, sanus redditur.

V\ Cetibus angelicis junctus super astra locaris — atque tuis famulis in terris

i

auxiliaris.

V\ Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

R. Decus regni.

P r o s a. Qui conducts — servos crucis — Crucifixi numine. e *) — Prece

duds — mre lucis — nos illuslra lumine. e — Custos legis, — mundo degis
9

mundi carens mcio. o — Proles regis \ — dux egregis — pastoris officio.

— Prave gentis, — perimentis — populum et pecora. a — Vi

potentis — a tormentis — gens est tua libera, a — Sanus redditur.

S. Johannem. In ill. Dixit Jhesus discipulis etc.

Laus. Te decet laus etc.

Collect a. Deus, qui sanctam nobis hujus diei sollempnitatem in honore beati

Kanuti martiris tui consecrasti, adesto familie tue precibus, et da, ut cujus hodie festa

celebramus in terris, ejus meritis et intercessionibus adjuvemur in celis. Per.

Ad laud. A. In matutinis laudibus — exaudiat nos Dominus — et sancti sui

meritis — nos sercet a periculis — in longitudine dierum. ecocae.

A. Jubilate et servite— Mi, qui est auctor cite, — ut sequentes sanctum ducem

ducat nos ad veram lucem — ceritas ejus, eoovae.

A. Deus mens, domine, — labia mea laudabant te, — os justi taude repletur,

os obstructum destruelur — loquencium inique. evovae.

A. Benedicite — regem justicie, quern secutus dux beatus — est, cum sant

exaltatus — »» secula. etotae.

a) Steht auch Leg. 3, Langenb. p. 267. b) So der Cod.

1) D. i. decima (lectio).

2) Der eine Buchstabe hat eine Reihe Noten neben sich.

Hist.-Philol. Classe. VIII.
E

#



#
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*

A. Laudate omnes angeli — nomen sanctum Domini, — et mater ecclesia — pro

filii sui gloria — laudet Dominum. evovae.

R. Stola jocunditatis induit eum Dominus.

V\ Et coronam pulchritudinis posuit super caput ejus.

V\ Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

Hymn us. Gaudet mater ecclesia.

Super Benedictus A. a Benedictus Dominus, qui virtutis incrementum — sancto

duci contulif, — unde h granum grana centum — moriendo protulit; — ut non intret in

tormentum c — patens peccatoribus , — pie dux , hunc due conventum — de peccati

foribus f— in mam pacts, evovae.

Ad I
a A. Jam lucis orto sydere, — in tue pads federe — pro tuo sancto mar-

tyre — nos confirma, Domine. evovae.

Ad II

I

a antiphona. Nunc sancte nobis Spirilus — in adversis omnibus — sancti

Kanuli precibus —- adesto propicius. evovae.

Ad IIIa capitulum. Beatus vir, qui suffert temptacionem, quoniam, cum pro-

batus fuerit, accipiet coronam vite, quam repromisit Deus diligentibus se.

\\ Gloria et honore coronasti.

Collecta. Presta, quesumus, omnipotens Deus, ut, qui beati Kanuti martyris

tui natalicia colimus, intercessione ejus in tui nominis amore roboremur. Per.

Ad VIa A. Rector potens domine, — pro tuo sancto nomine — nos tui sancti

martyris — celi junge gaudiis. evovae.

Capitulum. Justus si morte preoccupatus fuerit, in refrigerio erit.

V. Posuisti, Domine, super c. ejus.

Collecta. Sancti martyris tui Kanuti, Domine, nos oracio sancta conciliet, qui

saeris virtutibus venerandus refulget. Per.

Ad IXa antiphona. Rerum Deus creator omnium — audi pie preces fide-

lium, — et ad tuum nos due imperium, — qui precessit dux per martyrium. evovae.

Capitulum. Corona aurea super caput ejus expressa signo sanctitatis gloria

honoris et opus fortitudinis.

V. Justus ut palma flo.

Collecta. Presta, quesumus, omnipotens Deus, ut, quern fidei virtute imitari non

possumus, condigna saltim veneracione sectemur. Per.

Ad vesperas antiphona super psalmos. Virgam virtutis tue emittet Do-

minus exion* dominare in medio inimicorum tuorum. evovae.

P. Dixit D.

A. Potens in terra erit semen ejus, generacio rectorum benedicetur.

a) Steht auch Leg. 3, p 267. Leg. 6, p.274. x b) unura L, 3. c) tormentis L. 6. d) So der Cod.
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P. Beatus vir.

A. Collocet eum Dominus cum principibus populi sui.

P. Laudate pit.

A. Dirupisti, Domine, vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis.

P. Credidi propter.

Capitulum. Stola jocunditatis induit eum Dominus, et coronam pulchritudinis

posuit super caput ejus. Deo gratias.

R. Martyr benignissime Kanute, te in Christo sollempnimntes tnere.

V. Et fac nos ad eterna sollempnia tua pertenire.

V. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

Ymnus. Gaudet mater.

Super Magnif(icat).* Dulcis martyr, dux Kanute, audi preces supplicum,

due nos de hac sertitute, — ne peccatum — nos privatum — site scelus puplicum

nos ducat ad interitum; — set cum justis et cum bonis — terram repromissionis

fac intrare — et in ea perdurare — per tuum sanctum merilum — in eternum.

P. Magnif.

Antiphone. Kanute, pacifice, — dux Danorum optime, — Christi miles

martyrque egregie, —' ora pro nobis, domine.

A. Memoriam agentibus — sancti Kanuti martyris — salutem donet Dominus

et anime et corporis, evovae.

A. Memores memorie — tue, martyr sanctissime, — in mundi hujus fluctibus
9

nos salva tuis precibus. evocae.

Collecta. Presta, quesumus, omnipotens et misericors Deus, ut, sicut plebem

tibi devotam beatus miles tuus Kanutus paterno sinu jugiter fovere consueverat in terris.

ita pro nobis apud tuam clemenciam pia ejus oracio numquam desit in celis. Per.

In translacione sancti Kanuti ad ves. A. super psalmos: Dixit

Dominus. Ate, martyr gloriose, - are, sydus jam celeste, - decorans, Kanute,

celum, - nos guberna tisens humum, - quo letemur triumphantes
,
- te patronum

tenerantes.

P. Dixit Dominus.

P. Beatus vir.

P. Laudate pium.

P. Credidi propter.

Capitulum. Placens Deo factus dilectus et vivens inter peccatores translatus est,

raptus est , ne malicia mutaret intellectum illius , aut fictio decipiat animam illius.

R. Beatus vir. Require in passione

a) Steht auck Leg. 3, p. 267

E2
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Ad mag(nificat) A. Pie pastor et patrone, — nos conforta in agone — cite

transitorie , — ut in hac migracione — nos non privet spe corone — amor vane

glorie; — tu evelle — et expelle — vetustatis ticium, — ne procelle — nos nocelle

trahant ad supplicium. evovae.

P. Magnif.

Collecta a
. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum ducem Kanutum meritis

suis inter martyres mirificas et inter mortales miraculis manifestas, presta, quesumus,

ut nos, qui ejus translacionem celebramus, ipsius precibus de presenti miseria ad

perhenne gaudium transire valeamus. Per.

Ad matutinas invitatorium. Veni turba.

Y\ A', et V\ l
) de passione. Hystoria per totum de passione.

Lectio prima.

Deo h dilectus dux Kanutus terminum tangens, quern preterire quis r non

poterit d
, in fidei

c pignore meritum et nomen martyris preciosi f morte pro-

meruit*. Quam plures igitur
1,

tarn feliciter sopori 1 dedito, et pro nobilitate

germinis k
,

quia regis filius, et pro excellencia dignitatis, quia dux et judex

Justus, et pro bonitate innata, quia mente 1 providus, lingua disertus, manu

fortis, procerus 1" corpore, venustus facie", fidelibus famularis et factori suo

fidelis apparuit, lacrimis madefactas p exequias impendebant.

siquidem

Lectio 2.

no multiplex, corpus gloriosum Roskildis

ferret Civitas erat
r enim sede pontificali auctorizata ceteris 8 excellencior, et

patroni' patrie
2
) precioso" dotata pignore, tain prineipum* quam prelatorum

a) Steht auch Leg. 1, Langenb. p. 262. Leg. 2, p. 263. Leg. 4, p. 271. Leg.5, p. 272. Leg. 6, p. 27 3.

b) Das Folgende steht Leg. 1, p. 261. Leg. 5, p. 272. Leg. 6, p. 273. Der Anfang Leg. 2. p. 264.

Leg. 3, p. 268. o non quis L. 1. ne quis L. 3. nemo pr. p. L. 5. q. quis pr. non p. L. 6.

d; potest L. 2, e) fide pignoris L. 1. fj pretiosus L. 1. preciosa L. 2. 3. 5. g) L. 3.

fdhrt fort: Annis quidem 15 etc. h) eidem fiigt L. 1. hinzu. i) morti L. 2. felici

morti L. 5. k) generis L.2, die das Folgende abkiirU. 1) p. m. L. 1. m) fehlt L. 5.

n) c. y., f. decorus L. 5. o) familiaribus fidelis L. I. familiaris L. 5. fidelis, familiaris

L. 6. p) madefacti imp. L, 1. q) differre L. 6. r) enim erat L. 1. 5* erat and sede

fehlt L. 6. b) a. dignitate c. L. 5. t) pariter in L. t. u) preciosa L. 6. v) prin-

cipium Cod.

1) D. i. Yranus antiphonae et versus.

2) Gemeint ist ohne Zweifel Konig Knud der Heilige.
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ascripta sepulture 1

,
majoris dignitatis melioribus apparuit. Terror inqiiam b

tyranni eos a proposito desistere c subito compellebat : frustrati
d voto disposi-

cione divina, sancti* reliquias Ringstathiam f tulerunl *).

Lectio 3.

Membris tandem tanti martyris in basilica « Marie matris et virginis

sepulchro commendatis, virtutem sepulti benignitas divina insepultam k mani-

festavit. Tempore illo ecclesie sancte duo prefuerunt' prebendarii, et umbo

nequam. Qui k
,

quia viciosi, virtutibus martyris invidentes, quern 1 Dominus

manifestum fecerat, sub modio malicie abscondere m satagebanf. Prevaluit

inquam" potencior, falsitate cedente veritatiH. Delatorumi martyris invectioni-

bus' lictis nullus fidelium fidem adhibuit.

Lectio 4,

Perseverantes siquidem in malicia sua secundi interfectores, pejores prio-

ribus, sedent in insidiis, ut semel interfectum iterum interficianf innocentem 1
.

Unde falsi" vates vetularum faventes frivolis, sepulchrum sancti, animalis in-

mundi T decoctione adhibita, fedare frustra festinabant, ut^hiis maleficiis mira-

culis cessantibus, martyris memorie meta poneretur. Set licet Wins iniquitati

nocere apposuit innocenti, nichil
w prevaluit inimicus in 1 eo, quia in Domino

»

dormientis, faciente' finem favilla, lucernam ardentem nequicit
aa ebula

m
non potuit

b "

Lectio 5.

Annis cc quidem quindecim membra martyris humata manebant, et fama

felix de die in diem accrescentibus miraculis longe laleque incrementum ac-

a) scripturis L. 1. b) tamen L. 1. c) 8. d. L. 6. d) Inde fr. L. 1.5.6. e) s.

martyris r. L. 5. f) Ringstadiam L. 1. 5. 6. g) baailicam L. 1. sancte M. L. 5. 6.

hj in sepulchro L. 1. i) duo preb. erant L. 5. 6. k) quia ipsi t. L. 1. Quia qui

L. 6. J) quod i" I- m )
stud 'ose ab"c - L. 6. n) sattagebant Cod. o) cum

L. 6. p) Veritas L. 1. q) enim fiigl L. 1. bei. r) inTent. L. 1. internect. L. 6.

s) interficerent L. i. t) feklt L. 1. u) fehlt L. 5. t) immundo L. 6. w) nil L. t.

x) fehlt L. 1. j) domo L. 6. z) f. f. f. fehlen L. 1. aa) neb. neq. L. 1. 6. bb) L. 6.

fahrt fort: Hujua quidem fama — accepit, wo sie schliesst. ccj Cujus q. q. diebus

L. 1.

1 ) Vgl. Sveno Aggonis c. 7 p. 59.

j
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cepit. Universis igitur* persecutoribus ejus peremptis, perempto eciam Herico b

Emune, qui leonina feritate in fratris ulcione c
nulli parcens cedem exercuit,

Hericus d Spache regnum e
optinuit *). Tempore illo etatis discrecio f

, nature

nobilitas, gratia virtutum et timoris absencia Waldemarum, ducis et martyris

filium, diu latentem, in medium duxerunts.

Lectio 6.

Erat et
h ejus collateralis et consanguineus Sveno, patrui ejus lilius, cujus

juventutem tarn virtutis quam nature dignitas nobilitavit. Istos ergo nobiles

et consanguinitatis observancia et fedus familiaritatis in rebus omnibus unanimes

reddebant. Inde 1
inito consilio, Waldemarus patris et Sveno patrui secundum

opinionem suam honori k consulentes, ejus reliquias de tumulo in feretrum

trausferre disposuerunt. Ex quo hoc innotuit archipresuli Eskillo, Romane

sedis 1 reverenciam observans, nec m obvians racioni", a° voto juvenum velle

avertens, et ne fieret auctoritate pontificali interdixit. Uli quoque speciete-

nusF presumpcionem pretendentes , instabant inceptis, et ossa tumulo deposita

feretro imposuerunt *«. Operis quidem retrospecte 5 memores malicie, inauditi

sceleris a
1 loco sancti eliminaverunt auctores".

Lectio 7.

Ecce ne domus Dei diucius pastoris pateretur injuriam, Johannem Othe-

niensem consensu capituli in pastorem elegerunt, et rege annuente religionis

intuitu redeuntes Ringstathiam, ejus providencie ecclesie sancte curam commi-

serunt. Anno eodem rex regnum resignavit, et habitu religionis recepto,

mundi miseriis feliciter valefecit 2
). Succedente Svenone in regno, pax periit,

a) fehlt L. 1,3. b) Henrico Emunde L. 1. Erico Emmune L. 3. Erico L. 5. c) ultio-

nem L, 5. d) Ericus L. 1 , wo Sp. fehlt. Er. Spage L. 3. Er. Spake L. 5. e) o. r.

L. 1. 3. f) discercio Cod. g) Hier endigt L. 5. b) enim L. 3. ij fehlt L. 3.

k) honoribus L.3. 1) legato fiigt L. 3. bei. m) et L. 1. n) rationibus Lt. o) animos

j. ayertere yolens ne L. t. av. velle L. 3. p) spontanea presumptione L. 3- q) Hie

endet L. 1. und fiigt nur die Collecta bei, die hier unmittelbar vorhergeht. r) quoque L. 3.

s) retrospect! L* 3. t) fehlt L 3. u) actores L. 3, die fortfahrt: Rex vero igitur

W. victoriosus.

1) 1137. Vgl. Helmold L 67 Quellen

2) Im Jahr 1147. Das Folgende stimmt wortlicb mit Anonym. Roskild. S. 387
;

s. die Einleitung S. 9.
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excitatur sedicio, et commocio intestina eciam pacificos ad prelia provocavit.

Rex iste fere per triennium a regno remotus, sub specie pacis ad patriam

remeavit. Tunc quidem Sveno
;
Kanutus et Waldemarus, fidejussoribus inter-

positis, in unmn convenerunt, et prudentum consilio paci consulentes, sedicio-

nem rcgni sedare satagebanf.

[Lectio] 8.

Tali ergo condicione confederantur cognati, ut regionis divise quislibet

illorum terciam partem libere possideret. Et facta sunt fedus fictum et pax

falsa. Convenientibus enim illis Roskildis, Kanutus et Constantinus a Svenone

mtur; quibus succumbentibus

proditore in Gratfueheth dir D

riam optinuit, et sic tota Dacia ejus data est dicioni. Rex b
igitur Waldemarus,

victoriosus, paganos ad fidem, fideles ad pacem, pacificos ad securitalem

provocavit. Odium in dilectionem, dolorem in gaudium, bellum in pacem et

egestatem convertit in opulenciam. Ad prirnum inquam rediens propositum,

patris
c sui martyris gloriosi perpendens multiplicari miracula, ejus translacioni

operam [dans d
], super hoc archipresulem Es denter e

sapi satisfecit. Et missis personis, quorum primus f archi-

presul Upsalensis Stephanus extiterat, quod a summo pontifice Alexandre juste

peciit, jure impetravit. Redeuntibus* ergo legatis, 7. Kalendas Junii anno

Domini postolica pater

»y dux Kanutus translatus est.

9

Secundum Matheum. In ill. Dixit dominus Jhesus etc.

Omelia ejusdem. Multa sunt in ista vita etc. (unter anderm:

Sic sevi dum ducem Kanutum in dolo salutabant, odium simulata amicicia velabant.

Dum vero in eum armis crudeliter irruerunt , doli latentes in lucem proruperunt . .
.)

Lectio 10. U {unter anderm:

Corpus quippe Kanuti ab impiis per penas consumatur, set anima ejus ab angelis

in celesti gremio collocatur. Et ecce ducem pro justicia occisum totum regnum vene-

ratur, occisores autem ejus totus mundus execratur).

a) sattagebaat Cod , no Lectio feklt. b) Rex vero ig. L. 3. c) s. p L 3.
)
fM,

Cod. p. mir. ejus mult, dans op. super L. 3. e) lite vero sane ,nc. L. 3. I) p. a.

U. St. onus ext. L. 3. g) Recedentibus L. 3. h) ab incarnaUone L. 3.
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i

Lectio 11. Nonne duo passeres asse veneunt? etc. (unter anderm:

Sic caro Kanuti velud as in precio solvitur, et binus passer, scilicet anima et

corpus, ab eterna morte tollitur).

Lectio 12. Vestis autem et capilli etc. (unter anderm:

Sanctum itaque Kanutum, qui veritatem coram populo protulit, justiciam in judicio

excoluit, Christus confitebitur in celis ....).

Ad I
a A. Jam lucis.

Ad IIl a A. Nunc sancte nobis.

Capitulum. Beatus vir, qui inventus est sine macula, et qui post aurum non

abiit, nee speravit in pecunie thesauris, quis est hie, et laudabimus eum, fecit enim

mirabilia in vita sua.

V\ Gloria et honore.

Collecta*. Omnipotens sempiterne Deus, qui hodiernam b diem honorabilem

nobis in beati Kanuti c martyris tui d translacione fecisti, da ecclesie tue in hac celebri-

tate leticiam, ut, cujus sollempnitatem veneramur in terris, ejus intercessione sullevemur

in celis. Per.

Ad VIa A. Rector potens domine.

Capitulum. Beatus vir, qui suffert temptacionem , quoniam, cum probatus

i'uerit, accipiet coronam vite, quam repromisit Deus diligentibus se.

V\ Posuisti, Domine.

Collect a. Deus, qui es rex regum et dux regia via incedencium, presta pro-

picius, ut in ducis et martyris tui Kanuti patrociniis confidentes in patria celesti ejus

porcionis simus participes. Per.

Ad lXa A. Rerum Deus.

Capitulum. Beatus vir, qui in sapiencia morabitur et qui in justicia medita-

bitur et in sensu cogitabit circumspectionem Dei.

V\ Justus ut palma.

Co lie eta. Deus misericors, preciosi martyris tui ducis Kanuti adjutos precibus,

de hujus mundi miseriis 1 festinantes ad perpetuam felicitatem misericorditer nos migrare

permitte. Per.

In secundis vesperis A. super P. Virgam virtutis.

P. Dixit Dominus. Cum ceteris.

Capitulum. Iste sanctus pro lege Dei sui certavit usque ad mortem et a verbis

impiorum non timuit; fundatus enim erat supra firmam petram.

R. Stola jocunditatis induit eum Dominus.

V\ Et coronam pulchritudinis posuit super caput ejus.

V*. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

a) Steht auch Leg. 3, Langenb p- 267. b) d. h. L. 3. c) m. K. L. 3. d) fehti L. 3.
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Ymnus. Deus tuorum.

V. Magna est gloria.

Super Mag. A. Dux Kanute.

Co lie eta. Deus, qui felici commercio temporalia merila fidelium infelicitatem

eterne beatitudinis commutas', da, ut qui gloriosi ducis et martyris tui Kanuti in hac

vita transitoria patrocinio innitimur, meritis ejus vitam eternam consequi mereamur. Per.

Officium in die sancto utrumque in passione et in translacione.

Gaudeamus omnes in Domino, diem feslum celebrantes in honore Kanuti martyris, de

cujus passione gaudent angeli et collaudant filium Dei.

P. Venite exultemus.

V. Gloria Patri. ecotae.

Collects. Deus, qui sanctam nobis hujus diei sollemnitatem in honore beati

Kanuti martyris tui consecrasti, adesto familie tue precibus, et da, ut, cujus hodie festa

celebramus, ejus meritis et intercessionibus adjuvemur. Per.

De trans I. collect a. Omnipotens sempiterne Deus, qui hodiernam diem hono-

rabilem nobis in beati Kanuti martyris tui translacione fecisti, da ecclesie tue in hac

celebritate leticiam, ut, cujus sollempnitatem veneramur in terris, ejus intercessione

sullevemur in celis. Per.

De passione lectio I. sapiencie. Beatus vir qui etc.

De translacione lectio 1. sapiencie. Justus si morte etc.

Gra(tia). Posuisti, Domine, super capud ejus coronam de lapide precioso.

V. Desiderium anime ejus tribuisti ei, non fraudasti eum.

Gra. Domine, prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite

seculum seculi. Alleluja.

nis et tuis deposce famul

Christum

ejus coronam de lapide precioso.

V. Vitam peciif, et tribuisti et longituainem a

Veni, alme Kanute, ad Christi solium sanctum.

regnum celeste. Alleluja.

Egregie martyr Christi, Kanule, implora pro

De passione pros a. Preciosa mors sanctorum — in conspectu Domini

quanta salus sit justorum , — sancto patet homini.

Qui in tanto se aptavit— cristiano nomini,— quod se lotum copulatit— ventatis lumini.

Invitatus in hac die — ad regis conmvium, — universe carms tue — sanctus

lanqit bioium. . . .,,...
Causa mortis diffinite - rei dat indicium,— quod sit finis hujus tile— vttale micium.

Pater regis et regis filius, — dicius dux, rex did melius - vir Justus potuit.

Se reqebat rege nobilius, — fedus pads servans fidelius, — ut res tnnotuit.

Hunc ad penam innocentis - tel ad pacem persequentis — pZdeles ecclesie

Non vox fiectit suggerentis, — nee jus movent juste mentis —preces aut pecunte.

Salus erat sue gentis, — virtus rede incedentis — causa fit mvidie

Zelus patet sevientis, — contra ducem invidentis — grassantur msidie.

Erat sancto sanguine - junctus Magnus nomine; - nil in nequam homine

Pr
°^Duc^Tc1^Dacie - circumdn.it acie, - et sub pads federe - prodiit iniquitas.

Auctor doli - duci soli - telle loqui simulal; - sanctus credit - et obedit,

S°M
'olimlractatur - et causatur - de regni regimine ,

- vulneratur
,
- morte

datur — martur sine crimine.
m . .. . ,.

Est indutus - dux Kanutus - toga tinda sanguine, - nupcialis - testis talis

est celestis grade.

a) comutas Cod.

msL-Pkilol. Classe. VIII.
F



\

42 G.WA LAWARD V. SCHLESW

Vita vilis — et exilis — transit per martyrium, — quo est vita — adquisita,

que non habet terminum.

Preciosa mors Kanuti: — claudi, surdi, ceci, muli — sunt saluti restituti — ejus

patrocinio.

Cujus prece nos adjuti, — de salute sumus tuti, — ne tradamur servituti — de-

monis dominio.

Martyr sancte, — mortis tue — agentis memoriam 9
— nobis datus — advocatus,

tecum due ad gloriam — sempiternam, amen.

De translacione pros a*. Diem festum veneremur martyris, — Ut nos ejus

adjuvemur meritis.

Per prophetas in figura — predicata paritura, — plures parit h sterilis.

Parit parens in pressura, — dolor partus perdit c jura, — dum applaudit A
filiis

L\

Filii fide sunt renati, — ad certamen preparali ( — fidei constantia.

Supra petram solidati, — non sunt morte separati — a matre ecclesia.

Inter istos constitutus — Christi miles dux Kanutus , — recipit e stipendia.

Regem regum prosecutus, — stola prima est indutus — pro mortali tunica.

Adhuc vivens,— perituram — parvipendens, — permansuram ]i — vitam querit opere.

Dat talentum — ad usuram, — et frumentum — per mensuram — duplicat in tempore.

Tuta fides in talento — designatur in frumento, — firma spes et karitas.

Quorum crescit incremento , — vino fovens et unguenlo — proximi miserias

Iste Dei cultor verus, — cui favet plebs et clerus
9
— de quo gaudet Dacia;

Non superbus 9 sed severus, — pius, prudens et sincerus, — plenus Dei gracia.

Fide ficta suffocatus, — a cognalis morti datus, — complevit martyrium.

Hac in die est\ translates, — cujus prece exoratus, — Deus det auxilium.

Ductor noster, dux Kanute, — nos transire cum virtute — fac per temporalia.

Te ductore, — cum te duce — perfruamur vera luce — et eterna gloria — in h

Jerusalem superna.

Secundum Johannem. In ill. Dixit Jhesus discipulis etc.

De translacione secundum Matheum. In ill. Dixit Jhesus discipulis etc.

Offertorium. Posuisti, Domine, in capite ejus coronam de lapide precioso,

vitam peciit a te; tribuisti ei, alleluja.

Offertorium* De translacione. Desiderium anime ejus tribuisti ei, Domine,

et voluntate laborum ejus non fraudasti eum, posuisti in capite ejus coronam de lapide

precioso.

De passione secret a. Hostias tibi, Domine, beati Kanuti martyris tui dicatas

meritis benignus assume 1

, et ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium. Per.

De translacione secret a. Suscipe, Domine, munera propicius oblata, que

majestati tue beati Kanuti martyris commendat oracio. Per.

De passione communio. Qui michi ministrat, me sequatur y et ubi ego sum,

illic et minister mens erit.

De trans I. com. Posuisti, Domine, in capite ejus coronam de lapide precioso.

De passione post com. Quesumus, omnipotens Deus, ut, qui celestia alimenta

percepimus, interceaente beato Kanuto martyre tuo, per hec contra omnia adversa

muniamur. Per.

De translat. post com. Purificent nos, Domine. sacramenta, que sumpsimus,

et intercedente beato Kanuto martyre tuo, a cunctis efficiant viciis absolutos. (Per do-

minum nostrum Jhesum Christum m
).

Steht auch Leg.*, Langenb. p.269. b) paris cow. paril Cod. c) prodit L. 4. d) aplandit

Cod. e) filius L. 4. f) sunt parati L. 4. g) recepit L. 4. h) per mensuram L. 4.

i) passus fugt L. 4. hinzu. k) En L. 4. 1) assumme Cod. m) ausradirt im Codex.



A bhandlung
iiber

Entstehung lnhalt und Werth der Sibyllischen

Biicher;

i

von

Heinrieh E w a I d.

Der Koniglichen Gesellschaft der Wisscnschal'ten am 7len Sept. 1858 vorgelegt.

aber

in Sibyllenwort gait den Rdniern einst als ein schvver zu entriithselndes

wenn richtiff entrathselt und klar vernommen auch unweigerlich zu be-

folgendes; und zur Bewahrung der Sibyllenbiicher sowie zu ihrer Befragung

und Entrathselung war eine ganze Gesellschaft der geachtetslen Priester von

ibnen aufgestellt. Ja diese ganze Einrichtung geborte zu den wenigen welche

sich durch alle die drei grossen grundverschiedenen Gestaltungen eines acht

Romischen Reiches hindurch mit unanlastbarer Heiligkeit erhielt; und von den

Konigen her durch alle die Wechsel des konigslosen Gemeinwesens hindurch

bis in die Casarenzeit bestand auch diese Priestergesellschaft als eine der ge-

suchtesten und angesehensten im Reiche. Jene Sibyllenbucher welche einst

als eins der grdssten und geheimnissvollsten Heiligthiimer Rom's galten, sind

freilich jezt langst verloren, und wir konnen uns heute aus den zerstreuten

Nachrichten iiber sie und aus einigen hochst kargen Uberbleibseln von ihnen

nur mit grosser Miihe eine etwas geniigende Vorstellung iiber ihren lnhalt

und Werth sowie iiber ihren Gebrauch bilden: denn das Gotteswort welches

man ihnen zu entlocken suchte, gerieth schon in den spateren Zeiten des

konigslosen Gemeinwesens in eine immer tiefere und nie wieder griindlich

aufzuhebende Verachtung; und wenn der bekannte junge Casar Augustus

Julianus aus dem Constantinischen Casarenhause ihre Hochachtung im vierten

]) So statt des halbLateinisch gebildeten Sibyllinisch

F2
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christlichen Jahrhunderte durch seinen Willen wiederzuerzwingen versuchte *),

so ist das nur eins von den vielen Zeichen der ungeheuern Verirrung in

welcher sich der Geist dieses zu seinem eignen Gliicke fruh verstorbenen

Casar befand.

Aber auch die jezt erhaltenen Sibyllischen Bucher sind fur uns noch

immer wie es scheint wahrhaft Sibyllisch dunkel nnd mehr als rathselhaft,

obwohl sie doch ganz anders als jene nicht Heidnischen Ursprunges oder

Heidnischer Bestimmung sind, und fiir uns alles auch was urspriinglich rath-

selhaft gesagt ist oder vielleicht auch um iiberhaupt gesagt zu werden in

Rathsel eingehullt werden niusste kein blosses Rathsel bleiben sollte. Die

Sibylle, anfangs unter einzelnen Griechischen Volksstammen zunachst Asiens

dann mitten in diesem Griechischen Gewande welches sie angenommen auch

unter den Rdmern so angesehen und gefiirchtet geworden, wurde zur guten

Zeit Judaisch, dann sogar noch mehr Christlich: und da sie sich in dieses

ganz neue christliche Gewand gerade in jener Zeit hineingeworfen hatte

welche fur alles spatere Christenthum massgebend wurde, aber in diesem

Gewande auch fiir den endlichen Sieg desselben im Romischen Reiche nicht

wenig mitgewirkt hatte, so wurde sie seitdem gar eine der christlichen Hei-

ligen und mitten in den Kreis der Biblischen Prophetinnen eingereihet. Auch

diese ihre Bucher wurden nun lange desto starker gelesen und weiter ver-

breitet, auch aus dem Griechischen in andre Sprachen ubersezt; und durch

das ganze Mittelalter hindurch erhielt sich so ihr Ruf. Allein als die Grie-

chischen Urschriften alsdann schon unter den kraftigen Anfangen unsrer ganzen

neuern Wissenschaft und Bildung im sechszehnten und siebenzehnten Jahrh.

durch den Druck vielfach verbreitet wurden und man schon viele neue wis-

senschaftliche Miihe auf ihre Erklarung verwandte, gelangte man dennoch

nicht zu einem hinreichend sichern Urtheile fiber ihre Entstehung und ihren

Werth. Im siebenzehnten Jahrh. erschlaffte dann vollends der Eifer in diesem

Gebiete den Forderungen der Wissenschaft zu geniigen immer mehr; und

wie diese ganze Griechisch- Judaisch- Christliche Dichtung von vorne an eine

Zwitterart war, so schien es in diesen auf die grosse Zerstorung des 30jah-

1) Amm. Marcell. 23: 1, 7
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rigen Deutschen Krieges folgenden schlaffen Zeiten alswenn weder die Grie-

chischen Philologen noch die Theologen aller Farben diese Bucher zweifelhaflen

Aussehens und Werthes viel zu beachten fur der Miihe werth halten wollten.

Diese Erschlaffung ist zwar jezt seit etwa 40 Jahren im Weichen be-

griffen. Von der einen Seite erwarb sich Angelo Mai das Verdienst die

vier lezten Sibyllischen Bucher welche bisdabin noch ungedruckt waren,

zum erstenmahle zu veroffentlichen : er liess 1817 zu Mailand das XlVte,

dann 1828 zu Rom das XI—XIV B. drucken. Der Erforschung dieser Rath-

selbiicher ward dadurch ein neuer Slachel gegeben, aber bisjezt wirkte dieser

noch wenig so wie man es wunschen konnte, theils weil gerade das zuerst

von ihm herausgegebene

weil der grossen Schwh

dunkelste aller zu seyn scheint, theils

n die sich bei alien iezt vorhandenen

12 Buchern finden wenn man ihren Sinn und ihr Zeitalter sicher entdecken

will manche Bemuhung wohl mehr zur Verzvveiflung als zu einem gliicklichen

Ergebnisse hinfiihrte. Von der andern Seite begann man zwar wirklich seit

jener Zeit auch die sehr schwierigen Fragen iiber den Ursprung und die

Urbedeutung dieser Bucher mit neuem Eifer zu untersuchen: und schon 1820

veroffentlichte Fr. Bleek seine genaueren Forschungen iiber »die Entstehung

und Zusammensezung der uns erhaltenen Bucher Sibyllinischer Orakel

«

1
).

Diese ausgezeichnete Abhandlung hat seitdem nicht wenig zur richtigeren

Schazung der Rathselbucher beigetragen und ist bisheute die beste ihrer Art

geblieben, beschaftigt sich jedoch nur mit den ersten 8 Buchern, und lasst auch

bei diesen (was bei einem solchen ausnehmend schwierigen Gegenstande am

wenigsten auffallen kann) noch sehr vieles im Dunkeln. Was nun so von

diesen beiden Seiten aus neu angeregt wurde, das suchte ein gelehrter Fran-

zose C. Alexandre auch durch einem sehr gross

angelegten Werke zu einer wiinschenswerthen Vollendung zu fuhren: und

sein seit 1841 in vier Heften sehr verschiedener Grosse erscbienenes 1856

vollendetes Buch ist jezt das umfassendste und inhaltreichste welches man

hier gebrauchen kann Werk erinnert in einem Lande

Griechische und Hebraische Sprachwissenschaft immer

Wette
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den ist, schon durch seine Lateinische Sprache etwas an die philologischen

Werke der Scaligere und Casaubone, wird aber troz aller seiner einzelnen

Verdienste noch immer zu sehr von dem ganzlich unwissenschaftlichen Geiste

eedruckt welcher dort in sovielen Fachern seit hundert bis zweihundert Jahren

immer herrschender geworden ist. Es gibt seit langen Zeiten zum ersten

Mahle wieder eine neue Ausgabe der Biicher nach ihrer heutigen grosseren

Vollstandigkeit, und enlhalt zu ihrer Erklarung ebenso wie zur Feststellung

des Griechischen Wortgefiiges soviele Hiilfsmittel dass es immer seinen hohen

Werth behalten wird; es wagt sich auch an die hoheren Arbeiten welche

hier erforderlich sind, an die Herstellung des richtigen Griechischen Wort-

gefuges, an die Erklarung sovieler dunkler Stellen, an die Fragen iiber die

Entstehung und den Werth dieser Biicher
3

trifft da aber beinahe nur selten

das Rechte und bringt dagegen eine Menge neuer Irrthiimer. Im Ganzen

jedoch gehort dieses Werk als die Frucht einer unverdrossenen langjahrigen

Arbeit zu den besseren. Weit weniger lasst sich dieses von dem kleineren

Deutschen Werke des Herrn Joseph Heinr. Friedlieb (zu Leipzig 1852)

sagen, dessen Verfasser zwar sich durch die Mittheilung einiger Handschriften-

vergleichungen einige Verdienste erworben hat dem es aber an aller achten

Wissenschaft vollig fehlt *).

Allerdings sind die Schvvierigkeiten welche sich einer sichern Wieder-

erkennung dieser Biicher entgegenwerfen , sehr mannichfach und sehr gross;

und warum sollte ich nicht gestehen dass ich oft stundenlang ganz umsonst

hier den ersten festen Boden zu entdecken suchte. Sosrar das Griechischeb

Wortgefuge dieser Biicher ist noch in ihren neuesten Ausgaben ausserst un

sicher, ja oft ganz unverstandlich. Doch hat sich mir auch hier die Erfahrun

1) Das Schriftchen von Rich. Volkmann: de oraculis Sibyllinis Lips. 1853 be-

handelt nur die Griechischen Verse dieser Biicher
7
welche allerdings oft sogar

bei C. Alexandre und noch weit mehr bei Friedlieb auch ohne Schuld der

Dichter hochst libel sind : allein man kann auch sogar blosse schadhafte Dichter-

zeilen nicht sicher genug wiederherstellen wenn man iiber den nothwendigen

Sinn derselben noch vielfach zu schwankend urtheilt; wie dieses immer so seyn

wird solange man doch das Ganze noch nicht richtig versteht. Dieses ist in

jenem iibrigens empfehlenswerthen Schriftchen nicht bedacht.
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bestatigt dass vvenn man in dem wogenden Meere solcher Untersuchungen

nur erst einen festen Ort gefunden lint, alle die iibrigen Unsicherheiten sich

allmahlich heben lassen konnen und ein Urspriingliches wieder zum Vorschein

koninit ganz anders wohl als man es vorher ahnete und doch allein richtig.

Eg liegt uns jezt aus dem Mittelalter iiberkommen eine Sammlung von 14

Sibyllischen Buchern vor, von denen jedoch das neunle und zehnte nochnicht

wiedergefunden ist: welcher Mangel insofern weniger zu beklagen ist als

damit nicht Stiicke eines urspriinglichen Ganzen verloren sind. Dass in diesen

Buchern vieles urspriinglich ganz verschiedene zusammengeworfen ist, lasst

sich im Allgemeinen leicht erkennen: aber es kommt darauf an die urspriing-

lichen Werke welche unter dieser Zusammenstellung verborgen sind, alle so

vollkommen und so richtig als es heute irgend moglich ist wiederzufmden,

ein jedes von ihnen seinem Inhalte und Zwecke aber auch seiner Kunst Anlage

und Gliederung nach sicher zu erkennen, und wenn es uns unmoglich ist die

Namen der Dichler zu entdecken jedes wenigstens in die Zeit und das Land

seiner Abkunft zuruckzufiihren welchen es unzvveideutigen Anzeichen nach

wirklich angehort. Werden die einzelnen urspriinglichen Werke so vvieder-

erkannt und ihrer Zeit nach gereihet, so ergibt sich am Ende auch die richtige

Vorstellung von dem ganzen Wesen und Werthe dieser sehr eigenthumlichen

Dichtungsart ; und auch die Entstehung der jezigen Sammlung selbst kann

dann nichtmehr dunkel seyn. Wir werden dann aber auch begreifen dass

diese besondern Dichtungen nicht nur von Anfang an ihren hohen Reiz batten,

wodurch es allein moglich wurde dass sie lange jene machtigen Wirkungen

iibten welche sie. der Geschichte zufolge unstreitig ausubten, sondern auch

in der grossen Entwickelung der Volker und der Religionen eine durch nichts

anderes zu ersezende Stelle einnahmen.

Uber die Heidnischen Sibyllen und Sibyllenbiicher zu handeln gestattet

der Raum bier nicht: in der neuesten Zeit hat dieses Herr C. Alexandre

in seinem grossen Werke wieder gethan, ich glaube weniger treffend und

glucklich als unser leider zu friih verstorbene Rud. Heinr. Klausen in

erke r Aeneas und die Penaten". Es mag bier aber vorlaufiO

noch beraerkt werden dass, wenn Judaische und spater Christliche Dichter in

diesen Werken die Stimmen der Heidnischen Sibyllen nachabmten, sie damit
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g

sich nur einer dichteriscben Freiheit bedienten welche ansich keiner Entschul-

digung bedarf und die nicht grosser sondern noch weit entschuldbarer ist als

wenn christliche Dichter neuerer Zeiten die Musen anriefen. Sibylle und

Muse sind in einer Beziehung nicht so vdllig verschieden als es auf den

ersten Blick scheint. Denn dass jemals eine Sibylle wirklich menschlich gelebt

und ihre Worte gesprochen habe, wird wohl immer eitle Einbildung neuerer

Gelehrten bleiben. Es waren die dumpfen wie aus tiefster Erde schwer und

geheimnissvoll sich emporringenden wie seufzenden und klagenden Laute wie

sie iiber Gewassern oder Hdhlen in manchen Gegenden wohl vernehmbar

sind, in denen das Heidenthum leicht gdttlich geheime Stimmen und Andeu-

m zu hdren meinte und die unter gewissen Griechischen Stammen Klein-

asiens Weissager und Dichter weiter ausfiihren zu konnen sich zutraueten;

aber wohl langst hatte man sich im dritten und zweiten Jahrh. vor Chr. ge-

wohnt besonders alle die ernsten wie seufzend sich fortbewegenden drohenden

Weissagungen als Sibyllische zu bezeichnen. Allein eine Sibylle wurde

nie wie die Muse um Hiilfe angerufen, sondern musste selbst reden, stand

also danach doch mehr unter als iiber detn Dichter. Umso leichter konnte

das was so von Anfang an Sache der blossen geistigen Einbildung dann der

Kunst und Dichtung gewesen war, auch jeder Judaische und dann jeder

Christliche Dichter sich aneignen, und es dann darauf ankommen lassen wel-

chen Zauber seine wie losgerissen von ihm selbst als blossem Menschen und

geheimnissvoll unter eine besondre hohere Gewalt gestellten Zeilen auf die

Horer und Leser ausiiben wtirden. Allerdings entspricht diese mit kunstlichem

Geheimniss umhullte Weissagungsart nicht der offenen altHebraischen : erst

nach dem Erloschen der alten achteren Weissagung sah sich die schwacher

wiederauflebende nach solchen aussern Hiilfen um, und erst die Hellenisten

erfanden dazu seit der lezten Halfte des zweiten Jahrh. vor Chr. diese halb-

Griechische hier wirklich Stimmen aus ebenso kiinst

lichen als gedriickten Zeiten, welche sich nur wie dumpf und zitternd in die

hohe Welt hervorwagen, und die doch so richtige und so gewaltige Wahr-

heiten enthalten konnen dass- das Seltene Ernste ja Schauererregende ihrer

Erscheinung nur die achte innere Kraft vermehrt welche in ihnen selbst liegt.

Eine so seltsame Dichtungsart kann keine in alien Zeiten nothwendig wieder-
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kehrende immer gleich gule und gleich edle seyn: sie ist nur fiir ganz eigen-

thumliche Zeiten, und kam bloss in diesen zur Ausbildung. Allein wir sollten

sie in ihrer rechten Zeit und Art auch richtig erkennen und sehazen.

1.

Das alteste Sibyllengedicht

(Ifl, 97— 8283,

um 124 v. Chr.

Yon dem altesten Gedichte hat sich ein sehr grosser ja es fast noch

vollstandig darstellender Theil in dem jezigen dritten Buche Z. 97 — 828 er-

halten. Dieses Gedicht war danach nicht bloss das friiheste in seiner Art,

sondern auch durch innere Vorzuge so ausgezeichnet dass sich daraus leicht

erklart wie es friih ungemein beliebt und weit liber die nachsten Grenzen

seiner Entstehung hinaus verbreitet werden, ja allmahlig eine immer grossere

Zahl von Nachahmungen hervorrufen konnte. Man kann es daher kurz das

Grundwerk nennen: auch ist es alsob seine einzige Schdnheit Herrlichkeit und

Kraft von alien spateren Lesem Nachahmern und Sammlern immer so unwi-

derstehlich richtig und stark empfunden ware dass es sich noch in den spatesten

Sammlungen Sibyllischer Spruche fast vollstandig erhielt. Dieses Grund-

werk richtig wiederzuerkennen ist daher in alien diesen Forschungen von der

ordssten Bedeutung: und wir finden bei naherer Betrachtung doch noch Mittel

genug sowohl das Zeitalter in welchem es entstand alsauch seine Anlage und

seine Ausfuhrung sicher zu erkennen.

Der wichtigste Vortheil fiir die Sicherheit dieser Erkenntniss ist eben

dass von dem Werke noch jener grosse zusammenhangende Theil sich so

erhalten hat dass wir nur weniges zu seiner nothwendigen Vervollstandigung

vermissen; und erst von diesem grossen Uberbleibsel eines schonen Leibes

aus dem fast nichts als der Kopf abgebrochen ist, kdnneu wir dann weiter

erforschen ob sich vielleicht einige kleinere Theile von ihm anderswo erhalten

haben. Zwar hat man in der neuesten Zeit das Zusammengehdren aller Glieder

dieses grossen und wichtigsten Ganzen ernstlich bezweifelt und einige von

Hist.-Philol. Classe. VIII. G
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spaleren Dichtern ableiten wollen 1): allein wir meinen mit Unrecht, und

boflen dieses iiberzeugend genug nachweisen zu konnen.

1. Denn was vorallem das Zeitalter und das Vaterland dieses Gedichtes

betrifft, so konnen wir es mit grosser Sicherheit dahin bestimmen dass es

urn das J. 124 v. Chr. im Agyptischen Reiche geschrieben wurde. Alle

deutlichen Merkmale fiihren uns auf diese Zeit und dieses Reich, sowohl die

besondern Anspielungen auf bestimmte zeitliche Verhaltnisse welche es ent-

halt, als die allgemeineren Eigenschaften welche wir bei ihm bemerken.

Wir wollen uns jedoch hier auf die Auseinandersezung der ersteren be-

schranken, da sie entscheidend sind.
• *

Wir konnen nan mil Zuversicht behaupten der Dichter habe in Agypten

selbst und zwar in Alexandrien gelebt, da er gerade auf Agyptische Verhalt-

nisse Ortlichkeiten und Eigenthumlichkeiten vorziiglich anspielt, ganz anders

als der demnachst folgende unter unsern Sibyllendichtern 2
). Gewiss wenig-

stens lebte er an einem Orte wo das Agyptische Reich damals herrschte, da

er obwohl im Allgemeinen mehr von Griechen als von Agyptern redend doch
-

das Ptolemaische Reich ganz besonders hervorhebt als das Weltreich welches

auf das Makedonische gefolgt sei 5
J und welches ihm danach noch uber d

1) Urn von den unverstandigen Urtheilen Friedlieb's zu schweigen, so will Herr

C. Alexandre beweisen dass das grosse Stuck 3, 295—488 von einem weit

spatern Dichter abstamme, namlich einem christlichen sogar erst aus Hadrian's

Zeit ; und er bezweifelt ausserdem ob das Ende des langen Stuckes von dem-

selben alteren Dichter sei. Er bringt solche Meinungen aber nicht bloss bei

der Herausgabe seines ersten Bandes 1H41 vor, sondern will sie im Wesent-

lichen noch 1856 bei der Vollendung seiner grossen Arbeit festhalten, und gibt

erst hier die weiteren Beweise dafur welche er auffinden konnte. Wir hnben

es also hier nicht mit so leichthingeworfenen Ansichten und Vermuthungen

zu thun.

2) Das fast mitleidige Wort an die Agypter und besonders die Alexandriner

Z. 348 f. ist hier besonders bezeichnend ; und da wir nachweisen werden dass

die Zeilen bei Theoph. ad Autol. 2, 36 (Prooem. Z. 60— 71) von demselben

Dichter sind, so sehen wir dass er namentlich den Agyptischen Thierdienst

ebenso wohl kennt und geisselt wie das B. der Weisheit.

3) In der Hauptstelle 3, 159— 161 wo statt der vier Weltreiche Daniel's achte
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Seleukidischen stand. Aber da wo er seine eigne Zeit naher andeuten will.

nennt er auch bestandig den siebenten Agyptischen Konig Griechischen Blutes

als den lezten dieser Reihe , iiber den er nicht weiter hinans sieht *> Man

hat nun in neuern Zeiten gewohnlich gemeint unler diesem siebenten Ilellenisch-

Agyptischen Konige sei Ptolemaos Philometor gemeint: dann miisste man, da

dieser in gemeiner Rede als der sechste Ptolemiier gait, etwa Alexander^

selbst als den ersten ihrer Reihe annehmen, wie dieses C. Alexandre meint.

Allein da der Dichter das Makedonische Reich als das niichsle vor dem

Hellenisch-Agyptischen bestimmt genug von diesem unterscheidet, so werden

wir vielmehr an den wirklichen siebenten Ptolemiier Physkon denken nnissen

welcher, obwohl eine Zeitlang seinem altern Rruder Ph

Reiches nach dem Tode dieses seines Bruders

145 bis 117 v. Chr. iiber das Reich in Ruhe herrschte 2> Die beiden Ptole-

miier Eupator vor und Philopator II nach Philometor welche allerdings noch

vor diesem siebenten in die Reihe eintraten, herrschten zu kurze Zeit urn

hier mitgezahlt zu werden , sowie sie auch im Kanon der Agyptischen Konige

von den alten Chronologen iibergangen wurden.

nicht
Auf die besondern Geschicke der Ptolemiier wird nun zwar

>spielt; zumahl sie damals wenn auch der Romischen Allgevvalt von weitem

"^ahU^rden: 1) das Agyptische, mit Recht der Zeit nach alien voran-

stehend- 2) das Persische welches hier nur nach der spaleren Verwechselung

fur das Assyrische stent; 3) das Medische (mit dem spatern Persischen); 4) das

Athiopische, diese beide aus dem 8ten Jahrh. vor Chr.; 5) das Babylonische

;

6) das Makedonische ; 7) das Agyptische zum zweitenmahle ; 8) das Romische,

iiber welches unten weiter zu reden ist. So betrachtet ist diese Reihe der

achl Reiche doch nicht grundlos so bestimmt.

1) So dreimahl ganz gleichmassig 3, 192 f. 318. 608-610. Hierdurch widerlegt

sich schbn die Meinung C. Alexandre's dass das Stuck Z. 295-488 von emem

spateren Dichter sei; wenn er aber die offenbar Messianischen Worte real tot*

'

r Vs318 vcrl Z 608— 616 von einem blossen Aufhiiren der Z. 314 -31/
#

genalten AgypUschen Gottesschlage verstehen will, so widerstrebt schon die

genaniucii xvgj K
vpr.rlpir.hftn asst.Wort

2) Aus Wortchen viog Z.608 welches diesen Konig nur nach den fruheren

reinen ^e»"bezeichnet , darf man nicht mit C. Alexandre schliessen er sei

damals noch jung gewesen
G2
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schon unterworfen doch sonst noch ziemlich machtig herrschten; auch von

einzelnen Agyptischen Stadten viel zu reden vermeidet der Dichter. Aber

auf das traurige Geschick der Seleukiden welches sich damals schon sogutals

vollendet hatte und deren Geschichle fur die Judaer des ganzen zweiten Jahr-

hunderts vor Chr. von besondrer Wichtigkeit war, wird in einer langern

Stelle andeutungsweise aber fiir den Verstandigen deutlich genug hingewie-

sen 1
). Ktirzer wird an dieser Stelle zuerst das damals schon seit einigen

Jahrzehenden vollendete aber noch im frischesten Andenken bleibende Geschick

der Makedonischen Weltherrschaft beriihrt , wie » Makedonien zwar Asien
«

schweres Ubel (durch Alexander) bereiten, aber auch Europa das schmerz-

lichste Leid erdulden werde durch das Gescblecht der unachten Kroniden die

vielmehr von Geburt Sklaven seien (d. i. durch die Makedonischen Konige

nach Alexander welche wie alle seine Nachfolger als hochmiithige Weltherr-

scher Kroniden seyn wollten aber inderthat doch von Gottern abzustammen

und gottlichen Wesens zu seyn nur vorgaben, die aber schon als Heiden und

Heidensohne vielmehr Unedle und Unfreie und so wie ein Bastardgeschlecht

waren, deren lezter Perseus aber auch wirklich ein Bastard war); wie Ma-

kedonien zwar das Babylonisch-Persische Reich stiirzen und so weit wie nie

friiher ein andres Reich herrschen, sein Kdnigsgeschlecht aber in seinen ganz

rechtlos behandelten spaten Gliedern aufs traurigste untergehen werde 2
).

1) 3, 387 — 400, unmitlelbar an die Stelle iiber die Makedonische Herrschatt

Z. 281 — 286 sich anschliessend.

2) Dies ist namlich der bei naherer Betrachtung unverkennbare Sinn der Worle

iiber Makedonien und seine Macht, welche danach in die zwei sich gegenseitig

erlauternde Saze Z. 281— 283 und Z. 284— 287 zerfallen. Auch Europa, nam-

lich vorziiglich das unsrer Sibylle ja uberhaupt am nachsten vorliegende Grie-

chenland, wurde durch Makedoniens Konige unglucklich genug. Wir billigen

also zwar ganz die Lesart Kgovidvov Z. 283 wie sie C. Alexandre nach einigen

Handschriften aufgenommen hat, wahrend Friedlieb wieder das ganz unpassende

Kgomdao beibehalt; und wie unsre Sibylle alle Konige der drei grosserf Grie-

chischen Reiche nach Alexander als Kroniden bezeichne, wird bald noch weiter

erhellen. Aber C. Alexandre's Meinung dass mit diesen 5 Zeilen die Romer

gemeint seien, ist obwohl er sie noch 1856 sehr ausfuhrlich beweisen wollte,

ganzlich unhaltbar. Der Ursprung der Romer war zwar einer am liebsten von

ihren Feinden erzahlten Sage nach kein sehr edler: allein hier ist ja iiberall
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Indem die Sybille aber von da auf die Syrischen Herrscher als das dritte

grosse Griechische Konigsgeschlecht nach Alexander ubergeht, beriihrt sie in

kurzen kraftigen Zugen die ganze Geschichte der Seleukiden seit dem Anfange

der Herrschaft Antiochos Epiphanes' bis fast zum lezten Untergange, wie

namlich

»nach Asiens gliicklichem Gefilde treulos ein mit dem Purpurmanlel

bekleideter wilder das Recht verdrehender feuriger Mann kommen werde,

der wohl so wild seyn miisse weil ihn friiherhin ein Bliz wie ins Leben ge-

rufen habe; und wie er durch seine Blutsucht ganz Asien schwer beugen

werde". Damit ist erkennbar genug Antiochos Epiphanes gezeichnet wie

ihn zumahl die Judaer auffassen mussten: er kara als Konig ganz unerwartet

aus Rom, bemachligte sich unrechtraassig der Herrschaft, nahm besonders den

Judaern ihre Rechte, und erfullte bald Siid und Nord mit blutigstem Kriege.

Wenn aber sein zu heftiger alles wie verbrennender Geist auch daraus erkltirt

wird dass ihn »zuvor ein Bliz wie erzeugt" habe, so enthalt das eine offenbare

Anspielung auf Seleukos K Vorganger : sonst

ware doch auch der Dichter schwerlich auf ein so ganz fernliegendes und

ansich unverstandliches Rild gekommen l}, — Die Sibylle fahrt dann fort zu

weissagen wie dieser selbe

„obwohl nochsosehr allberiihmte Mann 2
) dennoch vom Tode (Hades)

;m achten Diener gut bedient, sein Geschlecht aber gerade von dem

nicht entfernt von Roraern sondern von Makedonien und seinem Konigsstamme

die Rede.

1) Da dieses offenbar der Sinn der Worte Z. 388— 392 ist, so iiegt kein Grund

mit C. Alexandre und Friedlieb das antoi der Handschriften Z. 388 in
vor

anvot zu verandern: freilich wiirde das treulos nicht passen wenn hier wie

C. Alexandre tneint von der Ankunft Hadrian's in Asien die Rede ware; allein

Worte verkehrt C. Alexandre

in dieser ganzen Stelle Z. 388— 400 an Hadrian gedacht wissen will.

2) In den drei Zeilen 393— 395 Ziehen wir also die Lesart einer Handschrift

als die allein klare und hier ganz treffende der gewohnlichen

nardtoTov vor: auch hat sich niemand die Miihe gegeben diese ertraglich zu

erklaren. Dagegen findet sich bald nachher Z. 406 navdiozor ganz richtig

zum Sinne passend, aber auch ohne verschiedene Lesart.

nuvenoTor
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Geschlechte das er vernichten

H. EVVALD,

chtet werden werde". Den

der iiberraschende Tod dieses Antiochos auf dessen Beinamen Epiphanes

sogar die Bezeichnung des »Allberiihmten« hier anspielt, ist bekannt genug:

sein Geschlecbt aber wurde alsdann nicht wenig auch gerade von denen

inimer arger befeindet und vertilgt die er selbst .vertilgen wollte, von den

Judaern namlich, deren Feindschaft den Seleukiden seitdem verderblich genug

war. — Aber weiter fiihrt die Sibylle

diese Geschichte noch herab indem sie fortfahrt j,eine Wurzel d. i.

einen Nachkommen werde er zwar hinterlassen , aber diesen werde der

Schlachtengott aus den zehn Hornern d. i. aus der Reihe der Griechischen

Koni<re H ausrotten vernichtet von gliicklich verschworenen jungen Kriegern,

werde aber neben dieses ausgerottete Horn ein anderes sezen welches dann

herrschen werde" 2
). Denn als Antiochos Epiphanes starb, hinterliess er nur

den einen minderjahrigen Sohn welcher als Antiochos Eupator zum Herrscher

gemacht wurde: allein die inneren und aussern Streitigkeiten welche sich bald

gegen ihn erhoben schlossen damit dass nach seiner Vertilgung auch der von

den Judaern nie recht anerkannte Demetrios Soter von Alexander Balas ver-

drangt wurde: dieser Eindringling welcher sich fiir den achten Sohn Antiochos

Epiphanes' ausgab und wirklich zur Herrschaft gelangte, ist das hier gemeinte

Nebenhorn; und die Sohne deren Krieg 5 ~) zum emtrcichtigen Gliicke wird

sind die fur Balas verschworenen Krieger, der Agyptische Kdnig und andre

1) Mit offenbarer Anspielung auf Dan. 7, 7. 24: die Worte sind sonst zu unver-

standlich und unklar; und die Art wie C. Alexandre hier zehn Romische Casaren

mit Hadrian finden will lasst sich in keiner Weise aufrechthallen.

2) Wir haben hier also vviederum zwei griissere Saze welche den ganzen Sinn

erst vollstandig enlhalten, Z. 396 f. und Z. 398— 400.

3) Fur uaQr
t
Q Z. 399 ist nach einigen Handschriften *Jor^ zu lesen oder das Wort

wenigstens in diesem Sinne zu verstehen. Es ist tibrigens moglich dass die

zwei Konige Eupator und Demetrios Sdter von denen der erstere kaum einige

Jahre als Kind den koniglichen Namen fuhrte, dem Dichter in der Erinnerung

und Beschreibung Z. 398 schon in 6inen zerflossen : jedenfalls sind aber die

Sohne sowie sie Z. 399 gezeichnet werden nach dem ganzen Zusammenhange

der Rede nicht als Sohne dieses 6inen Nachkommens des Feuerkonigs, sondern

im altdichterischen Sinne als junge Krieger uberhaupt zu fassen.
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machtige Feldherren. Die Judiier erkannten lieber diesen Nebenstamm als

zur Herrschafl berechtigt an: aber da dieser Nebenzweig erst mil Alexander

Zebina im J. 123 v. Ch. ganz unterging *}, so sind wir nicht genothigt an-

zunehmen unser Dichter babe alsbald nach Balas' Siege im J. 150 geschrieben.

Von der andern Seite aber sind wir gezwungen anzunehmen der Dichter

babe so auch nicht nach dem J. 123 schreiben konnen, da er diesen Neben-

stamm ausdriicklich als noch herrschend sezt.

Dass die Kroniden jenen Sibyllischen Sinn haben konnen ergibt sich

ferner aus anderen Stellen des Gedichtes, welche uns zugleich auch wegen

des Zeitalters einen noch naheren Wink geben. Es findet sich niimlich ziem-

lich vorne in dem Gedichte ein langeres Stuck welches die Geschichte des

Kronos und der Rhea behandelt 2> Diese Geschichte wird bier vollig nach

der bekannten altHeidnischen Art erzahlt, mit einigen Abweichungen von den

sonst bekannten Griechischen Mythen, aber im Ganzen diesen gleich.

Wozu nun, muss man mit Recht fragen, diese Geschichte der Kiimpfe des

Kronos und des Titan sowie der Geburt des im Phrygischen Lande als dem

Rhea geliebten einst verborgenen Zeus und der beiden andern grossen

Sonne des Kronos und der Rhea? mit dem Hauptinhalte und Zwecke des

Baches scheint sie keinen Zusammenhang zu haben; und aus den fruberen

Heidnischen Sibyllinen kann sie schwerlich einfach heriibergenommen seyn

uns

von

Scheinbar gibt den vollen Zweck dieser Erzah-

lung an indem er sagt jene Golterkampfe seien der Anfang auch aller der

menschlichen Kiimpfe gewesen, und jene Gotterherrschaft stehe an der Spize

der S. 50 f. bemerkten acht menschlichen Weltreiche 3) ;
allein inderthat hat der

Dichter doch damit den Lesern schon den Wink gegeben in den Heidnisch-

menschlichen Verhaltnissen diesen gottlichen ahnliche zu suchen. Gewiss aber

11 S iiber dies alles die Geschichte des Volkes Israel IV S. 3b2 ff. 375 fF. 403.

2 Z 105-158 wozu aber noch die weiteren Worte Z. 199-201 gehoren.

Hier stand aber ursprunglich gewiss auch die Erzahlung welche sich jezt in

n„,u S 129 f. erhalten hat, dass die Rhea selbst zulezt nach
einem andern

Phrygien entfl

denn

Worte

3) Z. 154— 161.
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hatte man zu seiner Zeit langst in Scherz und Ernst begonnen die drei grossen
I

Griechischen Reiche welche aus dem Alexanders hervorgingen , das Seleuki-

dische Agyptische und Makedonische , mit den Reichen der drei Sonne des

Kronos, ihre Konige in diesem Sinne mit den Kroniden, ihre Kampfe unter

einander mit den Titanischen der Urwelt zu vergleichen. Dann aber lag es

weiter nahe unter »dem unreinen Geschlechte der Rhea in Phrygien welches

in einer Nacht untergehen werde" den von seiner eignen Mutter, der Agyptisch-

Ptolemaischen Kleopatra, hingemordeten Seleukos zu verstehen, welcher noch

vor dem Falle jenes Alexander Zebina im J. 125 so umkam. Wirklich kniipft

die Sibylle diesen Untergang »des unreinen Geschlechtes der Rhea" sofort an

jene Weissagung iiber das Seleukidische Nebenhorn *) , freilich dabei auf eine

sicher altPhrygische Sage von der Rhea mit ihrem Geschlechte und dem Unter-

gange der hier Dorylaon genannten Seesladt 2
J sich stuzend welche ihn leicht

zu dem benachbarten Ilion und zu Homer hiniiberleiten konnte, aber mit einem

leichtverhiillten Nebensinne welcher einem aufmerksamen Leser der Zeit nicht

entgehen konnte. Das hier erwahnte unreine Geschlecht der Phrygischen

Rhea (auch Pbrygien gehorte urspriinglich den Seleukiden) gehort offenbar

zu den kurz zuvor so genannten unachten Kroniden sklavischen Ursprungs,

nur dass hier von Phrygien dort von Makedonien die Rede ist 3
}.

Andre Zeitmerkmale scheinen dem so gefundenen Ergebnisse iiber das

Zeitalter dieses Gedichtes nicht zu widersprechen. Auf eine ungemeine Menge

trauriger Geschicke besonders einzelner Griechischer Stadte wird uberall an-

gespielt: vieles davon entlehnt unser Dichter wohl den friiheren Heidnischen

Sibyllenbiichern , und nichts wird man darunter linden was spater als der

angegebene Zeitraum geschrieben seyn miisste. Aber die beiden Weissagungen

uber den Untergang Karthago's und Korinths welche ein langes Verzeichniss
• •

solcher Ubel hochst nachdrucksvoll fast dicht nebeneinander schliessen 4
),

1) Z. 401 ff.

2) Z. 405 f. halte ich nicht 'Avvurdyta als Name einer Stadt, sondern uihurd^w

nach Z. 341 f. und 1, 187 fur die richtige Lesart.

3) Auch ein spaterer Sibyllendichter 5, 139 spricht ahnlich von einem Casar als

sagenhaftem Kroniden.

4) Z. 485— 488.
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sind hier fur uns sprechend genug: beide inhaltsschweren Zerstorungen fallen

zugleich in das J. 146.

Aber am lehrreichsten sind zulezt hier noch alle die Stellen wo unsre

Sibylle von der damals neuesten Weltmacht redet, der Rdmischen: und auch

ansich kann es uns anziehend seyn zu vernehmen was uber Rom in einer

verhaltnissmassig so friihen Zeit und aus der Mitte eines Volkes geurtbeilt

wurde welches damals nochnicht so wie spater die ganze Romiscke Ubermacht

zu seinem Schrecken an sich erfahren hatte. Unsre Sibyllenstimme erhebt

sich vielmehr zu einer Zeit wo man in Jerusalem unter den Herrschenden

noch die Freundschaft der Romer eifrig suchte und gegen die Seleukiden

and durch Romische Gunst 1

aber durch nichts verrath sie sich als aus dem tiefsten und reinsten Volks-

munde hervordringend sosehr als dadurch dass sie ganz unabhangig von dieser

Stimmung in den herrschenden Kreisen uber Rom urtheilt und dieser jiingsten

damals gerade noch mit den wunderbarsten Erfolgen aufs kuhnste empor-

strebenden Weltmacht doch schon den sichern Untergang ankundigt, nicht

ohne ein richtiges Ahnen der nothwendigen Ursachen von diesem. Diese

Herrscbaft ist ihr sehr treffend „die weiBe und vielkopfige" da die vielen

Manner welche in ihr zu oberst herrschen wollten sich bei den Wahlbewer-

bungen als wahre candidate zeigten; die Herrschaft welche »viel Land be-

herrschen, viele Feststehende erschiittern und alien Konigen allmablig Furcht

machen, aber auch viel Silber und Gold aus vielen Stadten rauben und die

Sterblichen bedrucken werde « 2
). Die Vielherrschaft Rom's freilich scheint

dieser Sibylle so fest zu stehen und so wenig vermag sie schon das Casaren-

reich zu ahnen dass sie ausruft: » diese iiberzarte goldreiche aber auch an

s~

mfreieten (jiamlicb an den Wahltagen jener candidati)

oft weinberauschle Jungfrau werde dennoch wenigstens in der Welt 3) nie

Ehre einer Hochzeit kommen, sondern immer niedrige Dienerin blei-zur

1) S. die Geschichte des Volkes Israel IV S. 369 ff. 411 ff.

2) Dies der Sinn der Worte Z. 175— 183, wo zuerst von Rom noch ohne seinen

deutlichen Namen die Rede ist.

3) Wohl aber im Tode und mit d<

Rist.-Philol. Classe. VIII.

482.

H
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ben« l\ Audi steht damit in engem Zusammenhange die andre Ahnung

cht ein fremder Krieg sondern ein blutiffster B

aufruhr werde die ebenso vielberuhmte als scbamlose (Jungfrau) zerschlagen,

die dann am heissen Aschenhaufen plozlich liegend sich in ihrer eignen Brust

bitterer Reue zerfleischen werd Guten sond

eine Amme von wilden Thieren « 2
) : wie unser Dichter sehr wohl abnen

konnte wenn er erst nach dem Anfange der Gracchischen Unruhen im J. 133
-

schrieb.

Aber nirgends erhebt sich unsre Sibylle eben deshalb auch zu hoheren

Messianischen Hoffnungen als bei diesera jiingsten und damals eben am hocbsten

bluhenden Weltreiche. Wenn Rom unter tausendfacher Ungerechtigkeit und

Bedruckung der Stadte und Volker (welche man zur Zeit unsres Gedichtes

schon hinreichend erfahren hatte) selbst immer tiefer entartete und bereits in

jenes uppige Leben versunken war welches auch die Gracchischen Unruhen

hervorrief, mehr einer durch Wollust entwiirdigten hochgeschmuckten Dienerin

als einer koniglichen Herrin gleich: so ahnet unsre Sibylle eine andre Jung-

frau werde als die achte » Herrin ihr oft das zarte Haar scheeren und (um

naher zu reden) die gerechte Strafe an ihr ausfiihrend sie vom Himmel zur

Erde werfen um dann sie von der Erde wieder zum Himmel zu erheben" 3):

1) So sind die schwierigeren Worte Z. 356—358 zu verstehen, obgleich C. Ale-

xandre sie ganz unrichtig von der Casarenherrschaft verstehen will: sie ent-

sprechen vielmehr den ersten kiirzeren Worten Z. 176.

2) Dies der Sinn der Worte Z. 464— 469: aber Z. 468 ist statt der noch von

C. Alexandre und seinem Nachfolger gewahlten sinnlosen Lesarten a ngo'tdg ...

uvtr;v vielmehr driQoiSrj [plozlich, gebildet wie jenes untoxu S. 53) und avttjv

zu lesen. Ubrigens sezt der Dichter hier und an andern Stellen wo es ihm zur

Verskunst besser passt auch leicht Italien statt Rom.

3) Wenn man namlich bedenkt dass auch Jerusalem nach Z. 784 ff. unserm Dichter

als Jungfrau gait und dass er dieses sovielen Stellen des ABs zufolge als be-

kannt genug voraussezen konnte, ferner dass diese Schilderung selbst auf eine

nothwendiff himmlische oder Messianische Herrin hinweist, so kann manwie &

nicht zweifeln wer unter dieser dianoiva Z. 359— 362 zu verstehen sei, und

man winl damit nur das Z. 356 -358 einmahl angefangene Bild aufs treffendste

weiter ausgefuhrt finden. Dass darunter die Fortuna zu verstehen und diese
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das ist die jungfrauliche Tochter des wahren Gottes, die Gemeinde Israel,

welche die gerechte gottliche Strafe ausfiihrend ebenso auch zum wabrenc'^^""" &

Heile erhebend hinfiihrt. Und vvenn Rom besonders aus Asien (seit dem

Siege iiber Antiochos HI d. G.) soviel Gold und Silber zusammengeraubt hatte,

so Sibylle nur folgerichtig weiter, „dreimahl

von Rom wiederempfangen und auch so ihm seinen verderblichen Hoch-

muth zuriickbezahlen ; und soviele aus Asien in Rom's Gefangensehaft ge-

riethen, zwanzigmahl soviele Italer werden in Asien arme tiefverschuldete

Dienstmanner werden* 1
), lauter Messianische Hoflnungen welche zwar nicht

eben Christlich aber desto sicherer nach damaliger Weise Judaisch gefarbt

und deren Kiihnheit, wie sie auch gefarbt seyn mogen, man fiir jene

friihe Zeit ihrer Entstehung unstreitig hoch bewundern muss. Dass aber unter

Asien bier doch vorzuglich nur Jerusalem zu verstehen sei, ist unter dieser

fiir Leser von selbst

Man kann indessen wie unsre Sibylle iiber die Romer jener Zeit der

anfangenden Gracchischen Unruhen urtheilte, auch ausserdem besonders daran

erkennen wie sie iiber die zur Zeit der Abfassung schon erleblen Griechischen

Unfalle sich aussert. Es versteht sich leicht dass vvenn unser Dichter zu

von Hofatius Od. 1, 35 ahnlich beschrieben sei, kann man Herrn C. Alexandre

nicht zugestehen, und ist schon ansich gegen den Geist unserer Sibylle.

1) Dies der Sinn der eben vorangehenden Worte Z. 350— 355: aber wie die

Sibylle hier vom Gelde ausgeht und dann erst vonda Z. 356— 362 weiter aus-

blickt ebenso spricht sie an der Stelle wo sie zum erstenmahle Rom beriihrt

Z. 180 f. dasselbe schon ganz kurz aus: denn sicher lassen sich die Worte

Z. ISO f. nur so Messianisch verstehen und das gottliche Land weist sogar hier

und Z. 402 zunachst auf Palastina hin. Man kann also auch aus alien diesen

Stellen welche uber Rom ganz gleichmassig ja sich gegenseitig erlauternd reden,

den sichern Schluss Ziehen wie unrichtig C. Alexandre das grosse Stuck Z. 295

488 einem spatern Dichter beilegen will.

2) Dass gerade das Geld in diesen Ahnungen eine so grosse Rolle spielt, ist

freilich fur jene Zeit sehr bezeichnend und erklart sich aus der Geschichte des

Volkes Israel IV S 412: wiesehr aber ubrigens hier ATliche Stellen dem Dichter

vorschwebten kann man aus Dent. 28, 12. B. Jes. 23, 18. 60,9. 16 f. 61, 5 und

andern Worten ersehen.

H2
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der oben angenommenen Zeit schrieb, er in den lezten damals verflossenen

anderthalb bis zwei Jahrhunderten nur zwei Einbruche von roheren fremden

Volkern fsogen. Barbaren) in Griechenland vorfand auf welche er das Sibyllen-

anspi konnte: den der Gallier und den der Romer. Auf d

verheerenden Einfall der »mit den Dardanern verbundenen Gallien« vom J.

278 v. Ch. spielt die Sibylle nun wirklich an x
), aber nur kurz und wie

vorubereilend , auch mit dem offenen Namen dieser »Barbaren« nicht zurtick-

haltend, alsob jenes schlimme Elend damals schon ziemlich weit hinter dem

Andenken der Gegenwart zuriickgelegen hatte. Von ganz anderer Art aber

sind die zwei Stellen, eine langere und spater noch einmahl beilauiig eine

kurzere 2
), wo sie den Einbruch eines „vielBarbarischen Volkes« in Griechen-

land und dessen erschreckliche Folgen in ausfiihrlichster Rede beschreibt:

sie sagt hier nicht namentlich welches Volk sie damit meine, aber jene Gallier

konnen schon nach dem Zusammenhange der ganzen Reihe aller jener Grie-

chischen Ungliicksschlage hier nicht gemeint seyn. Wir konnen hier also

nur die Romer verstehen, deren Name nur kunstlich verschwiegen wird weil

ihn als den neuesten aufmerksame Leser leicht finden konnten; und als das

jiingste grosse Leiden Griechenlands wird dieses auch nach dem Sinne und

Faden der ganzen Rede deutlich beschrieben. Dann aber kann damit nur auf

den Romisch-Griechischen Krieg hingewiesen werden welcher mit der Zer-

storung Korinth's im J. 146 schloss: und wir sind auch auf diesem Wege

wieder zu demselben Ergebnisse iiber das Zeitalter unsers Dichters gelangt.

Der Zerstorung Korinth's gedachte er nach S. 56 f. schon vorher einmahl ganz

kurz mit deutlichem Namen.

Eben diese Zeit nun welche wir an so vielerlei verschiedenen uberein-

stimmenden Merkmalen der Heidnischen Geschichte als die unseres Sibyllen-

gedichtes auffanden, die Zeit kurz nach der Zerstorung Korinth's und Karthago's

und dem Anfange der Gracchischen Unruhen, wo die jiingste Weltmacht in

1) Z. 509— 511: wo aber die Lesarten noch immer sehr ungeniigend sind; Z. 511

ist vvohl zu lesen ia/y &' dkkovgi?] do'toae noXv ftydk t* Xr^Ufr

2) Die langere Stelle ist Z-520—544 bald nach jener uber die Gallier, die kurzere

Z. 638 f.
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ihrem nie zuvor erlebten wunderbaren Wesen noch im vollen Aufstreben

besriffen war, sah auch das neualte Volk Israel noch einmahl sich durch

eigne Kraft und Begeisterung holier erheben. Es war die Zeit der gliicklichen

Herrschaft des Fursten Hyrkanos I, als das Volk sich die Freiheit errungen

hatte und eben unter dem Schuze des Friedens welchen dieser Fiirst merst

zu erhalten wussle einer noch glucklicheren Zukunft froh und stolz enlgegen-

blickte: und auch nach dieser Seite hin slrahlt unser Gedicht das unverkenn-

barste Bild seiner Zeit zuriick x
}. Aber wahrend so Hyrkanos I den Frieden

aufrecht zu erhalten eifrig beflissen war, wiitheten in den Griechischen Landern

seiner beiden nachsten machtigeren Nachbaren der Seleukiden und Ptolemaer

stets Kriegsgeliiste, welche im J. 126 wieder in vollen Krieg ausbrachen:

und indem jede der beiden kriegfuhrenden Seiten auf den Fiirsten Hyrkanos I

freundlich oder feindlich einzuwirken suchte, schien es fast unmoglich wie

dieser kluge Friedensfurst den Frieden fur sein in der Mitte liegendes Land

behaupten konne. Da muss sich in den Ptolemaischen Landern wo iiberall

sehr viele Judiier mitten unter den Griechen wohnten von der einen Seite

das Geriicht von der andern die Furcht verbreitet haben Konig Physkon wolle

aus den so zahlreichen Judaern seiner Lander ein eignes Heer bilden 2
) und

es gegen Jerusalem fiihren. Nur durch ein solches Geriicht und eine solche

Furcht erklart es sich wie unser Dichter gegen das Ende seines Werkes hin

an einer geeigneten Stelle die Warnung an » Hellas" einfiigen konnte:

Riiste nicht gegen die Stadt da das ralhlose niedere Volk aus

735 Welches sich weiss aus dem heiligen Lande des Hochsten entsprungen! 3
)

1) In einer Hauptstelle sogleich ziemlich vorne Z. 218— 247; sonst besonders

Z. 702 ff.

2) Welches urn jene Zeiten allerdings auch geschichtlich vorkommt; s. die Ge-

schichle des Volkes Israel IV S. 407 ff.

3) Nur so geben die Worte Z. 734 f. einen Sinn: oti/.Xttv muss Z. 734 dasselbe

bedeuten was es Z. 739 aussagt; die Stadt da ist Jerusalem welches dem

Dichter und seinen Lesern immer zunachst vorschweben soil, welches er schon

vorne Z. 218 ff. ausfiihrlich und kenntlich genug den Lesern vorgefuhrt hatte

und hier wiederum im ganzen Zusammenhange seiner Rede greifbar genug

andeutet. Aber nothwendig ist dann fit; fur &ij zu lesen: und dass ich dieses

von selbst als nothwendig fand und erst nachher dieselbe Vermuthung schon
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Ruhr' aus der Hohle nicht auf (denn unangeruhrt 1st sie besser)

Die Kamarinische Lowin, damit du nicht Ublem begegnest! *)

Sondern enthalte dich, lass in der Brust nicht unmiissigen Hochmuth

Masslos 'herrschen , es riistend zum kriegesgewaltigen Kampfe!

In* diesen Worten ist sicher das Jungste bezeichnet was der Dichter damals

erlebt hatte und was ihm so wichtig schien dass er Riicksicht daraiif zu neh-

men beschloss: und wir konnen nur bedauern dass wir aus andern Quellen

von Bleek aufgestellt sah, kann dieser Erkenntniss wohl nur zur Empfehlung

dienen. Die Hauptsache ist aber hier das oben gegebene geschichtliche Ver-

stBndniss; und C. Alexandre's Meinung von dem Sinne der ganzen Stelle ist so

1 unhaltbar dass sie mir kaum einer langern Erwahnung wiirdig scheint.

1) Bei den dunkeln Worten Z* 736 f. muss man vor allem festhalten dass das

weibliche nagdcdtv Z. 737 (welches ich hier nur freier wiedergebe) nolhwendig

mit KuftuQivav enger verbunden ist, wenn die Worte iiberhaupt einen Sinn

geben sollen. Die Kamarinische Pantherin klingt aber an dieser Stelle zunachst

so ganzlich fremdartig dass man darin nur etwa ein Sprichwort vermuthen

kann: denn dass damit eigentlich Jerusalem selbst gemeint sei welches Hellas

zu reizen sich hiiten moge, liegt klar genug im ganzen Zusammenhange der

Rede. Wir wissen aber aus Virgil's An. 3, 700 dass die fatis nunquam con~

cessa moveri .... Camerina oder vielmehr Camarina ein Ort im siidostlichen

Sicilien war, wohl nicht urspriinglich ein Sumpf (nach Servius zu dieser Stelle)

sondern ein Felsen und eine angebauete Stadt, von dem ein Apollisches (also

auch wohl Sibyllisches) Orakel ging er konne nie bewegt und umgestiirzt

werden. Auf dieses altere Orakelwort spielt nun unsere Sibylle gewiss hier

an, und wir haben hier eben so gewiss noch den vollstai^digeren Saz des

Spruches mit dem schonen Bilde von der Pantherin erhalten. Aber unsre Sibylle

will diese Kamarinische Pantherin auf Jerusalem bezogen wissen: und ware an

der unten weiler zu erwahnenden Stelle Z. 218 der Name Ur - der- Chaldaer

wirklich eine Umschreibung Jerusalems, und hatte sodann der Dichter schon

gewusst dass Eupolemos dieses Ur- der- Chaldaer in der Babylonischen Stadt

Kamarine fand (s. die Geschichte des Volkes Israel I S. 379 der 2ten Ausg), so

kiinnte die Anspielung auf Jerusalem noch naher zu liegen scheinen. Allein

inderthat ist dies alles unsicher, wie auch unten noch weiter zu zeigen ist;

und es war zum Verstandnisse der Worte hinreichend wenn jenes altere Orakel

fiber Kamarina fast sprichwortlich bekannt war.
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die Geschichte jener Jahre und Jahrzehende jezt verhaltnissmassig nur noch

diirftig kennen.

2. Aber aus diesen so sicher wiedererkannten Zeilverhaltnissen konnen

wir nun auch schon deutlich genug einsehen was unsern Dichler zum Abfassen

seines Werkes trieb und was ilm gerade in dieser unter Judaern damals wohl

noch nie versuchten Gestalt es abzufassen bewog. Es sind die damaligen

wechselseitigen Verhaltnisse der Griechen in deren Mitte er lebte und der

m friphmi- Hip Hpp Rnmer konnte er nach der Welt-.Judaer die ihn zum Red

lage bergehen, sie liegen ibm aber doch

und er redet verhaltnissmassig nicht soviel von ibnen. Die Griechischen

Reiche aber. welche aus Alexanders Weltreicbe bervorgegangen waren, be-

droheten zwar noch fur den Augenblick das Wohl und die Freiheit Israel's,

i ondre auch die freie Bewegung in der Welt welcher sich die Jud

3 theils aus edleren Grunden theils aber auch aus Macht- und Gewi

sucht imnier williger und kiihner iiberliessen : doch waren sie theilweise schon

zerstort theilweise bereits sehr geschwacht und innerlich aufgelost, uahrend

die Judaer im altheiligen Lande ihre Freiheit vollig wiedererrungen halten

und im glucklichsten Frieden nur neue Krafte zu einer noch hoheren und

Erhebunff zu sammeln schienen. auf

ein baidiges Ende alles Heidenthumes und einen grossen ewigen Sieg der

wahren Religion verraittelst der Judaer waren nun damals zwar vorzuglich

seit dem B. Buch Daniel und dann den ersten Biichern Flenokh x
) aufs neue

hoch angeregt; und unser Dichter welcher der Zeit nach alsbald auf diese

Erneuerer und Umbildner jener alten Hoffnungen folgte, theilte sie mitten

unter den Heiden lebend mil voller Begeisterung. Er wollte nun aber den

selben Hoffnungen und Ahnungen aufs lebendigste vor die Augen
Heiden diese

legen und war nach allem was wir wissen konnen der erste welcher dieses

versuchte; wollte sie hinweisen auf das Volk welches schon jezt im gluck-

lichsten Frieden unter den gerechtesten Gesezen und reinsten Sitten wie eine

Vorfeier der Messianischen Herrlichkeit erlebe, sie ermahnen dieses Volk zu

der Zeit nach zwischen dem B. Daniel und unserm Gedichte liegen,

landlunq uber des Aetkiopischen B. Henokh Entstehung Sinn und Zu-
Welche

sammensezung. Giitt. 18n4.
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achten und wennnicht zu ihm uberzugehen doch es nicht zu verlezen und zu

storen; und wollte daneben gewiss auch fiir die unter ihnen wohnenden vielen

Judaer oder die Hellenisten schreiben, welche den Inhalt und Umfang der

Messianischen Ahnungen leicht vergaflen. Er war ein in Griechischer Sprache

und Dichtkunst hochgebildeter Mann, der dazu auch sonst hoch genug stand

urn sich von dem rathlosen niederen
9
Volke (\aos a&ov\os) seines eigenen

Blutes (wie er es in den obigen Zeilen so nennt) scharf zu unterscheiden.

Aber die rechte Art die Messianischen Ansichten und Ahnungen, diese an

Inhalt und Gestalt eigenthiimlichsten Erzeugnisse des Geistes Israels, auch den

Heiden ja den hochgebildeten kunstliebenden Griechen jener Zeit in treffendster

und gefalligster Gestalt vorzufiihren, war schwer zu finden. Er wusste indess

dass Griechische Weissagungen in die Sibyllische als die beste Gestalt ein-

gekleidet waren. So beschloss er in derselben reizenden Gestalt die Weis-

saffungen Ahnungen und Ermahnunffen vorzufiihren welche in seinem wie in&*•"©*'" •»-M-«e wM ~.-v M . u*u.w«*v««*5

Israel's tiefstem Herzen selbst ruheten, und ein Dichterwerk zu verfassen

welches den schonsten Griechischen an Kunst und Zauber gleich stande und

dennoch den den Griechen unbekanntesten wunderbarsten Inhalt brachte, auch

sogleich unmittelbar fur seine Zeit kraftig wirkte ja selbst um die Entschlusse

und Thaten der Machtvollen seiner Zeit zu bestimmen nicht ganz umsonst

kame. Und man muss sagen dass er diesen seinen Zweck auch ganz vor-

trefflich sowohl in der Anlage als in der Ausfiihrung erreichte.

Was die Anlage betrifft, so musste der Dichter vor allem eine passende

Sibylle aufstellen welcher er alle Worte wie sie ihm aus dem Herzen quollen

leicht in den Mund legen konnte. Er fand nun offenbar 1) besonders zwei

Sibyllen von Ruf und Ansehen unter den Griechen vor, die Erythraische als

die unter den Griechen von Alters her beriihmte, und eine Italische welche

zwar nicht bestimmt die Kumaische genannt aber als Tochter der Kirke und

des Gndstos hinreichend als eine Italische bezeichnet wird. Die Griechischen

Zeilen welche unter dem Namen soldier Sibyllen gingen kannte er sichtbar

sehr gut, und musste sich stark nach ihrer Art richten: aber ebenso leicht

versteht sich dass die Sibylle welche er redend einfuhren wollte, sich ihrem

1) Nach den Worten Z. 812 — 815.



ENTSTEHDNG INHALT UND WERTH DER SIBYLLISCHEN BUCHER. 65

Geiste nach weit iiber jene erheben musste, ware die Erythraische auch nicht

(wie es doch nach den eignen Andeutungen unsres Dichters damals so war)

von vielen Griechen schon die schamlose und die Italische die Uignerhche ge-

nannt worden v
). So fiihrte er denn auf ganz neue Art eine Sibylle ein

welche man, wie sie selbst sagt, unter Griechen wohl die Erythraische oder-

auch die Italische nenne, die aber eigentlich sich ganz anderswo geboren und

von ganz anderem Geschlechte abstammend weiss. Sie weiss sich als die

Scbwiegertochter 2
) Noah's, ist mit ibm durch die Sintfluth gerettet, hat alle

die gottliche Weisheit dieses Propheten und Heiligen iiber Vergangenheit und

Zukunft 3) mitangehdrt und sich tief in sie versenkt, ist dadurch in den iichten

Geist Gottes eingeweihet und fuhlt sich nicht weniger von ihm gelrieben, kann

also auch selbst iiber alle Geschichten und Zeiten prophetisch reden, hat aber

(wie die Sage leicht von alien Sibyllen meldete *•)) noch ungemein lange

nach der Sintfluth bis zum Babylonischen Thurmbaue 5
) und noch spiiter ge-

lebt, hat in jener Urstadt Babylon gevvohnt 6
), ist nun aber von Osten her

nach Hellas gekommen urn diesem »das kommende Feuer" (des Messianischen

Gerichts namlich 7)) anzukiindigen und diese ganze grosse Spruchrede zu

1) Z. 813. 815.

2) i>i>fi<f,r; Z. 826 kann nach Hellenistischem Sprachgebrauche auch dies bedeuten,

da es die LXX fur n?3 sezen ; und lasst hier keine andre Bedeutung zu. Dass

noch die folgenden Sibyllendichter es so verstanden wird unten erhellen; ja

noch 1, 211. 271. 277. 290 herrscht dieser Sprachgebrauch.

3) Hiemit stiramt gut ttberein dass Noah ebenso wie Hendkh gerade urn jene Zeit

ammeisten so betrachtel, und auch ein B. Noah geschrieben wurde; s. die Ab-

handlung Uber das B. Henokh S. 56 ff. und Jellinek's Bet-ha-Midrash HI (Lpz.

1855) S. 155 ff.

4) Nach Griechischer Anschauung; aber wenn der Dichter unsre Sibylle etwa fur

Sem's Weib hielt, so weiss man dass die Spateren diesen sogar mit Melchisedek

fur einerlei hielten.

5) Nach Z. 97 ff. Ja eigentlich lebt sie nach ihrem Begriffe noch immer, und ist

insofern eben die unsterbliche , worauf auch spatere Sibyllendichter noch an-

spielen (s. unten); und dasselbe spricht sich ja auch in ibrer ganzen Art die

Zeiten zu schildern aus.

6) Nach Z. 808 f.

7) Nach Z.808f.: das Fewer wie Jes. 1,31 und an sovielen andern ATlichen Stellen.

Hist.-PhiloL Classe. VIII I
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halten, und weiss zwar recht gut dass sie hier unter den Hellenen entweder

fur die Erythraische oder fur die Italische gehalten und wie diese verachtet

werden, aber auch dass man sie unter ihnen dennoch einst als die wahre

Prophetin des wahren Gottes erfinden werde iy
Dies ist die sinnige Annahme von welcher aus der Dichter seine Sibylle

redend einfiihrt: und man kann nicht laugnen dass sie ebenso fein als treffend

ist, und dem Dichter den freiesten und leichtesten aber doch nur einen stets

vom rechten Geisle erfullten Spielraum lasst. Es ist als hatte sich schon in

-
_

"" "
'

™^^*

1) Dies der ganze Sinn des entsprechend grossen • Schlusswortes Z. 808— 828.

Zwar ist in diesem die heutige Wortiugung nicht ohne Fehler, welche leicht

auch den ursprunglichen Sinn etwas verwirren kdnnen. Hinter Z. 810 merken

einige Handschriften sehr richtig an keinovot 3vo oTiyoi, da wirklich schon

der Z. 808 angefangene Saz nicht vollendet ist und ngoytjtevaai Z. 811 sehr

ttbel sogleich auf das nooyrpeiovou Z. 810 folgt. Z. 817 haben noch die

beiden neuesten Herausgeber ebenso libel die Lesart Qeov /reyaXqv dh ngo-

(fiJTiv statt des ansich und dazu in diesem Zusammenhange allein passenden

Qeov /teyaXoio ngoip. welches sich noch bei Lact. instit. 4, 15 findet. Schlim-

mere Verderbnisse sind in die Zeilen 818—828 eingerissen: bedenkt man aber

dass die Sibylle ganz nach achtHebraischer Anschauung doch nicht etwa als

Zeus' oder Apollo's Tochter sondern nur als eines grossen Heiligen Tochter

oder Schnur gelten und auch ihre Wahrheiten doch nur von einem grOssern

Heiligen haben kann, dass Noah hier als solcher gilt, ferner dass die Worte

Z. 827 nur noch einmahl kurz zusammenfassen was Z. 819 f. schon gesagt ist,

so muss man sich entschliessen bei dem 6$ Z. 818 ff. an Noah zu denken,

demnach Z. 819 a ol fur %d f>ot und Z. 821 nach einer Handschrift /uid (wie

Z. 182) fur fie %a zu lesen; dann gibt Z. 826 tw piv iyw erst den Nachsaz

zu og ydg i/roi Z. 818, und der Doppelsaz ot« ydg Z. 822— 825 (zur Zeit

namlich da ) schaltet zuvor nur eine nahere Zeitbestimmung ein. Allein

so erganzen Z. 818— 828 nur was hier iiber der Sibylle Abstammung noth-

wendig zu sagen ist;
1

und nichts ist alien Umstanden nach grundloser und

verkehrter als diese lezten 11 Zeilen welche auch ihrer besondern Sprache

nach durchaus von demselben Dichter sind mit C. Alexandre und Friedlieb

abzutrennen und einem spatern Dichter zuzuschreiben. Die Griinde welche sie

dafur anfuhren, verdienen sobald man das richtige Verhaltniss versteht kauni

eine Widerlegung. Vielmehr haben ja die spateren Dichter diese einfachen

schonen Worte und Gedanken nur ubertreiben konnen , wie unten zu sagen ist.
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dieser Grundanlage hier der Geist von Hellas und von Jerusalem aufs voll-

kommenste nit einander gemischt, aber freilich so dass Hellas nichts als den
*

groberen Stoff und das Kleid gibt; sowie unserm Dichter uberall Hellas nur

die Hellenische Sprache und eine Ubermenge Hellenischer Redensarten Bilder

und einzelner Saze, Israel aber den alles beherrschenden Geist zur Verarbei-

tung darreicht.

Aus der Grundanlage nun ergab sich dem Dichter auch leicht die llaltui

welche er diirch alles hindurch beobachten musste was er dieser so bestiraniten
#

Sibylle in den Mund legen wollte. Diese Sibylle kann von dem Goltlichsten

und Ewigsten wie von dem Tiefmenschlichsten und Voriibergehendsten reden;

sie kann von den Dingen und Geschichten der aussersten Vergangenheit wie

von alien spateren Ereignissen, und von den Aufgaben der niichsten Gegen-

wart wie von alien Rathseln der Zukunft reden. Redet sie von Dingen

welche auch dem Dichter im Augenblicke der Dichtung noch reine Zukunft

sind, so versteht sich dass sie da ermahnend oder drohend nur wirklich

weissagen kann: redet sie aber von Dingen die seit der Sintflulh und dem

Babylonischen Thurmbaue geschahen, so kann sie da als die uralte zwar

ebenfalls wie vom Zukunftigen reden und das in der Wirklichkeit schon er-

lebte als Weissagung einkleiden 1
), fallt aber auch oft gerade umgekehrt dabei

in die Erzahlung und spricht mitten aus der wirklichen Gegenwart des Dichters

heraus, weil sie ja als noch immer irgendwie lebend gilt. Strenggenommen

sind dies keine Widerspriiche; und man sollte aufhoren mit den bisherigen

Erklarern den Dichter wegen solcher Erscheinungen schwer zu tadeln. So

zahlt sie an einer Stelle 2
) die 8 Weltreiche wie ein Geschichtschreiber auf

;

und bemerkt an einer andern 3) dass nun 1500 Jahre verflossen seien seit

Wie

2) Z. 156—161 vgl. daruber oben S. 50 f.

3) Z. 551 — 553, ein sehr merkwurdiger Ausspruch, in welchem die Zahl 1500

zwar nur so' rund zu fassen ist als sie gegeben wird
,

der aber mit den ge-

lehrten Annahmen der damaligen Chronologen so ziemlich iibereinslimmt
;
doch

waren die Angaben wann die Konige von Sikyon von Argos von Athen ent-

standen, sehr mannichfach ; s. Eusebios' Chronik in A. Maji collectio scripto-

rum Veterum VIII p. 127 ff.

I
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der ersten Griindung Hellenischer Konigsherrschaft. Weil aber die Sibylle

doch sehr vieles in der Wirklicbkeit schon Erlebte voraussagt, so scheint es

schwierig dieses von alle dem richtig zu sondern was sie von der Zeit des

Dichters aus als reine Weissagung redet: und inderthat haben die Ausleger

beides oft nicht sicher genug unterschieden. Aber diese Schwierigkeit ist

bei alien ahnlichen Buchern dieselbe: und einem ebenso aufmerksamen als

sachkundigen damaligen Horer oder heutigein Leser kann doch zulezt keine

Zweideutigkeit dieser Art ubrigbleiben.

Allein sovieles und grosses auch der Dichter von dem neuen unGriechi-

schen Geiste hineinlegen mochte, jedenfalls musste er doch sein Gedicht so

vollenden dass es auch dem Inhalte nach einem alteren Sibyllischen nicht zu

unahnlich wurde, sondern nur wie ein vergeistigtes und verklartes alteres

erschien. Wir konnen schon danach vermuthen dass ein grosser Theil alterer

Sibyllischer Saze und Spriiche, soferne sie dem neuen Geiste nach unver-

fanglich schienen, in das umgeborne Gedicht aufgenommen wurde; und schon

der S. 62 erklarte Spruch von der Kamarinischen Pantherin kann diese Ver-

muthung zur Gewissheit erheben. Auch der Inhalt vieler einzelnen Spriiche

weist uns auf eine solche Annahme bin. Da z. B. unsre Sibylle sich zwar

weit uber die Erythraische oder Italische erheben aber es doch nicht eben

iibelnebmen will wenn sie mit einer von beiden verwechselt werden sollte:

so nimmt der Dichter wohl Orakel gegen andre beruhmte Orakelstatten auf

wie gegen Delos und Samos l
) ;

nirgends aber eines gegen Erythrd oder

gegen Kuma wie ein spaterer Sibyllendichter 2
). Dazu bewegt er sich im

Gebrauche der Griechischen Dichtersprache mit solcher Gewandtheit und sogar

in der Anwendung Griechischer Mythen (soweit darunter sein lezter Zweck

nicht litt) mit solcher Freiheit dass man nichts andres als ein achtestes Grie-

chisches Gedicht zu horen meinen musste.

Wir konnen endlich mit Grund annehmen dass die Heidnischen Sibyllen-

spriiche mehr von ernster ja finsterer Ungluck drohender Art waren, und

1) Z. 363 der dann wiederum in den spiiteren Buchern oft wieoerholte Spruch
>*

Eat at uui Hujiog a/a/nog, ioeitai /Jr.'Kos adt
(
lo£

uber welchen ich auch in den Gott. Gel. Anz. 1856 S. 663 schon weiter redete

2) Nach 5, 307—313.
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dass man sie h um in ihnen ernste Warnungen sowie

Mittel dem drohenden Ubel zu entgehen glaubig zu vernehmen. Eben deshalb

eignete sicli ja die Sibyllische Einkleidung jezt so leicht die ernsten Laute

eines Dichters erschallen zu lassen welcher das dem ganzen Ileidenthume

drohende Verderben zu weissagen und seine strengen Ennahnungen daran zu

kniipfen rich recht zur Aufgabe sezte. Unsre Sibylle fiihlt sich also wie in

gottlicher Wuth getrieben das wie der ganzen Welt so insbesondre Hellas'

und alien einzelnen Hellenischen Landern und Stiidten drohende Uubeil laut

zu verkiinden; sie wird ermiidet durch die lange Redo iiber so linstere

grauenvolle Dinge der Vergangenheit wie der Zukunft, und mochte bald

erschopft lieber schweigen: aber immer treibt sie der Gott wciter alles aus-

zureden was sie weiss, bis sie auch das lezle nicht mehr zuriickhalt und mit

hochster VoIIendung alles schliesst. Dazwischen kann sie viele andre Weissa-

gungen und Schilderungen werfen, auch Warnungen aller Art daran kniipfen:

aber »das kommende Feuer« anzukiindigen ist von vorne bis zulezt ihr Haupt-

trieb und ihre Arbeit. Und so erschallen hier an verschiedenen Stellen wie

ganz unvorgesehen und doch desto nachdriicklicher mitten hinein Messianische

Weissagungen und Ermahnungen welche allerdings im Volke Israel langst

ge^eben waren, die aber in solchem Zusammenhange und solcher Sprache

gewiss noch nie in der Welt lautgeworden waren und welche die iiber-

raschten Horer nicht wenig ergreifen und fesseln mussten.

3. Hieraus ist die Ausfiihrung im Einzelnen schon ziemlich deutlich.

Um sie aber vollstandig zu verstehen, muss man bedenken dass eine Sibylle

nach Griechischer Anschauung als eine nur wie durch ein schweres Ver-

han^niss gezwungene rasende abgerissen und unlerbrochen redende bald hochst
c,

1""" e

f

bewegte bald wie ermattende bald schnell von einem zum andern ubersprin

gende Weissagerin gait. Unser Dichter musste dieses Bild so treu als raog

lich wiedergeben. Schon deswegen legte er alles wie absichtlich nicht au

eine bloss ruhig dahin fliessende leicht geordnete, sondern auf eine wie

sprungweise in hundert Windungen sich drehende schwer sich vollendende

Darstellung an; sowie auch dann weiter bis ins Einzelnste hinein absp

langgedehnte Saze hier Dennoch versteht sich leicht

dass. wie auch solche Saze zulezt immer ihre Abrundung finden miissen, so
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es auch der grossen so schwer aufkeuchenden und wiederholt wie im Kreise

sich drehenden Rede weder an einem richtigen Anfange noch an einer ge-

niigenden lezten Vollendung fehlen kann; und sicher mussten gerade von der

einen Seite der Anfang und wie der erste Schuss der Rede bis zu ihrer

ersten Ermudung, von der andern ihr lezter starker Schuss bis zu dem

rechten Schlusse hin ihre kraftigsten Theile seyn.

Sibylle bereitete also 1) sogleich vorne gewiss die Horer auf den

ganzen Ernst ihrer sich erhebenden grossen Rede vor wie es ihrem ganzen

Wesen und Zwecke gemass war, den wahren Gott (gewohnlich o fxeyas

$eos oder bloss Msycts genannQ preisend, die Schopfung und die Sintfluth

beruhrend. Dieser Anfang findet sich jezt vor Z. 97 ff. nicht x}: dass er

einst dawar versteht sich theils vonselbst, theils muss man ihn auch nach

den folgenden Sibyllendichtern voraussezen welche ihn (wie unten zu zeigen

ist) ebenso wie das meiste andre von unserm Dichter nachahmen.

Allein wie durch ein besonderes Gluck haben sich noch jezt von diesem

hier abgeschnittenen Anfange des ganzen Gedichtes anderswo einige hochst

kostbare Bruchstiicke erhalten, und darunter gerade die ersten Zeilen des

Anfanges selbst. Man kann namlich bei naherer Untersuchung nicht zweifeln

dass alle die Ausspruche der Sibylle welche Theophilos von Antiochien in

seiner Schrift an Autolykos anfiihrt, dem Gedichte unsres Dichters entlehnt

sind. Weil er namlich keine andre Sibylle kennt und unterscheidet, alle diese

Ausspruche ganz einfach bloss auf „die Sibylle" zuruckluhrt, auch das hohe

Alter derselben als langst bekannt voraussezt 2
) , so kann man schon ansich

1) Man kann hier aber nicht ubersehen dass sich in einigen Handschriften hinter

dem jezigen dritten Buche die Bemerkung findet dieses Buch habe aid' (1034)

Zeilen: da das jezige Buch nur 828 hat
;

so will C.Alexandre II. 1. p. 180

dafiir oOJ' 834 lesen ; allein da wir schon S. 66 an einem deutlichen Beispiele

sahen dass diese Randbeinerkungen sich auf friihere jezt verloren gegangene

vollstandigere und bessere Handschriften zuruckbeziehen
;

so ist die Frage ob

das urspriingliche Gedicht nicht wirklich 1034 Zeilen gehabt habe. Allen An-

zeichen zufolge ware dies eben der rechte Umfang; und gegen 250 Zeilen

mogen vorne immerhin abgeschnitten seyn.

2) 2
?

3. 31. 36, nach der lezten Ausgabe von Humphry (Cambridge, 1852)

S. 40. 118. 132— 138.
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vermuthen dass er die vier Sibyllischen Stellen welche er anfiihrt nlle dem-

selben Gedichte entlehnte. Nun findet sich die eine dieser vier Stellen in

unserm Gedichte: wir konnen also die drei andern als ebenfalls zu ihm

gehorend voraussezen; und dasselbe bestatigt sich noch mehr durch den spa-

tern Lactantius welcher ein Stiick der einen dieser Stellen als im Anfange

der Erythreischen Sibylle stehend anfiihrt und sofort eine andre Stelle aus

dieser selben Erythreischen als am Ende stehend hinzufiigt welche wir wirk-

lich noch gegen das Ende unsres Gedichtes Onden. Wir wissen dazu dass

Lactantius die verschiedenen Sibyllen sorgfaltig zu unterscheiden suchte und

dass er unser Gedicht ausdriicklich der Erythreischen zuschrieb 1
). Doch

der Hauptbeweis liegt darin dass jene drei Stucke bei Theophilos, von denen

zwei sehr gedehnt sind, ihrer ganzen Sprache und Haltung nach s6 vollkom-

in en zu unserm Gedichte passen dass wir an ihrer Zusammengehorigkeit mit

ihm nicht zweifeln konnen 2
); und so haben sich gerade die ersten 35 An-

fangszeilen, dann nach einer Liicke 3 andre und wieder nach einer kleinern

Lucke oderauch unmiltelbar nach diesen 3 noch 49 , zusammen 87 Zeilen

erhalten welche wir mit allem Rechte von unserm Dichter und aus unserm

Gedichte ableiten konnen. Die Sibylle fing danach nicht damit an sich selbst

vorne zu nennen und als solche scbon ihrem Nanien nach Glauben zu fordern:

sie nennt sich inderthat passender und zugleich uberraschender erst am Ende 5
}.

Aber sie fangt auch wie billig nicht mit Ermattung oder mit Umschweifen,

1) Nach den Hauptstellen Instit. 2, 6. 4, 6. 15. de ira c. 22. Die Herausgeber der

Sibyllischen Biicher haben daher schon fruh diese drei Stellen bei Theophilos

als das Prooemium diesen Buchern vorangestellt: aber dieser noch von den

neuesten Herausgebern beibehaltene Name ist ganz unpassend. — Ob sich

noch einige andre Bruchstucke aus unserm Gedichte namentlich bei Lactantius

erhalten haben, ist nicht sicher zu erkennen: jedenfalls sind es keine be-

deutende.

2) Zwar bezweifelt dies alles C, Alexandre, und roeint dieses sogen. Prooemium

stamme erst von einem christlichen Dichter: allein seine Grunde dafiir sind

haltlos und leicht widerlegbar.

3) Und wir werden unten sehen dass dasselbe bei den bei weitem meisten andern

Sibyllendichtern sich wiederfindet.



s

72 H. EWALD,

sondern sogleich aufs kraftigste mit der Ermahnung an alle Menschen dn den

wahren Gott zu erkennen und ihn allein zu suchen; und kein sowohl ent-

sprechenderer als herrlicherer Anfang zu einem solchen Gedichte lasst sich

denken als er hier gegeben ist.

Allein diese erste kraftvolle Ermahnung reicht doch nicht hin alles zu

erganzen was jezt vor jenem Rumpfe Z. 97 ff. fehlt. Die Sibylle musste dann

zur Schopfung der Welt und der Menschen ubergehen, wozu sie sich inder-

that in den lezten der dort bei Theophilos erhaltenen Zeilen schon gut einen

Weg bahnt; sie beriihrte dann wohl auch die Sintfluth. Alles das ist jezt

verloren. Zulezt war hier gewiss von den vielen Ungerechtigkeiten der

Menschen die Rede welche allmahlig entstanden und sich immer hdher hauf-

ten, auch wie die Sibylle weissagt sich bis zur Messianischen Frist noch

immer weiter haufen werden. Dies fuhrte dann vonselbst auf die Drohung

des Messianischen Gerichtes und die Weissagung einer dann folgenden Voll-

endung des Reiches der schon jezt irgendwo auf Erden in einem Volke

bliihenden wahren Religion. Und eben dies ist der Gedanke mit dessen ersten

Worten das jezt erhaltene kopflose Gedicht anfangt Z. 97 ff. Aber wir konnen

auch hier sogleich die ungeheuerliche Spannung und Zerdehnung der Rede

dieser Sibylle einsehen: denn nach dem strengen Zusammenhange der Ge-

danken folgt zu dem Vordersaze:

97 Aber wann einst sich vollenden die drohenden Worte des Grossen

Gottes gesprochen den Sterblichen welche den Thurm sich erbauten

In dem Assyrischen Lande:

der wahre Nachsaz erst Z. 286 ff.

:

Dann also wird Gott senden vom Himmel herab einen Kdnig:

Der wird jeglichen richten mit Blute und loderndem Feuer *).

1) d. i. der Messias: das Blttt nach B. Zakh. 9, 13— 15, das Feuer nach Jes. 4, 4

und andern Stellen vgl. oben S. 65 ; aber eben das Blut hebt unsre Sibylle nach

der Stimmung jener Zeit auch sonst sehr slark hervor, wie Z. 313. 320. 654.

696 ff. Das xoi Z. 286 im Nachsaze wie Z. 297. 490 und sonst oft auch bei

spateren Sibyllendichtern. Dieser Konig n von der Sonne her gesandt" wird

dann Z. 652— 656 weiter beschrieben, und sein Reich Z. 766— 783. Kttrzer

wird er auch hier zulezt noch als der „Sohn Gottes" bezeichnet den Gott
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worauf dann, nachdem so das Messianische Weltgericht als das grosse lezte

Ziel aller dieser Sibyllenspruche einmahl erreicht und das furchtbar drohende

Wort einmahl ausgesprochen ist, die Rede alsbald wie in Ermaltung aufhort

Z. 294. Alle die beinahe 200 Zeilen welche zwischen diesen beiden Wechsel-

sazen liegen, bereiten diesen schweren Nachsaz nur vor.

Die Vorstellung ist also dabei diese: sogleich bei dem Babylonischen

Thurmbaue, welcher hier in das zehnte Gescblecht nach der Sintfluth gesezt

wird l
), habe Gott in der Voraussicht dass kiinftig am Ende der Zeiten ein

ahnliches Geschlecht menschlicher Gewaltthater und Himmelssturmer erstehen

werde, das Messianische Weltgericht angedroht, als wolle nicht er selbst

wieder wie damals sondern als solle statt seiner der Messias ein solches

Weltgericht halten 2
). Da nun die Sibylle dieses zuvor geschichtlich erlautern

muss und eine Ubersicht des ganzen dazwischenliegenden Zeitraumes mit sei-

nen wechselnden Wellreichen geben will, so beginnt sie zuerst von dem des

Kronos Titan und Iapetos als welche damals geherrscht hatten; und fuhrt hier

aus der S. 55 f. erwanhten Ursache diese Gotterstreitigkeilen so weitlaufig aus

Z. 110—155, urn desto rascher die Reihe der 8 menschlichen Weltreiche

nacbst dem h. Geseze alien glaubigen Mannern zu ehren befohlen habe. Denn

da die Lesart ttov Z. 774 f. feststehl, so muss man aXXov lesen und dieses

als Gegensaz zu dem h. Geseze Z. 767 auffassen, die Rede vom Tempel aber

mit Z. 773 schliessen; und da der Messias schon kurz vorher Z. 652— 656 weiter

beschrieben war, so konnte er hier so kurz angedeutet werden.

1) Nach Z. 108 f., aber bloss daraus geschlossen dass Gen, 11, 1—9 auf c. 10 folgt.

2) Diese ganze Vorstellung und grossartige Ubersicht der Zeiten hat, soviel wir

bisjezt sehen konnen, erst unser Dichter geschaffen: ahnliche leichte Uber-

sichten der ganzen Menschengeschichte mit Messianischer Farbung waren aber

damals namentlich durch das B. Hen6kh schon genug angebahnt Auch die

m _.. ^ 104 wurde

wohl von unserm Dichter zuerst niedergeschrieben , ist aber wesentlich nichts

als eine verniinftelnde Erklarung der Worte Gen. 11,7. Aber unser Dichter

will daraus auch den Namen Babel erklaren, als komme dieser von palUiv

werfen: sowie es den Hellenisten meistentheils an aller Morgenlandischen Sprach-

kenntniss fehlte und sie deshalb leicht auch auf die grundlosesten Vermuthun-

Winde

gen geriethen.

Hist.-PhiloL Classe. VIII K
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daran zu schliessen Z. 156—161. Diese Reihe der 8 Weltreiche war nun

gewiss unserm Dichter in den Agyptisch-Griechischen Schulen iiberkommen:

weil er aber wenigstens von einigen elwas mehr sagen und zugleich als

acbter Hebraer das Salomonische erganzen, uberhaupt das Hebraische jezt

immer naher mil dem Heidnischen vergleichen und der Ankundigung gottlicher

Strafen und des Weltgerichtes als seinem Hauptzwecke zueilen wollte, so

beginnt die Sibylle nach einem neuen starkeren Anfange Z. 162 — 166 das

Salomonische als ein vorwgliches Reich geschichtlich naher zu beschreiben

Z. 167— 170 x
), beruhrt dann das Griechisch-Makedonische Z. 171-174,

und am weitesten das Romische schon mit Messianischen Hoffnungen Z. 175

—

183. Aber der kurze Hinweis auf die eben vorziiglich in diesem Griechischen

Reiche entstandenen Ungerechtigkeiten Z. 184— 193 denen hier nur in aller

Kiirze aber bezeichnend genug das Daseyn des Volkes des grossen Gottes

welches fur alle Sterbliche Fuhrer zum redden Wege wird gegeniibergestellt

wird Z. 194 f., leitet die Sibylle eben auf die schlimme doch nothwendige

Ankundigung der vielerlei iiber die Welt kommenden gottlichen Schlage

wobei sie wie ganz neu aufgeregt wiederbeginnt Z. 196— 198. Und schon

weissagt sie in aller Eile die tiber die Volker eben von den Titanen an

kommenden Schlage Z. 199—210 als sie wie ihren zu schleunigen Gang ein-

haltend und sich zur Ordnung anschickend zuerst bei dem Schlage verweilt

der den Salomonischen Tempel traf und nun eben das seltsame Volk dieses

Tempels naher zu beschreiben sich in aller Ruhe vornimmt Z. 210— 217.

Damit zu dem gekommen was ihr doch sichtbar das meiste Vergniigen macht,

beschreibt sie in aller Ausfuhrlichkeit die Sitten dieser gerechtesten Menschen 2
)

1) Diese Beschreibung des Umfanges des Salomonischen Reiches ist freilich zu

gross und stiizl sich auf die bekannten spateren Dichtungen iiber Saldino : aber

deshalb darf man dem Dichter nicht die Albernheit aufbiirden als habe er dieses

Reich fur das alteste unter alien menschlichen gehalten. Die Worte otnog

Tipcoi/aioi? Z. 167 sollen aber auch gewiss nur ein der Wiirde nach torzug-

lichstes Reich bedeuten.

2) Die Worte zum Anfange dieser beruhmtesten von den Spateren so oft init

Bewunderung betrachteten Schilderung Z. 218 f. sind in den Handschriflen auf-

fallend verdorben und noch in den neuesten Ausgaben nicht richtig hergeslellt.

Die Lucke in der Mitte Z. 218 scheint mir nun jedenfalls s6 ausfiillbar dass



ENTSTEHUNG INHALT DND WERTH DER SIBYLLISCHEN BL'CHEK. 75

Z. 218 — 247, beruhrt hier aucb ihre altere Geschichte von Mose an Z. 248

264, kehrt dann aber ganz richtig zur Beschreibung jenes Unheiles zuriick

welches nicht ohne die Schuld des Volkes der wahren Religion den Salomo-

nischen Tempel traf Z. 265— 281. Nach der Anschauung der Judaer jener

Zeit unsres Dichter dauerte nun das Unbeil und die Strafe der Babyloniscben

Verbannung troz des von dem Davidssohne Zerubabel wiederaufgebaueten

Tempels noch immer fort: so fiihrt dieses die Sibylle hier rasch zur Messiani-

schen Weissagung und Ermahnung Z, 282— 285 sowie zu jener Messianischen

Drohung worauf die ganze Rede hinauszielt, die aber hier zuerst nur ganz

kurz beruhrt wird Z. 286 f. *), weil die Sibylle hier in hochster Aufregung

man liest
m
JSatt noltg ruoe (oderwohl noch besser tiptoe) te nuiu ydorog

denn xe findet sich wirklich in guten Handschriften ; der Tempel wird hier auch

nach dem Zusammenhange der ganzen Rede vgl. Z. 213. 264. 274. 281. 290.

294. 301 aufs treffendste miterwahnt, und dann versteht sich auch die Mehr-

zahl *i?! wv dr; Z. 219 vonselbst; denn die Lesart *E£ fjg /tot welche sich

nach einigen Handschriften noch in den neuesten Ausgaben findet, ist was das

not betriffl vdllig sinnlos, was die Einzahl fc betriffl erst aus der Auslassung

des Tempels in der vorigen Zeile iibel genug entstanden. Am dunkelsten scheint

nun zwar das Wort OvyaXtfoio am Ende der Zeile, woraus schon eine alte

Hand sehr hubsch dichterisch aber aus Missverstand evgrdyvia verbesserte,

welches sich in guten Handschriften findet: ich zweifle aber nicht dass man

einfach mit dem Zusaze eines wesentlichen und zweier minder wesentlichen

Buchstaben OvoyaXdaiov herstellen muss und dass dieses im Sinne des Dichters

im Lande Abraham's (des Ur-Chaldaers nach Gen. 11, 28) bedeutete. Dann

ist alles ganz richtig, wahrend Ovg XmX(kU»r welches C. Alexandre nach

Gfrorer herstellt, alles verwirrt, da der Dichter in keiner Weise Palaslina das

Land der Ur-Chaldaer nennen konnte.

Wer die Worte Z. 286 f. in diesem Zusammenhange oberflachlich liest und

dabei an B* Jes. 45, 1 denkt, kann leicht auf d6n Einfall kommen unter dem

Konige werde hier Kyros als Wiederhersteller des Salomonischen Tempels ge-

meint. Allein dass Kyros torn Hitnmel geschickt sei ist nach dem Sinne jener

Zeit zuviel gesagt, und unmoglich konnte man sagen oder aus irgendeiner Stelle

des ATs beweisen dass er jeden Menschen mit Blute und loderndem Feuer habe

richten sollen. Unstreitig also sind die Worte Z. 286 f. ebenso wie die ganz

ahnlichen nur etwas ausfuhrlicheren Z. 652— 656 rein Messianisch ; und Hoff-

K2
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plozlich ermattet und kaum noch des allerdings nicht fehlenden corlaufigen *)

Wiederaufbaues jenes Tempels erwahnen muss Z. 288 — 294.

Aber noch nicht lange ruhen kann hier die Sibylle, da sie ja in allem

bisherigen gerade von den Ubeln und Strafen der grossen Heidnischen Welt

von welchen sie doch vorziiglich auch reden muss, noch erst so wenig ge-

redet hat. Also erhebt sie sich 2. von der gottlichen Weissagungswuth ge-

trieben aufs neue Z. 295— 299, und beginnt jezt zwar zunachst, mit gutem

Verstande und ganz entsprechend an das zulezt rasch Abgebrochene wieder-

anknupfend, die Strafen der Babylonier und der ubrigen Volker anzukundigen

welche an jener Zerstorung des Tempels und der heil. Stadt theilnahmen

Z. 300 — 333 2
). Sie erweitert dann ihre Ankundigung der schweren Strafen

nungen mit Ermahnungen dieses Inhaltes gibt auch die vorige Rede Z. 282—285;

auch drehet sich ja offenbar die Rede Z. 288 urn und zuruck. Dazu kommt

dass unser Dichter hier uberall bei der Geschichte des Wiederaufbaues des

Tempels nur die BB. Ezra im Auge halte, und zwar wie sich aus Z. 293 er-

gibt das apokryphische Buch welches jezt gewohlich 1 Ezr. genannt wird; denn

den nachtlichen heiligen Traum der die Persischen Konige zur Wiederherstel-

lung des Tempels bringt, hat der Dichter gewiss nur aus dem Griechischen

1 Ezr. c. 3 f., ja er weist damit nur wie auf etwas-Bekanntes auf diese apo-

kryphische Geschichte hin (welches geschichtlich merkwiirdig ist).

Nichts als dieses tsorldufige liegt in dem „er wird anfangen zu bauen u Z. 290:

und auch das B. Henokh betrachtete den Zerubabelischen Tempel nur als einen

vorlaufigen, s. die Geschichte des V. Israel IV S. 490.

Wenn auch die Agypter Z. 314—318 und die mit diesen damals vonselbst zu-

sammenhangenden Athiopen Z. 319— 322 und Libyer Z. 323 f. hier mit den

Babyloniern als Zerstorer des Salomonischen Heiligthumes zusammengefasst wer-

den Z. 325 — 333, so erklart sich das vollkommen aus den lezten Agyptischen

Kriegen gegen Jerusalem vor dessen Zerstorung welche nicht wenig schon zu

dieser Zerstorung des Salomonischen Reiches und Hauses [tlune 1. 329 wie

Z. 167) beitrugen, aus Jer. c. 25 und vielen andern ATIichen Stellen. Es ist

also umsonst dass C. Alexandre in den Worten Z. 324 — 329 durchaus die

Romer und in dent Zerkauen des Hauses mit eisernen Z&hnen (welches Bild

sowohl ansich alsauch nach seiner Quelle xp. 14, 4 nur auf ein Volk gehen

kann) nur die Zerstorung des Tempels durch Vespasian sehen will. Die Romer

sind hier uberall weder der Sache noch den Worten nach zu finden.
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und Ungliickszeichen wie sie iiber die gesammte Heidnische Welt kommen

vverden, besonders von Rom als der damals jiingsten Weltmacht ausgehend

und bei ihm bier am langslen verweilend, deshalb audi wo der Faden der

Rede dahin fiihrt Messianisches einmischend Z. 334— 366 l
); eilt dann aber

soffleich destomehr wieder solchen unter Heidnischen Reichen herrschenden

Kriegs- und andern Griiueln die selige Rube der Messianischen Zeit entgegen-

zustellen welche von Asien aus (wo sie ja schon jezt eine Art von totem

Anfang hat) einst auch iiber Europa (Rom) kommen werde Z. 367— 380

Allein bei weitem nochnicht genug des Grausen was iiber die Ileiden kommen

oder von ihnen ausgehen wird, hat die Sibylle ausgesprochen: und wie sie

ihr langeres Gemalde eben von Rom aus begann, so wendet sie sich jezt

vorziiglich zu den Griechen zuruck, beruhrt das Geschick des Makedonischen

Reiches von Alexanders Weltmacht an Z. 381 — 387, beriihrt ausfuhrlicher

das Geschick des Syrischen Reiches Z. 388— 400 (vgl. iiber beides oben

S. 53ff.)
7

geht mit leichter Wendung vonda auf Troja und sogar auf Homer

als den bekannten Nachaffer Sibyllischer Rede zuruck Z. 401 — 432 2
), und

fasst dann zulezt Z. 433— 438 noch eine grosse Menge boser Ahnungen

iiber die verschiedensten Heidnischen Lander und Sttidte zusammen, auch Rom

noch einmahl wie im Voriiberfluge mit Messianischem Blicke beriihrend 3
),

1) Sogleich vorne Z. 334 Westen aufglanzenden

sterne Rom garnicht zu verkennen, sowohl seiner weiteren Beschreibung nach

alsauch weil die ganze Stelle sonst keinen rechten Sinn und Zusammenhang

haben wiirde.

2) Ware eine ahnliche Stelle nicht schon in fruheren Sibyllenspruchen zu finden

gewesen, so wiirde unser Dichter schwerlich bier soweit abgeschweift seyn

und so Seltsames behauptet haben: aber da die Sibyllendichlung urspriinglich

offenbar gerade bei Troja und sudlich bis nach Erythre hin am allerfruhesten

bluhete, so erkliirt sich dieser Anspruch der Erythreischen Sibylle gegen

Homer leicht.

3) In den Z. 464— 469; und je deullieher elten diese Stelle rein auf die damalige

Zukunft geht, desto sicherer wird man auch die zunachst folgenden Z. 470—482

auf sie heziehen:

wieder L. Scipio der

Romischer

ochos des Gr. , damals schon todt,

aber doch ein ahnlicher) werde nach Asien kommen, und dann wiirden viele
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bis sie wie ermiidet von dem langen vor ihrem Geiste voriiberziehenden

Schreckensgeraalde da aufhdrt wo sie eben auch noch Karthago's und Korinth's

leztes Geschick in aller Kiirze erwahnt hat. So ist es denn iiberhaupt dieser

mittlere Haupttheil des ganzen Werkes wo der Dichter ammeisten Stoff aus

den altera Sibyllenbuchern verarbeitet und die eigenthiimlich Hebraischen oder

bestimmter Messianischen Laute, welche schon im ersten Theile so machtig

angescblagen waren, nur hie und da durchschallen lasst.

Aber auf diese Art ist der Hauptzweck des ganzen Werkes doch in

diesen beiden Haupttheilen noch wenig erreicht. So erhebt sich denn das

Wort der Sibylle 3. noch einmahl wie aus Ermattung und Schlaf zum hohern

Leben Z. 489— 491, ja steigert sich forlschreitend nun erst zur hochsten

Lebendigkeit. Denn anfangs zwar fahrt sie auch hier nur gleichsam da fort

wo sie ermattend die Rede unterbrach, bei der Ankiindigung von Strafleiden

aller Art: wird aber auch hier sofort so lebendig wie noch nie und wendet

sich Z. 492— 544 zwar an sehr viele, doch vorziiglich und am ausfiihrlichsten

nur an solche Volker mit welchen so viele der damaligen Judaer in engere

Beruhrung geriethen, Phoniken, Kreten, Griechen; auch ist was sie hier zu

den beiden ersteren und sonst spricht schon rein Messianisch x
). polite

sowohl Asiatische als andre Lander zu wehklagen gerechte Ursache baben.

Hier ist die ganze Schilderung so ungeheuer und so allgemein gehalten dass

man garnicht an etwas damals schon Erlebtes dcnken kann.

]) Wieferne das von den Galatern Z. 509 f. und das von Hellas Z. 520— 544

Gesagte auf schon Erfahrenes und Vergangenes anspiele, ist oben S. 60 weiter

erortert: doch mischen sich auch in diese Schilderungen rein Messianische

Bilder, wie Z. 533 nach Deut. 32, 30, Z. 539 nach Deut. 28, 23 so geredet ist.

Aus den Worten iiber die Phoniken Z. 492— 503 ersieht man wie bitter noch

damals die gegenseilige Stimmung der beiden Volker war, vorziiglich gewiss

wegen Handelseifersucht. Gdg und Magdg bezeichnen Z. 512 ebenso wie

Z. 318 schon iiberhaupt die aussersten Volker der Erde, konnen daher dort

mit den Athiopen, hier mit den Marsen und Daheru im nordlichen Persien

(denn Z. 513 ist nach guten Handschriften Mu^awv r
t
dk Juywr zu lesen, dieses

nur andre Aussprache fur arm Ezr. 4, 9) zusammengestellt werden : das

Merkwiirdige ist nur dass sie hier schon lange vor Apoc. 20, 8 in diesem

Sinne gebraucht werden. ,
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Hellas, nachdem es 1500 Jahre thoricht gewesen ond infolge davon soviele

Leiden erduldet hat und noch femer erdulden kann, nicht endlich weise werden?

Mit dieser Frage schwingt sich die Rede der Sibylle erst zu ihrer reinsten Hone

empor und fliesst nun im vollesten Strome fast ohne alien Stillstand bis zu

ihrem lezten rechten Ziele dahin. Fur den Augenblick sei freilich eine solche

Hoffnung bei Hellas nicht zu fassen (wie der Dichter selbst einsieht) Z. 545

572 ly Doch sei ja das Volk der wahren Religion irgendwo auf Erden

in aller Thatigkeit schon da Z. 573 — 607: und sicher werde, wenn erst ein

machtiger Kcinig aus Asien Agypten's Hochmuth dampfe, dann wenigstens hier

in diesem her Thorheit eine Besinnung zum B

kommen Z. 608 — 623 2
). Aber wozu man noch zogcre das Rechte zu thun?

Z. 624 — 63
1

; warum wolle man nicht zeitig dem Ausbruche des grossen

Zornes Gottes entfliehen welcher zur Strafe liber die Welt sich ergiessen

miisse hevor die Vollendung des Messianischen Friedensreiches moglich werde

2.632— 662, jenes Reiches welches allerdings sicher kommen miisse Irozdem

dass die Wuth und der Krieg aller Heidnischen Konige noch einmahl sich

gegen den Tempel und die h. Stadt richten werde Z. 663 — 697 5
). — Und

schon will die Sibylle nach dieser grossathmigen Ausfuhrung unter der Ver-

sicherung ihrer gottlichen Wahrhaftigkeit schliessen Z. 698— 701, als sie

1) Von Z. 556 an kehrt zwar statt des vorher so oft erschallenden tceh weh!

das gewaltig drohende ebenfalls acht Sibyllische aber «;./.« so oft im Anfange

neuer Saze wieder: doch stort der Saz Z. 562 f. sdsehr den guten Zusammen-

hang dass man die beiden Zeilen eher hinter Z. 572 erwarlet.

2) Dass ein solcher Konig (wie zuvor Anliochos III und IV) Agyplen dampfen

werde kann Z. 611— 614 nach dem ganzen Zusammenhange nur wirkliche

Ahnung seyn: und da sogar noch 128 v. Chr. Dem6trios II einen solchen Krieg

gegen Agypten beginnen wollte (s. die Geschichle des Volkes Israel IV S.396),

so lage °die Ahnung unserm Dichter und seiner Zeit nahe. Allein doch ist

unwahrscheinlich dass der Dichter dem Syrischen Reiche so wie er nach S. 54 ff.

sonst uber es urtheilt, noch soviele Kraft zutraue. Man muss also hier troz

der ausserst harten kriegerischen Schilderung an den Messias denken,

der S 58 f. erlauterten Stelle ahnliche kriegskuhne Bilder sich finden.

3) Hier schwebt dem Dichter offenbar das Stiick uber G6g und Mag&g Hezeq.

c. 38 f. vor zugleich mit Stellen wie Jer. 1 , 15 f.
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noch einen Blick auf die Herrlichkeit des Friedensvolkes der wahren Religion

werfend von der Hoffnung hingerissen wird die Heiden wiirden einst sogar

freiwillig an solchem Heile theilzunehmen wiinschen Z. 702

—

731, daher fast

mitl eidig Hellas' ermahnt das Volk nicht zu sloren in welchem das Messianische

Heil sich vollenden werde Z. 732 — 760, und es noch einmahl ernstlichst

auffordert die dargebotene Wahrheit nnd das erhabene Heil zu ergreifen

Z. 761 — 783. So schliesst sie aufs ruhigste mil einer Glucklichpreisung der

Jungfrau welche besser ist als Rom (S. 58 f.) Z. 784—794, rait der Andeu-

tung von Wahrzeichen welche erscheinend die Wahrheit ihrer Worte be-

statigen wiirden Z. 795 - 807 *), und mit den lezten nothwendigen Worten

uber sich selbst Z. 808— 828.

Dies der Verlauf der ganzen Dichtung 2): und man muss sagen dass so

vielerlei sie auch enthalt und so scheinbar Unzusammenhangendes und rasch

Abspringendes sie gibt, Alles doch in ihr wieder durch den einen Grundge-

danken und das eine lezte Ziel aufs beste in und an einander gefiigt ist 3
).

Ja je weiter sich die Rede ausdehnt, desto grosser wird ihr Zauber; und

statt ermudet zu werden fiihlt sich der Horer gegen das Ende hin immer

1) Diese Wahrzeichen aber sind, wie sich von selbst versteht, keine damals schon

erlebte sondern rein Messianische, aus Joel c. 3 und ahnlichen Stellen ent-

lehnte: aber so wie ein alter Prophet wohl zum Schlusse seiner Weissagung

ein Wahrzeichen fiir ihre Beglaubiguni> gab (Jes. 38, 7 und die verwandten

Stellen), so gibt die Sibylle diese Wahrzeichen; und kann freilich nicht wohl
i

andere geben.

2) Also in drei Haupttheilen : und wir werden unten sehen dass auch die meisten

andern Sibyllendichter dieselbe Haltung und Eintheilung beobachten. Wir kon-

nen demnach die achte Art einer Sibyllenrede noch vollkommen erkennen.

3) Ubrigens halte ich es nach alien obigen Erorterungen fiir ganz uberflussig die

Meinung C. Alexandre's uber einen spatern Ursprung des zweiten der oben

unterschiedenen drei Haupttheile noch weiter zu widerlegen. Umgekehrt wurde

man etwas Wesentliches vermissen wenn dieser Haupttheil fehlte. Und auch

der Griechischen Sprachfarbe sowie der dichterischen Kunst nach ist dieser

Theil von demselben Dichter. Es kommt nur darauf 6n alles hier richtig zu

verstehen und nichts Verkehrtes hineinzulegen.
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unwiderstehlicher von der Kraft der Rede hingerissen und von ihrer Wahr-

heit gefesselt.

Sehen wir endlich noch auf das Verhaltniss dieses Sibyllengediclites zu

verwandten Schriften und seinen allgemeinen Werth, so werden wir es un-

streitio- fur eins der schonsten und herrlichsten Dichterwerke der lezten Hnlfte

des zweiten Jahrhunderts vor Chr, halten, ja wohl fur das herrlichste welches

sich aus jener Zeit erhalten hat. Die Griechische Dichtung aller Facher

bliihete zwar gerade in Alexandrien in jenen Jahrhunderten aufs neue zur

Nachahmung reizend genug, und hier hatte unser Dichter nur aus reichlich

fliessenden frischen Quellen zu schopfen. Von der andern Seite hat er im

ATlichen Gebiete wie fast alle die Schriftsteller dieser spateren Juhrhunderte

fast garnichts neues und schopferisches mehr, da die nurzu starre Iiolie Ach-

tuno- des h. Gesezes und der Propheten damals langst feststmid und auch
-

der Kreis der Messianischen Ahnungen und HofTnungen sich nichlmehr bedeu-

tend erweiterte; viele Gedanken Bilder und Schilderungen sind bei unserm

AT. mehr oder weniger frei wiederholt. Auch war er,dem

wenn wir naher zusehen, keineswegs der erste Judaer welcher die ATlichen

Wahrheiten durch den Zauber Griechischer Dichtkunst den Heiden naher zu

bringen versuchte. Vorzuglich haben sich noch die etwa 230 Zeilen Gnomi-

scher Dichtung unter Phokylides' Namen erhalten, welche im Grunde

einen ahnlichen Zweck verfolgen und die in Griechischer Sprachfarbe und

dichterischer Kunst eine so grosse Ahnlichkeit mit unserm Gedighte haben

dass man leicht vermuthen konnte sie seien von demselben Dichter I), wenn-

nicht andre Grunde zeigten dass sie doch vielmehr von einem andern und

von einem etwas altern Dichter abstammten 2
). Jener altere Dichter zeigt

Wirklich

oder vielmehr von der fruheren Zeit her immer auch in einem engern Ver-

bande mit den alteren Sibyllenbiichern erhalten seyn, weil sich sonst nicht

grossen

Werk aufnehmen konnte: s. unten.

2) In der Wahl der Griechischen Worter und Bilder finden sich namlich doch

bedeutende Unterschiede, sodass die theilweise Gleichheit sich eher daraus

erklart dass unser Sibyllendichter jenes Gedicht schon vor Augen hatte und

Classe. VIII
L
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sich in manchem sogar als ein sittlich feiner gebildeter und feiner fiihlender

Mann *); und da er wohl ein halbes Jahrhundert oder mehr friiher in einer

Zeit lebte wo die Verhaltnisse zwischen Judaern und Griechen bei weitem

nochnicht so verbittert waren, so wollte er die Griechen der Religion des

ATs vielmehr da*durch geneigt machen dass er ihre Geseze und Vorschriften

ganz ruhig darlegte, auch bloss vom allgemein menschlichen Standorte aus

die ihr gemassen Pflichten forderte ohne alles bloss volksthiimliche Wesen.

Aber sollte einmahl jenes friedlichere Verhalten zwischen den beiden Volks-

thiimlichkeiten sich zerstdren und es rathlich werden ein offenes kraftvolles

Wort ihre bisherige Religion zu verlassen den Griechen zuzurufen: so konnte

das niemand in Dichterart und Kunst so herrlich versuchen als unser Dichler;

wahrend als blosser Redner der wohl fast gleichzeitige Verfasser des B. der

Weisheit ihm ebenbiirtig zur Seite steht. Als Dichter ist er rein schopferisch

und das Hochste mit Erfolg erstrebend.

Ein Werk wie dieses, einmahl rait diesem ganz neuen Inhalte und Zwecke

geschaffen und dazu in der Kunst mit den besten Griechischen Werken jener

Zeit zu wetteifern fahig, musste friih genug von ungemeiner Wirkung seyn,

und sich als ein uniibertreffliches leicht fiir alle Zeiten erhalten. Und so bat

es denn auch alle die spateren Nachahmungen vielfachster Art hervorgerufen

die wir demnachst betrachten mussen, ohne von irgendeinem spateren wieder

erreicht wievielweniger iibertroffen zu werden. — Wir konnen aber das

friihe Ansehen des Werkes und seine weite Verbreitung auch in den Schriften

Spaterer verfolgen welche es benuzen oder sogar bestimmt nennen. Schon

Josephus und der nicht lange nach ihm lebende Abydenos benuzten es als

vieles aus seiner Sprache sich aneignete. Noch verschiedener ist das Geistige

bei beiden Dichtern.

I) Nichts ist z. B. bezeichnender als die Art wie beide das Geld betrachten: dem

Phokylideischen Lehrdichter gilt der Reichthum als eine schlimme Versuchung

und er mahnt eher von ihm ab Z. 42 ff. 109. 199; bei dem Sibyllendichter

klingt zwar etwas davon mitsammt dem Worte <jptXo%Qij/iioovvi] nach Z. 64lf.

:

aber in seinen allgemeinen Betrachtungen und sogar in seinen Messianischen

Hoffnungen legt er nur zuviel Gewicht auf Silber und Gold, s. besonders

Z. 179 — I8l. 657 ff. 782 und oben S. 59.
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eine Geschichtsquelle, jener noch unter dem einfachen Namen der Sibylle 1

auch Schriftsteller des zweiten Jahrh. nach Chr. berufen das Werk oft noch

unter diesem einfachsten Namen. Als man immer mehr ahnliche Sibyllen-

biicher verband, unterschied man dieses alteste unter dem Namen der Ery-

thraischen Sibylle, mit welchem Rechte ist aus S. 64 IT. zu ersehen: andere

aber nannten sie doch richtiger die Hebraische. Wenn aber KVV. jener

Zeit behaupteten sie sei zwar sehr alt aber doch nicht alter als Mose 2
), so

versteht sich leicht dass das von ihrer Seite nur eine allgemeine Schazung

war etwa ddrauf sich stiizend sie kdnne zwar nach S. 77 alter als Orpheus

und Homer aber doch unmoglich alter als der alteste h. Schriftsteller seyn.

Man muss sich hiiten aus solchen Urtheilen jener Zeit zuviel abzuleiten.

AufFallend wiirde es jedoch seyn wenn dieses Sibyllenwerk bis zu dem

nachsten noch erhaltenen welches wir sogleich weiter betrachlen werden,

also etwa zwei Jahrhunderte lang in seiner Art ganz allein geblieben ware

und keinen Nacheiferer gefunden hatte. Allein die vierte Ekloge Virgil's

kann uns zum Beweise dienen dass noch andre ahnliche Werke fruh gedichtet

wurden. In dieser Ekloge benuzt namlich Virgil gewiss ein Alexandrinisches

Idyll welches, auchwenn von einem Heiden geschrieben, unstreitig Messianische

Gedanken und Bilder in sich aufgenommen hatte, selbst also zulezt auf ein

Sibyllisches Gedicht unserer Art zuruckgehen musste 3)
:

dieses wurde aber

von der Kumaischen Sibylle abgeleitet, und enthielt offenbar noch manche

andre Messianische HofTnungen die wir in unserm ersten nicht tinden. Das

Gedicht dieser Sibylle war nun aber wohl dasselbe welches man sonst nach

der Chaldaischen (Babylonischen) oder Persischen Sibylle nannte, die Namens

n Dies und Verwandtes fiihre ich soeben weiter aus im 6ten Abschnitte der Ab-

Wissensch

2\ Tatianos' Rede an die Hellenen c. 41 vgl. mit Klemens Alex. Strom. I, 21

Presbeia
in 139 Sylb.). Athenagoras in der

alter als Platon machen : man ersieht aber aus alle dem nur wie wenig man

schon in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten das urn kaum zwei bis

drei Jahrhunderte altere noch richlig erkennen konnte.

ich dieses weiter ausgefiihrt habe in den G6U. Gel. Nachrichten 1858
Wie

S. 173 f.

2

»
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Sambethe aus Babel nach dem Kampanischen Cuma gewandert sei, und sich

riihmte Ber6sos' Tochter zu seyn 1
), wohl weil der Dichter aus Berosos' Ge-

schichtswerke viel gescbopft hatte.

2.
t

Das zweite Sibyllengedieht

CB. IV)
,

um 80 n. Chr

«»

Das der Zeit nach nachste Sibyllengedicht welches sich erhaltea hat,

ist doch schon uber zwei Jahrhunderte jiinger als jenes erste: und welche

gerade fur den Zweck und Inhalt solcher Sibyllenbiicher unermesslich schwere

Umwandelungen im geistigen Leben des Volkes oder wir konnen auch so-

gleich allgemein sagen der Freunde und Anhanger der wahren Religion waren

im Verlaufe und noch mehr gegen das Ende dieser zwei Jahrhunderte ein-

getreten

!

Es ist namlich bei diesem zweiten Dichtwerke ziemlich leicht zu sehen

dass es in das Jahr 80 n. Chr. oder doch in ein nicht viel spateres gehort.

In eine nahere Bezeichnung odergar Zahlenbestimmung des damaligen Beherr-

schers der Welt lasst sich dieses niedliche kleine Gedicht zwar nicht ein,

wie das vorige und die iibrigen unten zu beschreibenden : es ist dazu schon

zu leicht und zu klein auch zu wenig kunstlich angelegt, wie es uberhaupt

recht das Eidyllion unter den Sibyllengedichten genannt werden konnte. Aber

seit der zweiten Zerstdrung Jerusalem's deren Andenken hier noch ganz frisch

, war sichtbar nichts im Romischen Reiche geschehen was einen so

gewaltigen Eindruck auf die Vorstellung der zartergesinnten Menschen und

vorzuglich der von Messianischen Ahnungen erfiillten Zeitgenossen gemachl

1) Nach den Andeutungen in Justinos' Rede an die Hellenen c. 37 f. Pausanias'

perteg. 10: 12, 5 und Suidas unter 2i(ivl\a. Der Name Haft^&r;, kiirzer 2t*pprn

soil wohl die Sibylle des Sabbat's bedeuten.

2) Nach 4,125— 127. Dagegen kana Z. 115 f. nach dem richtigen Wortgefuge

nur von Crassus' Plunderung des Tempels die Rede seyn.



«5

ENTSTEHUNG 1NHALT DND WERTH DER SJBYLLISCHEN BUCHER. 85

hatte als der Ausbruch des Vesuv's unter Titus' Herrschafl: dieser Ausbruch

leich mit den damit zusammenhangenden ungeheuern Ungliicksfallen wie sie

j in aller Kurze lebendig genug geschildert werden, ercheint hier als das

Zeichen des gottlichen Zornes uber die blutigen Grausarakeiten womit man

noch immer die „Frommen« also im Allgemeinen die Bekenner der wahren

Religion verfolge 1
), und war auch nach dem Zusaramenhange der ganzen

Rede das lezte Ereigniss damaliger Zeit vor dem Schleier der dunkeln Zu-

kunft 2
). Sogar die Farbe der Ahnung zukunftiger Dinge wird hier von

der Erfahrung jenes gewaltigen Ereignisses mitbestimint 5> VVir konnen

daher mit Recht annehmen unser Gedicht sei kurze Zeit nach jenem Ereignisse

verfasst, und zwar allem Anscheine nach von einem in Syrien oder Klein-

asien lebenden Dichter, weil auf diese Lander sehr viel, auf Agypten dagegen

ganz anders als bei der vorigen Sibylle fast gar nicht +) angespielt wird

Dieser Judaer mehr wie der vorige. Denn

spie des Tempels durch Vesp noch

frisch im Gedachtnisse gebliebenes grosses Zeichen der Zeit an, driickt aber

keine besondre schmerzliche Theilnahme daran aus, und ahnet nicht deshalb

werde der gottliche Zorn uber die Welt kommen, deutet dagegen an er sei

1) Nach Z. 127— 133.

2) Denn sogleich hinter jenen Zeilen uber den Brand des Vesuvius beginnt Z. 137

die Rede solche Ahnungen zu beriibren welche auch von der Gegenwart des

Dichters aus reine Zukunft waren, und bleibt dabei bis zum Ende dieses ganzen

Abschnittes Z. 151 : denn anders kann man die hier kurz aufgezahlten Zukunfts-

dinge nicht betrachten.

3) Das jiingste Gericht wird namlich Z. 160. 172-179 s6 stark und s6 einzig wie

friiher noch nie unter dem Bilde des Brandes beschrieben ,
und wir brauchen

wenigstens die nachste Ursache davon in fast nichts anderem als in dieser

jungsten Erfahrung zu suchen, wie die Rede dieses ganzen Gedichtes sclbst

zeigt; vgl. fast aus derselben Zeit 2 Petr. 3, 7.

4) Die einzige Stelle wo auf Agypten wie urn es nicht ganz zu ubergehen an-

gespielt wird ist Z.72-75: aber die 20jahrige Hungersnoth welche hier den

Agyptern angekundigt wird , muss nach dem Zusammenhange in das entferntere

Alterthum zuriickgehen, hat also hier keine grosse Bedeutung.

•



86 H. EWALD,

dureh die Schuld der Judaer selbst gefallen *). Vielmehr verabscheuet er

jeden sichtbaren Tempel und Altar, sowie alle blutigen Opfer ohne Aus-

nahme 2
), im starksten Gegensaze zu dem vorigen Sibyllendiehter welcher

nur die Heidnischen Hekatomben und Tempel verworfen, fur den in Jerusalem

aber die reichlichsten blutigen Opfer fur die Zukunft gehofft hatte 3
). Auch

sonst gibt er sich durch keines auchnur der geringsten Zeichen als ein Judaer

kund, zumahl wie man sich die Judaer jener Zeit denken muss: eher liegen

ihm die Judaer kalt zur Seite 4
) , sosehr er selbst vielleicht ihres Blutes seyn

mag. Aber von der andern Seite ist er ebenso wen\g ein Christ, da er

ebenfalls nicht auf das Geringste anspielt was das Christenthum und zumahl

das jener ersten Anfangszeiten unterscheidet 5
). Dagegen konnen wir mit

grosser Bestimmtheit behaupten dass er einer Art von Essaern angehorte

welche sich damals mit den neuen Taufgesinnten zu einer besondern Spaltung

verquickt hatte, die man heute mit einem alten Namen als die der Hemero-

baplisten bezeichnen kann. Die Verabscheuung der blutigen Opfer ist ebenso

wie das strenge Gebet vor allem Essen und Trinken worauf unsere Sibylle

so viel halt 6
), Essaisch; auf dieselbe Spur fiibrt auch der Name Fromme

welchen sich diese von unserm Dichter gemeinten Glaubigen beilegten

sowie der der Frommigkeit womit sie ihre Lebensrichtung bezeichneten.

7

1) Weil grauelvolle Mordthaten [oivyecoi tfovot) urn ihn vorgefallen seien Z. 118,

womit wenn nicht auf den Morci Christus' und einiger Apostel doch auf

ahnliche innere GrSuelthaten etwa gegen unsere „Frommen u hingevviesen wird;

erst nachher Z. 125— 127 folgt die Zerstorung des Tempels durch Titus.

2) Nach den starken Ausdrucken Z. 8 f. 27— 30.

3) Nach Prooem. Z. 20 f. 3, 564— 566. 573— 579 und anderen Stellen.

4) Wie man aus den insofern wichtigen Worten Z. 124 ersieht, wo die Judaer ganz

ebenso ktihl erwahnt werden wie vom Apostel Johannes in seinem Evangelium.

5) C. Alexandre halt ihn zwar fiir einen Christen, aber es fehlt ihm hier wie in

den ahnlichen Fallen an der gehorigen Einsicht und Unterscheidung.

6) Nach d6m was sie sogar gleich vorne sagt Z. 25 f. vgl. Geschichte des Volkes

Israel IV S. 423.

7) Wenn man namlich annimmt dass der Name Essaer von ioQ>j fromm abstamme,

und dass Philon sie daher desto ieichter im Griechischen Namensspiele als 60101

bezeichnen konnte: inderthat aber halte ich dieses jezt fiir die sicherste An-

#
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reine Essaer waren diese Leute so wenig dass sie keinerlei Absonde-

g von der menschlichen Gesellschaft forderten l
)

Die Reue dagegen mit ihrer tiefen Bedeutung 2
), das bestandige Baden in

fliessendem Wasser 3
), und die Furcht vor dem nahen Weltgerichte +) waren

ihnen hohe Grundbestandtheile der Frommigkeit : dies sind aber dieselben Stticke

welche erst der Taufer als so iiberaus wichtig von jedermann oline Unter-

schied forderte. Und so konnen wir mit recht behaupten unser Dichter habe

zu einer solchen Lebensrichtung gehort welche in jener Zeit aus einer Ver-

quickung des Essaischen und Tauferischen Wesens hervorgegangen war.

Wenn nun diese Zeit iiberhaupt schon so gewaltig verandert war dass

das frubere Sibyllengedicht auf ihre Lage und Zustande in den wichtigsten

Beziehungen nichtmehr reclit passen wollte: so passte es noch weniger voll-

kommen genug von der Betrachtung eines solchen Taufgesinnten jener Tag

aus. Stell ing eines Frommen in der Welt schien wie umgekehrt gegen

friiher; ganz neue Pflichten schienen die gewichtigsten , und vieles worauf

friiher grosser Werlh gelegt war schien wie wertlilos geworden. Aber

diese „Frommen« jener Tage sahen sich damals aufs schwerste verfolgt 5

wie das gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Cbr. bei einer zwischen

nahme, da es mit alien geschichtlichen und sprachlichen Thatsachen am besten

ubereinstimmt. Es ist denkwur.lig wie sich die Sibylle hier Z. 23 sehr ahnlich

sogar dem Worte nach auf ihren octw Mund beruft. Zwar ist der Name

t
dass auch die Judaer uberhaupt so be-

zeichnet werden konnten, wie bei dem vorigen Dichter 3, 573: allein bei

unserm Dichter geht er durch seine ganze Rede als die einzige und die vdllig

feslstehende Bezeichnung der ganz besondern Glaubensspaltung hindurch welche

er fur die rechte halt; man kann also nicht zweifeln dass er bei ihm der achte

geschichlliche Name ist. Dass sich diese Leute nicht selbst Hemerobaptisten

nannten sondern nur von andern so genannt wurden, versteht sich leicht.

1) Nach Z. 33 ist die Ehe einfach und ohne Ausnahme erlaubt.
/

2) Die ,,Biavota bei Menschen und entsprechend bei Gott Z. 165-169.

3) Nach Z. 164. 165.

4) Sogleich vorne Z. 40-47 und gegen das Ende Z. 158-160. 170 ff.

5 Wie diese Verfolgungen sich damals gestaltet hatten wird am deulhchsten

Z. 152-156 geschildert: sie waren danach schon allseitig und scharf genug.
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dem Judaerthume und Christenthume in der Mitte schwebenden Gemeinde nicht

anders seyn konnte. Also nur die Furcht vor dem wahren Gotte und seinem

nahen Weltgerichte welche jene erste Sibylle verktindigt hatte und deren

Verkiindigung in jedem solchen Sibyllenwerke allerdings der eigentlich belebende

Athem ist, war auch fiir diese neue Sondergemeinde dieselbe geblieben, ja

fur d dringender geworden. So beschl

unser Dichter jenes alte machtige Sibyllenwort so zu erneuern wie es fiir

seine Zeit und den Glauben seiner Gemeinde das richtigste und das macht-

vollste zu seyn schien. Er kennt nicht bloss jenes erste grosse Gedicht,

sondern wiederholt auch aus ihm manches und bildet sowohl im Ganzen als

im Einzelnen vieles nach ihm *): aber dennoch wird sein Werk noch ein

sehr selbstandiges und acht dichterisches. Denn der wunderbare Geist reinen

Bestrebens und des edelsten Ringens nach dem hochsten Ziele menschlichen

Lebens welcher in der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts nach Chr. ein-

mahl so gewaltig angefacht war und der sich auch den verschiedensten Ver-

suchen zu neuen Gestaltungen und Gemeinschaften des ganzen Lebens wie

unwiderstehlich mittheilte, durchdringt auch dieses Gedicht, welches kiinstlerisch

noch wie aus der schonsten Zeit des Alterthumes entstammt, an Kraft dem

vorigen nichts nachgibt
;
und es an Zartheit und schlichter Lauterkeit der Ge-

sinnung iibertrifft.

Aber ein langeres vielerlei in gedehnterer Rede enthaltendes Gedicht

wollte dabei unser Dichter nicht geben, und darin mit dem vorigen nicht

wetteifern. Also wird sein Werk insofern nur wie zu einem kleineren Ab-
-

biide des vorigen, an Anlage nicht unahnlich, in der Ausfuhrung nicht bloss

viel enger begrenzt sondern auch viel ruhiger und geebneter, in dem Inhalte

1) Dieses zeigt sich auf die vielfachste Weise, kann jedoch hier nicht weiter im

Einzelnen gezeigt werden. Man kann indessen aus unserm Werke auch er-

schliessen welche Lesarten damals in der unserm Dichter vorliegenden Hand-

schrift des vorigen Werkes sich fanden. So ersieht man aus Z. 127 dass aller-

dings schon unser Dichter in seiner Handschrift die S. 75 besprochene Lesart

tvQvuyvtu vorfand
;
schon weil er dieses Beschreibungswort welches er Z. 107

richtig von einer Stadt gebrauchte, sonst schwerlich Z. 127 von Palastina ge-

braucht hatte.
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von der einen Seite eben so ahnlich als von der andern ganzlich abweichend.

Gleich vorne sagt diese Sibylle weit schlichter und aufrichtiger, sie wolle

keine »Weissagerin des lugenhaften Phobos" seyn *). So spricht sie denn 1.

in ihrer Eingangsrede den ganzen Zweck dieser ihrer Worte aus Z. 1— 23,

und weist sogleich von der einen Seite auf die rechten Frommen bin vvelche

einst auf der Erde erscheinen wiirden Z. 24— 39 , von der andern auf das

Weltgericht welches die Unfrommen sicher treffen werde Z. 40— 46. Also

beginnt sie 2. ausfiihrlich ihre Weissagungen, kennzeichnet durch einen Uber-

blick der ganzen bis zu der wahren Gegenwart des Dichlers verflossenen

Vergangenheit auch diese Gegenwart selbst Z. 47— 136, und geht vonda zur

Weissagung iiber die vvirkliche Zukunft iiber, zulezt wie billig zu dem be-

sondern Geschicke der »Frommen" zuriickkehrend von welchen sie ausging

Z. 137 — 160, bis sie sich so 3. in dem Nachworte zur rechten Ermahnung

erheben Z. 161 — 177 und noch einmahl die lezte Zukunft aller Geschicbte

aufs deutlicbste hervorheben kann Z. 178— 190. Dies sind unverkennbar die

wahren Theile unsres Sibyllenworles, woraus zugleich erhellet dass dieses

sich im Ganzen vollstandig erhalten hat, wennauch das gewohnlich gewordene

Wortgefuge allerdings etwas abgekiirzter ist als es seyn sollte 2>
Im Einzelnen ist hier fur uns besonders die Art bedeutsam wie unser

Dichter alle Vergangenheit betrachtet und eintheilt. Seine Sibylle sezt wie

die vorige (S. 73 ff.) die Zeit des Babylonischen Thurmbaues als den Anfang

der grossen Verwickelung aller Geschichte: wenn jene aber acht Weltherr-

sch Salomonische und als lOte die

kunftige Messianische gerechnet werden konnte, so vereinfacht unsre diese

gan dass sie. als miisste alle Geschichte nun wirklich

Babel ausgegangen seyn, 1. die Assyrische Herrschaft 6 Weltalter 3
) hindurch

Z. 49 — 53 dann 2. die Medische zwei Weltalter dauern lasst Z. 54— 60,

1) Z. 4 f.

2) In den fruheren Ausgaben hatte das Gedicht nur 184 Zeilen, C. Alexandre

liess aber 1853 in seinem zweiten Bande nach einer auch sonsl viel besseren

Handschrift ein hie und da vollstandigeres Wortgefuge mit zusammen 190 Zeilen

abdrucken, wonach ich hier zahle.

3) Hier in ganz unbestimmtem Sinne yeveai Geschlechier genannt.

Classe
M



90 H. EWALD,

offenbar die Medische und die Chaldaische dabei zusammenfassend x
) ; 3. dann

als 9te die Persiscbe sezt Z. 61— 66, und indem sie hier aus der alteren

Geschichte roanches vorziiglich das Verhaltniss zwischen Persien und Hellas

betreffend nacbholt Z. 67 — 85 21, 4. zu der Hellenisch-Makedonischen als

der lOten ubergeht Z. 86— 101. So ist dann 5. die Romische die lite

Weltherrscbaft Z. 102— 133 3
); und vonselbst versteht sich dass sich dieser

Kreis nun mit der Messianischen (wenn roan von dieser bier wo der Messias

nicht bestimmt erwahnt wird reden kann) als der 12ten und lezten scbliessen

muss. Die Assyrische als die lange Urzeit der Geschichte ist so unsrer

Sibylle die erste Halfte der ganzen: und so auffallend diese ganze neue Mit-

tbeilung der Weltgeschichte auf den ersten Blick scheint, so hat sie doch

ihren Sinn und guten Zusammenhang 4
).

Dieses lieblich zarte Sibyllen-Eidyllion konnte anfangs als ein durchaus

selbstandiges Werk verbreitet werden. Allein theils seiner Kleinheit theils

audi wohl seiner Wohlgefalligkeit und des verwandten Inhaltes wegen wurde

1) Namlich die Medische Herrschaft aus dem achten Jahrh. vor Chr. welche, wie

man damals gewohnlich annahm, die Assyrische zerslorte; und die Chaldaische

des 7ten Jahrh. neben welcher die Medische bestehen blieb, sodass manche sie

dieser iiberordnen konnten.

2) Die Worte Z. 67— 71 konnen nur vom Zuge gegen Troja, Z. 76— 79 nur von

Xerxes 7 Zuge gegen Hellas verstanden werden: was also liber Agypten dazwi-

schen steht, kann nach diesem Zusammenhange ebenfalls nur in die altesten

Zeiten zuruckgehen, und gibt sich auch seinem Inhalte nach als eine blosse

Sage tiber das entferntere Alterthum kund. Dass Agypten einst 20jahrige

Hungersnoth gelitten habe weil der Nil sich anderswo unter der Erde verborgen

habe, kann sich nur auf die alte Vorstellung beziehen dass Nil und Ganges

urspninglich 6in Fluss gewesen sei, weshalb er ja (wie ich dies immer so

erklarte) bei der Beschreibung des Paradises Gen. 2, 13 Gichon heisst.

3) Die Zahl fehlt allerdings hier Z. 102, sie ergibt sich aber als selbstverstandlich

weil die Makedonische Weltmacht als die zehnte Z. 86 nach den Worten

Z. 103— 105 durch die Romische aufhort.

4) Aber allerdings ist danach nicht nur Z. 20 die Lesart ivdey.dtr
t
g beizubehalten,

welche C. Alexandre noch immer als richtig bezweifelt und sogar verandern

mochte, sondern auch Z. 47 %a ivdexaty fur ia fuv tienutj; zu lesen.
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es gewiss schon sehr fruh dem vorigen Sibyllengedichte immer angehangt,

und hat sich so rait ihm zugleich aufs beste erhalten. Fur uns aber hat es

dazu jezt noch eine besondre Wichtigkeit als das Denkmahl einer dep zahl-

reichen Glaubensspaltungen aus dem Ende des ersten Jahrh. nach Ch., von

welcher sich sonst kein einziges zusamraenhangendes Werk erhalten hat.

Die Anfuhrungen aus unserm Sibyllenbuche werden schon irn zweiten

Jahrh. nach Chr. haufig l
), "«d sind nicht wohl friiber zu erwarten. Vielmehr

bestatigen so auch hier die Anfiibrungen bei spateren Schriftstellern alles

Obige.

3.

Das dritte Sibyllengedicht

(V, 52— 530),

aus derselben Zeit.

Wir kommen an ein Gedicht welches seiner Ursprungszeit nach dem

vorigen vielleicht sogar noch hatte vorangestellt werden konnen, wenigstens

aber ihm darin elwa gleichzustellen ist, aber sicher nicht so fruh wie das

vorige mit dem ersten enger zusammengestellt wurde. Dies ist das gross-

angelegte Werk von dem wir ahnlich wie bei dem ersten bedauern konnen

dass es sich nicht ganz erhalten hat. Doch besizen wir noch den grossen

Rumpf des in seiner Art herrlichen Werkes, welcher mit Ausuahme der ersten

51 Zeilen jezt das ganze fiinfte Buch ausfullt.

Dieses dritte Werk hat nach vielen wichtigen Seiten bin noch einmahl

die grosste Ahnlichkeit mit dem ersten. Dass es in Agypten geschrieben ist

zwar von einem Dichter der nicht bloss Alexandrien sondern auch das

p Agypten bis Syene hin sehr gut kannte, ist leicht aus ihm zu erken-

Ebenso einleucbtend ist sofort dass der Dichter ganz anders als der

des vorigen Stuckes Judaer war: man findet hier auf die Judaer auf den

]) Z 172 ff. werden zwar nicht wflrtlich aber doch dem Inhalte nach als Sibyllen-

wort angefuhrt von Justinos Apol. I. c. 20 ; dann die Stellen Z. 4 ff. 24 ff.

und

nen.

Klemens im protrepi. c. 4. paedag

3 3 und in (Justinos') Rede an die Hellenen c. 16; und die Stelle Z. 178 ff. in

den Constit. apost. 5, 7.

M2
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Terapel und besonders auch auf die Religion der Judaer noch weit hohere

Lobeserhebungen L
) als bei dem ersten Dichter (S. 74 ff.); ja man wurde an

aller billigen Bescheidenheit und Massigung unseres Dichters verzweifeln

miissen wenn man nicht bedachte dass er solche iiberaus hohe und stolze

Worte doch nicht von sich selbst sprechen will sondern sie nur wie einem

ganz fremden der Sibylle in den Mund legt, welcher man denn solche Worte

sobald sie nur der Wahrheit nicht vollig entgegen sind nicht wohl verubeln

mag. Viel schwieriger scheint es das Zeitalter des Werkes richtig zu er-

kennen 2): doch ist dieses bei genauerer Ansicht nicht unmoglich.

Der zweite Tempel war damals vielen Ausspruchen des Dichters nach

bereits zerstort und das ganze altheilige Land verbdet 5) : aber schon aus der

ganz besondern Theilnahrae und Warme womit darauf als auf ein Neuestes

und Gewichtigstes iiberall hingewiesen wird, kann man sicher schliessen dass

nocbnicht sehr viele Jahre dariiber hingegangen waren. Aber auch der

Agyptisch-Judaische Tempel in Leontopolis, welcher erst einige Zeit nach

dem zu Jerusalem vorlaufig geschlossen wurde 4
} ,

gait damals schon so gut

als zerstort 5
}. Freilich dauerte nun die mit dem tiefsten Unwillen vermischte

1) Man lese Z. 68 f. 160. 201. 225 f. 237—240. 248. 259— 269. 280— 284. 327

331. 383 f. 419. 482. 490. 496, und man wird daran genug haben. — Ubrigens

fuhre ich die Zeilen des 5ten Buches nach C. Alexandre's Ausgabe an, wahrend

Friedlieb die von diesem als vollig unpassend mit Recht ausgelassene Z. 101

iibel beibehalt und deshalb 531 Zeilen zusammenzahlt. Es fallt damit zugleich

ein Kiootg fiuotXeve weg, welchen wohl niemand geschichtlich nachweisen wird.

2) Wenn man mit C. Alexandre und Friedlieb das jezige 5te Buch von einem

Dichter ableitet, so verdirbt man sich zum voraus jede Moglichkeit das Zeitalter

richtig zu bestimmen, ja auch den Sinn der meisten Worte richtig zu fassen.

Die Grunde nach denen C. Alexandre Z. 52—5^0 in die Zeit der Antonine

hinabwerfen will, sind aber so unrichtig dass sie nachdem man das Bessere

erkannt hat sie kaum noch besonders zu Widerlegen sind.

3) Wie man aus Z. 149. 160. 397-409. 432 leicht erkennen kann.

4) S. die Geschichte des Volkes Israel VI S. 752.

5) Auf ihn kommt der Dichter erst gegen das Ende hin, Z. 500 f. 506: denn un-

streitig sind diese Worte durch ihn veranlasst, wenn er auch nicht noch be-

stimmter bezeichnet wird.
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Trauer iiber diese Zerstorung bei den achten Judiiern noch Jange iiber die

ersten Jahre und Jabrzehende hinaus, sodass sie endlich sogar zu dem Hadria-

hinfuhrte: ailein dass Sibyll

wortes das Flaviscbe Haus noch im Romischen Reiche herrschte, kann man

aus manchen Zeichen ganz sicher erkennen. Denn es herrschte (Jamais »das

funfte Geschlecht nachdem Agypten's Verderben aufgehdrt" 1

), also seitdem

mit Augustus' Janger gliicklicher Herrschaft Agypten nach allgemeinem Ein-

gestandnisse von den schrecklichen inneren Unruhen und aussern Kriegen

befreiet war welche vorher so lange wiitheten. Da nun mit Augustus' Herr-

schaft zugleich eine neue Agyptische Zeitrechnung anhub, so ist diese Be-

zeichnung umso treffender: das funfte Geschlecht in dieser Zeitrechnung kann

aber eben weil dieselbe sich von vorne an nach der aussern Herrschaft
• •

richtet nichts als das funfte Casarengeschlecht seyn welches iiber Agypten

herrschte; dies ist aber das Flavische, da man zu jener Zeit den wennauch

kurzen Herrschaften der Hiiuser oder Geschlechter Galba Olho Vilellius noch

zu nahe stand als dass man sie hatte ubersehen und nicht mitzahlen sollen 2
J.

Hiemit stimmt denn audi die ausserst verhiilJte vorsichtige Art uberein worin

der Dichter iiber dieses Flavische Herrschergeschlecht redet, wahrend er es

zu schonen nach seinem Sturze keinen Grund gehabt hatte 3
j. Herrschte nun

••

1) Z. 457 f. Auf andre Weise wird die Romische Zeit Agyptens auch als die

bezeichnet wo die verschiedensten und wildesten Volker z. B. Triballer (namlich

als Krieger) nach Agypten kommen wiirden, Z. 459. 503.

2) Was auch fur die Apokalypse zu beachten ist, obgleich diese schon etwa in

den Anfang des J. 69 fallt. Bestatigt wird die Rechnung auch durch das spa-

tere Sibyllengedicht 8
7
131 wo das sechste Geschlecht der „Latinischen Konigeu

erwahnt und die lange Reihe der durch irgendein Verwandtschaftsband ver-

kniipften Casaren von Nerva bis Commodns gemeint ist Und da die Agypter

die Casaren nur als die Fortsezung ihrer alten Konige betrachteten, so reden

solche Sibyllenbucher umso leichter von blossen Konigen. Denn an den spa-

teren Byzantinischen Sprachgebrauch darf man hier nichl denken. — Vitellius

war zwar alien geschichtlichen Spuren zufolge in Agypten nicht anerkannt

worden wie ich in den GotL Gel. Am. 1858 S. 1443 erwahnte: ailein dies

erden

Konig
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damals das Flavische Geschlecht noch tiber das Reich, so konnte man bei

dem noch so ganz frisch brennenden Schmerze tiber die Zerstorung des

Tempels an welchem der Dichter so sichtbar litt, weiter vermuthen sogar

Vespasian selbst habe damals noch gelebt. Allein dem widerstreitet ein

Spruch x) welcher, so vorsichtig er eingekleidet wird, doch die ganze Zeit-

geschichte am deutlichsten in sich schliesst wenn man inn nur nach ihr richtig

zu verstehen weiss. Hier wird fur Verstandige deutlich genug gesagt, zuerst

seien die drei Haupter (namlich Galba Otho Vitellius) mit den Wurzeln aus-

gerottet, dann hatten sich andre (namlich Titus und Domitian) erlai

unheiligen Konig so zu verzehren dass sie Altern-Fleisch assen: lezteres

kann nur auf Vespasian's Tod gehen, welchen eine im Volke ziemlich ver-

breitete Meinung auf eine Vergiftung durch Titus zuruckfiihrte 2
) , was hier

bt einen

Sibyllenart etwas verhullt ausgedriickt wird; und wenn di »

auch sonst umlief, so erklart sich wie eifrig gerade die Judaer sie festhielten

und wie sie in den Sibyllengedichten von jezt an wie stehend wurde 3
).

Wir konnen nun sehr wohl annehmen unser Gedicht falle gerade in

diese Zeit bald nach Vespasian's Tode, da von Titus' Tode hier keine An-

deulung sich zeigt und auch der ganze iibrige Inhalt des Gedichtes sehr gut

als der Unheilige bezeichnet, da man iiber diesen Sinn des uvixyrog Z. 223.

297. 398. 407 nicht zweifeln kann sobald man das Sibyilenwort wirklich ver-

steht. Und auch sonst spricht das Gedicht iiber dieses Geschlecht von Konigen

des hier uberall auch leicht offen genannten Rom's selbst wenigstens fiir den

Verstandigen deutlich und schonungslos genug. Allein der grosse Unterschied

ist eben immer dass in dem ganzen Gedichle dieses Geschlecht mit seinen drei

Gliedern stets nur umschrieben und angedeutet, nie offen genannt oder auchnur

durch die Anfangsbuchstaben bezeichnet wird. * Die Sibylle begnugt sich hier

Rathsel aufzugeben die jeder lose wie er will.

1) Z. 221— 223, wo die Worte mit leichten Verbesserungen so zu lesen sind:

rioaiia /uv ix tgtaauiv xetpuXwv avv nXyyadi gi£ug

Snuodjuevoi /uyaXag , irigotg do'weie naoao&ai,

"Slate (puytiv Guanas yoviwv , fiaotXijog avtxyvov.

2) Cassius Dio's Gesch. 66, 17 vgl. c. 26.

3^ Wie man aus dem iungeren Sibvllengedichte 5, 38 f. sieht, wahrend freilich der

Jungste 12, 99—116 als ein Gelehrter nichts mehr davon wissen will.

«
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zu diesem Zeitraume stimmt. In dieser Zeit kochte der Grimm und der

Schmerz iiber die grosse Zerstorung alles valerliindisch Heiiigen noch heiss

genug in jedes achten Judaers Brust: doch war der erste wildeste Schmerz

schon ziemlich voriiber, und etwas ruhiger konnte sich die Betrachtung und

erheben; ja schon fino her an sich

gegen die verstandigeren Judaer sogar rechtfertigen zu wollen l
), Vespasian

der Urheber jener Grauel schien schon der hohern Vergeltung erlegen; und

freier athmete man nach seinem Tode auf. War nun das Riimische Reich im

Ganzen zwar damals sehr ruhig, so gab es doch auch innerhalb der Grenzen

dieser Macht und ihrer Geschichte vorziiglich einen Gedanken an welchen

sich leicht die ungeheuerste und unruhigste Erwarlung knupfle. Dies ist der

bekannte Gedanke dass Nero aus Rom bloss iiber die Grenze des Romischen

Reiches nach dem entfernteren Osten entflohen sei und von da als Sieger

iiber die welche sich die Riimische Herrschaft angemasst aber auch als furchl-

barer Zerstorer vviederkehren werde; eine Ahnung welche bald nach Nero's

Tode entstanden 2
) sich noch lange nachher aufs zabeste erhielt, nirgends

aber weiler ausgefuhrt und gluhender vorgefuhrt wird als bei unserm Dich-

ter 3). Da Nero welcher noch den Vespasian gegen das h. Land gesandt

hatte als der erste Urheber auch der Tempelzerstorung gait und ausserdem

als ruchlos 'genug bekannt war, so kam unser Dichter fast ins Gedrange ob

er ihn oder ob er die Flavier fur schlimmer halten solle: doch gewinnt in

1) Dieses erhellet aus Z. 235 f. und zeigt wie in dem ahnlichen Falle S. 61 f. dass

sogar solche augenblickliche volkliche Stimmungen in der Sibylle ihren Wieder-

hall finden konnten.

2) Wie die Apokalypse des NTs so klar zeigt. Auf Vespasian's Tod weist dann

auch Z. 297 nach ihrer richtigen Erklarung hin.

3) Bei ihm gehoren naralich nicht weniger als alle die Zeilen 93— 96. 137— 153.

215— 223. 362—369 vgl. 3b5 hieher, und man muss deren Sinn genau zu-

sammenfassen urn die ganze Wichtigkeit dieser VorsleUung bei unserem Dichter

zu verstehen. Auch das vorige Sibyllengedicht spielt auf diese Aussicht an

4 119— 124. 137 — 139: bei spatern Dichtern aber wird dieses Zukunftsbild

wie so manches andre einmahl feststehende bloss ausserlich immer wiederholt,

5, 33 f. 8, 70-72. 146 f.
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seinem Geiste der Hass der gegenwartig herrschenden Flavier und das volks-

thumliche Andenken an die hohe Abstammung und das nach so mancher

Seite bin ganz ungewohnliche in Nero die Oberhand; und er ist ihm zwar

nicht der Antichrist fdem lebloseren Judaischen Messias gegenuber gibt es

uberhaupt keinen rechten Antichrist), aber doch ein durchaus wunderbares

Wesen »dem Gott gab zu thun was keinem der fruheren Kdnige" L
). Er

ist es der »den Felsen einst durchbohrte"; namlich die Landenge von Korinth

wollte er durchstechen , und Vespasian sandte ihm dazu eine ungeheure Menge

Judaischer Gefangener 2
) , wodurch dies Andenken bei unserm Dichter noch

besonders haftete; und aus der Sichtbarkeit jezt verschwunden , racht er sich

doch durch seinen Geist wunderbar an seinen bohen Feinden, rottete jene

drei Casaren aus und lasst jezt den Vespasian durch seine Sonne fallen 3
).

Er schien also auch ganz der Wundermann zu seyn um Rom wegen dessen

er unterging selbst noch pldzlich wiedererscbeinend zu strafen und die Fiavier

zu vernichten 4
). Aber eben diese auch durch ihn drohende ungeheure

Zerstorung alles jezt Herrschenden erschien nun am Himmel der Zukunft als

die bald bevorstehende finsterste Nacht aller Zeit woraus sich der Messianische

Morgen entwickeln musse 5
). Als ein Mittel aber fur den kommenden Sieg

Nero's erschien dem Dichter folgerichlig eine neue Erhebung der Parther 6
) unter

1) Nach Z. 219 f.: ahnlich heisst er ein gottliches Licht, den wie man sagle Zeus

und Hera geboren Z. 138 f., wodurch sich auch das oben S.52ff. uber solche

mythologische Anspielungen Gesagte bestatigt. Und nicht umsonst wird Vespa-

sian Z. 407 als dffuvt.c; unerlaucht bezeichnet.

2) Z.137. 217 (wiederholt bei spateren Dichtern 5, 32. 12, 84 ahnlich 8, 155 f.)

vgl. die Geschichte des Volkes Israel VI S. 670.

3) Dies ist namlich der achte Sinn jener schon oben besprochenen Zeilen 221—223.

4) Z. 366—369 : die Gefallenen Z. 369 sind seine Anhanger.

5) Die Messianischen Ahnungen sind hier besonders Z. 107— 109. 413—432: an

lezterer Stelle schildert die Sibylle dies schone Bild als hatte sie es schon ge-

. schauet, und wie in rascher Fortsezung das eben von Vespasian's Totle Erzahlte

Z. 410. Auch eine Wiederkunft Mose's wird gehoflt Z. 255— 258.

6) Z. 246 f. vgl. Z. 100 f. Dort sind die Worte Z. 247—249 s6 zu fassen „dann

wird es das gottliche Geschlecht der Judaer seyn welches den Tempel im h.

Lande {tv /ttooyaioti:) bewohnt", wahrend es jezt von dort verbannt ist.
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welche Nero entflohen sei, so arg er sonst den friiheren Kleinmuth der

Partner geisselt welche statt Jerusalem' (Vie man hoffte) gegen die Romer

zu helfen sogar Geisseln nach Rom schickten 1
).&

Also ging unserm Dichter auch in dieser tiefsten Lebensnoth welche sein

Volk getroffen hatte noch ein helles Licht fiir die Zukunit auf: und als

Grundsaz gilt bei ihm das neue Wort dass » das Geschick der Schdpfung

(Menschheit) leide aber auch wieder Heil erlebe« 2
); neben dem alten Worte

dass »das gerechte Volk (Israel) immer Heil erlebe, weil eine besondre

Vorsehung es bewache" 3
). Gerade in Agypten, wo das geistige Leben und

der Wohlstand der Judaer verhaltnissmassig noch am wenigsten erschiittert

war, konnte sich eine alle Zeiten in diesem Lichte betrachtende mitten im

allgemeinsten Elende trostende Prophetenstimme noch am ehesten erheben.

Unser Dichter war offenbar ein feingebildeter Hellenist noch ganz von der

Art der alten beruhmten Hellenisten, der wabrscheinlich den Tempel selbst

als er noch stand nie gesehen hatte, aber zu seinem Volke und dessen
I

Heiligthumern eine brennendste Liebe hegte welche eben durch die Noth

der Zeit und durch das sichtbare Verschwinden dieser Heiligthumer bis zur

siissen Schwarmerei gesteigert war. Das eben war der achte Boden dich-

terischer Stimmung: und da die friiheren Sibyllengedichte naraentlich das erste

welches er besonders vor Augen hatte ihm auf diese neue Lage nichtmehr

zu passen schienen, so beschloss er die Stimme der Sibylle vollig zu erneuern.

Und wirklich muss man sagen dass sein Dichterwerk noch eins der schonsten

dieser Art ist. lhn treibt eine ganz eigenthumliche hohe Begeisterung, wenn

es auch oft nur der tiefe volksthumliche Grimm ist welcher aus ihm redet;

und obwohl ihm das erste Werk sicheren Zeichen nach sowohl in einzelnen

Worten als in den Gedanken vorschwebte *), so gestaltet sich doch fast

1) Z. 441—443, Anspielung auf das in der Gesckichte des Volkes Israel VI S. 595 f.

Erwahnte vgl. Tac. ann. 15, 24. 16, 23. Hist. 4, 51.

2) Z. 229. 244.

4) Auch auf die Worte des erslen Dichters uber Silber und Gold (S. 82) spielt

unsere Sibyllenstimme Z.411 f. so an dass sie ausruft: nNie ist ein 'solches

« ^ a 4^
f MM i -A _ I --^ ^^ « « -*» B-k 1 ^% **r* f IFl f\

Wunder unter Mens

Hist.-Philol. Classe. VIII.
N
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alles bei ihm ganz neu und acht dichterisch. Auch im freiesten Gebrauche

der Dichtersprache reihet er sich noch an die schonsten Griechischen Dichter.

Eiffenthumlich 1st unserm kiihnen Dichter daher vieles. Und wie er

unter alien Sibyllendichtern ammeisten Agyptisch gefarbt ist, so wetteifert er
• *

___

gleichsam mit den Agyptischen Zeichendeutern und Himmelskundigen in der

haufigen Schilderung der Lage und Stellung der Gestirne und der sonstigen

Veranderung in Luft und Himmel l
). Auch der neue Vesuvausbruch mag

diesen wie den vorigen Dichter zu solchen Bildern viel veranlasst haben 2
).

Auch eine eigenthumliche Sibylle bildet er sich. Seine Sibylle ist eine

ganz neue, die Freundin ja die Schwester der Isis, betriibt und gebeugt wie

diese es bald auf ganz andre Weise werden wird, welche aber als Schwester

alles Agyptische und iibrige Heidnische aufs beste kennt, und sich dabei doch

Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit genug bewahrt hat um auch gegen die Isis

selbst gegen Serapis und andre solche hohe Wahnwesen das kiihne Wort wie

es ihr gottlich nothwendig ist erschallen zu lassen 3
).

Dazu ist dieses Sibyllenwort offenbar gross angelegt. Nicht alsob der

Dichter nach Art der iibrigen weite geschichtliche IJberblicke uber alles Ge-

Z. 153. 225) andre (namlich die Romer) zu plundern scheint u
: denn dies ist

der Sinn dieser ansich etwas dunkeln Worte welche daher vonselbst zu ihrer

weitern Messianischen Erklarung hinfuhren wo dann Z* 416 \on dem wieder-

zugewinnenden Reichthume deutlicher geredet wird. Wie diese Hoffnung auch

bei dem vorigen Dichter wieder erschalle, ersieht man aus 4, 145—148: aber

auch bei dem wieder spateren 8, 72 kehrt sie verbunden mit der Ahnung uber

Nero wieder.

1) Vgl. besonders Z. 154— 157. 206—212. 345— 349. 374— 379. 463 und den

grossen Schluss Z. 511— 530, welche sich unter einander erlautern.

2) Vgl. f/moifff/iof Z. 210 wie dort 4, 160.

3) Nach Z 52 f. 483—490; yrtoaitj Schwester wie yrwoioi 1, 76. Dies ist eine

ganz freie Dichtung, da vor unserm Dichter wohl niemand an eine Agyptische

Sibylle gedacht hat: wenn aber diese neugeschaffene Sibylle Z. 307—313 ein

so seharfes Wehe auf „die thorichte Kym6 mit den prophetischen Quellwassern 41

herabruft, so wird damit offenbar auf die Kymaisch-Romische Sibylle angespielt,

und es hahgt das mit den Fluchen iiber Rom selbst zusammen die bei unserm

Dichter die starksten sind.
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schichtliche hatte geben und alle Weltgeschichte halte nach gewissen runden

Abschnitten vorfuhren wollen: von alle dem ist hier keine Spur zu entdecken.

Auch war der Dichter in seiner so ganz besondern volksthiimlichen Lage

zusehr von der Trauer iiber die nachste Gegenwart und den Gedanken an

die noch furchlbarere Nacht der Zukunft hingerissen als dass er vveit und

frei in die Vergangenheit znruckblicken sollte: und roan kann sein Werk

richtig als die Elegie unter den Sibyllengedichten bezeichnen. Aber sonst

dehnt sich dies schwergebeugte dustere Sibyllenwort weit genug aus, und

das Gedicht ist kiinstlerisch alien Anzeichen zufolge sehr gross angelegt.

Allein der Anfang und wahrscheinlich auch das Ende von ihm fehlen uns jezt.

Wir wissen also jezt nicht mit welchen Worten diese Sibylle den lezten

Zweck aller ihrer Worte ankiindigt. In der grossen langen Mitte ihrer Rede

womit das jezt erhaltene Stuck beginnt, bilden die oft so wizigen Spottworte

zunachst uber das dem Dichter so wohlbekannte Agyptische aber damit zugleich

iiber alles Heidnische Wesen und die erschreckenden Drohworte gegen Rom

und alles Romische die starken langen Faden des Dichtergewebes, wahrend

die kleineren Drohworte iiber einzelne Stadte und Lander deren Fulle und

Buntheit in einem Sibyllenworte nie fehlen darf in der acht Sibyllisch nur wie

in zitternden Schwingungen zappelnd sich fortbewegenden Rede wie den

Einschlag zu diesem Gewebe geben. Keine Sibylle fiihrt, zumahl wenn man

sie vdllig versteht, ein scharferes Wort gegen Rom, und kehrl bestandiger

auf diesen einen grossen Gegenstand immer wieder zuriick: aber das spot-

tende Wizwort iiber die Agyplischen Gotter ist doch ebenso wichtig, und

schwingt sich dazu leichter erhebend und frei empor neben dem niederbeu-

gend Bnstern Worte uber Rom.

So fiihlt sich denn die „dreimahl Elende« getrieben das Ungluckswort

i. laut uber Memphis und ganz Agypten auszurufen Z. 52-721): aber sich

tiefer besinnend weiss sie auch warum dies alles so kommen miisse und

naher dass zugleich ein Persisch-Romischer Konig diese gen

i7Die~ZeUe~wo^Tdas Wort uber Memphis schliesst 'El Sector nenxmuag' h

«,V^ ov* **#» is* ihrem Sinne nach aus dem Worte uber den Konig

Babel's B Jes. 14, 12 entlehnt, und klingt zwar sehr ahnhch wie das Wort

chte Strafe

Matth 11, 23, ist aber deshalb nicht aus diesem entlehnt.

N2
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fiihren werde Z. 73 — 104, doch nur um im hdchsten Ubermasse seiner

Frechheit selbst wieder dem hoheren ewigen Richter unterliegen Z. 105 109>

mit welcher Messianischen Aussicht hier schnell geschlossen wird. Denn

warum (so erhebt sich die Sibylle aus ihrer ersten Ermudung wieder) treibt

sie das pochende Herz bloss iiber die Agyptische Vielherrschaft **) das Wehe
rufen, warum nicht auch iiber Persien (d. i. uberbaupt den Osten)? Z. 110

113. — So wendet sich denn 2. das Wort gegen den Osten aberauch

alsbald gegen Griechische Lander Z. 114— 135, bis es vonda unvermerkt

vermittelst jenes Korinthischen Ereignisses auf Nero iiberspringt, den ge-

schichtlichen Z. 136— 153 und den geheimnissvoll kiinftigen mit welchem

Rom zugleich fallen wird Z. 154— 177 2
). Aber Memphis Agypten und

das ubrige Afrika muss das Ungliickswort vielmehr wieder und noch be-

stimmter treffen Z. 178—198, bis es vonda iiber den aussersten Nord-

westen mit Britannien und Gallien Z. 199 — 204 3
) plozlich zwar nach

Indien und Athiopien iiberspringt Z. 205 — 212, aber nur um wieder von

der Mitte und zwar von Korinth aus auf JNero Z. 213— 226 und auf den

sichern Fall Rom's Z. 227 — 245, vonda aber auf die erfreulicheren

1) Mit diesem Homerischen Worte noXvxoiQaviy Z. Ill bezeichnet unser Dichter

wizig genug die Vielgotterei , nicht aber Aegypius variis sub regibus wie es in

der metrischen Ubersezung bei C. Alexandre heisst.

2) Die Zeilen 154—160 werden nur dann deutlich wenn man sie fur einen blossen

Vordersaz zu Z. 161 ff. halt: „wenn ein grosser Stern seit vier Jahren (das ist

hier in tmquxov zziog, was also garnicht geschichtlich zu nehmen ist) das

Land und ein anderer das Meer erschiittert haben wird (d. i. am jungsten Tage),

wird Rom verodet seyn"; daher braucht auch Z. 161 Rom nicht noch besonders

genannt zu werden, da es eben zuvor Z. 158 (wie Z. 142, nach bekannter

damaliger Sitte) unter dem Namen Babel angedeutet war; auch das in avTrjs

Z. 162 weist so richtig auf Italien Z. 159 zuruck.

der Dichter aber die Gelegenheit ergreift um auch hier an Vespasian zu
erinnern: dies ist der Sidonische Konig Phonix (Z. 202 ist Hidovioe zu lesen),

welcher ahnlich dem Sidonischen Wundervogel Phonix gerade von Sidonien

(Palastina) aus das Romische Reich verjungte und aus Syrien seine alien Britisch-

Gallischen Legionen ins h. Land fuhrte, denen gewiinscht wird auch sie moch-
ten in ihrer Hafenstadt Ravenna nun endigen wie Vespasian in Rom!

Wo
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Messianischen Hoffnungen zuriickzukehren , und hier ergiesst sich die Rede

schon im vollesten Strome dieses gewisse kiinftige grosse Heii nach vielen
* _

Seiten hin zu schildern Z. 227 — 284 1
). — Aber 3. noch einmahl und nun

erst am kraftvollsten und ununterbrochensten muss sich das Sibyllenwort

erheben um in seinem weiten Kreise alles zulezt aufs vollkommenste zu treffen.

Von Asien beginnt sie jezt Z. 285, trifft aber sofort vorziiglicb auch Ephesos

mit seinem bekannten Artemistempel als einem der vielen Gegensaze des

wahren Tempels Z. 292— 297 2
), sowie nach einigen Zwischenworten 3

)

das Kymaische Orakel Z. 307— 313 aus dem oben S. 98 bemerkten Grunde:

und wenn sich ihr Drohwort dann weiter iiber mancherlei Stadte und Lander

ergiesst, vergisst sie doch nicht wie mitten im Voriiberfluge fiir Judaa He i

I

zu erflehen Z. 327 — 331, und bleibi auch hier zulezt rasch bei dem »drei-

mahl elenden" Italian stehen Z. 341 f., um eben von hier aus am langsten

das Messianische Unheil zu schildern und das nothwendisje Drohwort vor»

allem uber Rom ganz auszusprechen Z. 343— 412 +
), aber auch die Ent-

wickelung des Messianischen Heiles zu zeichnen Z. 413 — 432. Nun im

hochentzundeten Feuer der Rede nur noch einige nahere Schlaglichter auf

gewisse einzelne Gegenden welche das lezte Unwetter treffen muss, unter-

mischt mit fortgesezten grausen Bildern dieses Unwetters selbst Z. 433—482;

und zum Anfange der Rede zuruckkehrend noch ein Wort an die Isis mit

1) Wenn die Schilderung des kunftigen Jerusalem's hier bisweilen so vollig masslos

wird wie Z. 250 t. , so ist zu bedenken wie nahe gerade in jener Zeit der

tiefsten Trauer die hochsle Schwarmerei lag : doch ist dieses Masslose allerdings

sehr bezeichnend.

2) Auch hier erklart sich das Wizwort rr
t
ov tyovoa tor ovvJti vuittuoviu

Z. 296 nur aus dem Gegensaze des ewig seienden unverganglichen Tempels,

krampfhaft

Wiederherstellun

Wo Z. 297 untei

und fur xqutqs besser xgurog zu lesen ist.

4) Rom schwebt dem Dichter iiberall und zumahl nach allem schon Gesagten so

stark vor dass er es hier Z. 3b9 ft", gar anredet ohne es unmittelbar vorher

deutlich genannt zu haben; welcher Fall hier noch starker ist als der schon

etwas ahnliche S. 100.
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der schonen Ahnung dass einst ihre Agyptischen Priester selbst die Umkehr

zu dem wahren Gotte wiinschen und auch der Tempel desselben in Agypten

(S. 92) wiederhergestellt werden wiirde Z. 483— 510, und geschlossen wird

mit einem entsprechend erhabenen Bilde jener bevorstehenden grossen stern-

losen Nacht die dem Messianischen hellen Tage vorangeht *) Z. 511— 530.

Man wird gestehen dass unser Dichter das Vorbild einer acht Sibyllischen

Rede welches ihm der erste Dichter gegeben hat, mit der glucklichslen

Selbstandigkeit und Geschicklichkeit nachabmt. Auch haben wir hier offenbar

die achten Haupttheile der miltlern langern Rede alle beisammen, obwohl im

Einzelnen manche Zeilen verstiiinmelt sind; und hinter dem grossen Redebilde

womit der erhaltene grosse Theil des Gedichtes jezt schliesst, scheint nicht-

mebr vie] zu fehlen. Doch stand vielleicht am Ende wenigstens noch ein

kleines Stuck wo der Judaische Dichter einen Nebenblick auf die damals

immer machtiger auch
k
in Agypten emporkommenden Christen wirft und be-

dauert dass durch die Spaltung und Feindschaft dieser sich unrichtig Hebraer

nennenden »die bose Zeit nur verlangert« werde. Ein solches Stuck steht

namiicb jezt gegen das Ende des folgenden Sibyllengedichtes 2): und da

dessen Dichter unser drittes Gedicht iiberhaupt so viel benuzt, so ware nicht

undenkbar dass er dieses Stuck wenig verandert auch mit in sein Werk

aufgenommen hatte.

Das ist dieses Werk, welches uns auch deshalb noch besonders denk-

wurdig scheinen muss weil es das uns bekannte lezte ist welches ein Hellenist

1) Auf diese Art nahert sich das Bild dieser grossen Nacht schon stark d6m der

Indischen Sandhjd, welche nach der altlndischen Lehre am Ende jeder er-

schaffenen Welt der neuen Schopfung vorausgeht.

2) 7, 132— 138. Der spatere Sibyllendichter konnte als Judenchrist die Worte

den Pauluschristen entgegensezen ; und allerdings fuhrt manches in der Farbe

der Worte auf ihn, wie Xuoio&qi* Z. 134 vgl. Z. 78, und das ganze Bild von

den als Schafe verkleideten Propheten scheint erst aus Matlh. 7, 15 entlehnt.

Allein dass die Gegner keine wirkliche Hebraer dem Blute nach seien Z. 135

und dass sie das ganze Leben verandern Z. 137 passt dann nicht ebenso gut;

und wiesehr die Judaer noch immer des Prophetenthumes sich ruhmten erhellet

aus 3, 780 f. 5, 238. 405.
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veroffentlichte. Und es schliesst die Reihe solcher Werke nicht unriihmlich.

Aber weil es doch rein Judaischen Ursprunges ist, so wurde es bei den

Christen langere Zeit wenig gelesen, ganz anders als das vorige. Der erste

uns bekannte Schriftsteller welcher es anfiihrt ist der Alexandriniscbe Kle-

mens 1}: und zu seiner Zeit war es, wie man aus der Art dieser Anfiihrungen

selbst schliessen kann, mil den vorigen Werken schon in eine Sammlung

aufgenommen.

4.

Das viertc Sibyllengedicht

(B. VI. VII mit V, 1— 51),

vom J. 138 n. Chr.

Hier erst stossen wir auf den ersten christlichen Sibyllendichter: und

wir haben alien Grand zu meinen er sei wirklich der erste Christ gewesen

der es wagte in diese Fusstapfen tretend auch durch das kunstliche Sibyllen-

wort fur das neue Christenthum zu wirken. Und doch war dieser erste

christliche Sibyllendichter noch nicht aus der grossen Zahl der Heidenchristen,

noch das Christenthum welches er durch seine Sibylle empfehlen Hess schon

das spater allein herrschend werdende kirchliche. Unser Gedicht entstammt

vielmehr noch jener Zeit wo bei der volligen Aufldsung des Judaischen

Wesens und Treibens sich neue Judaisch- Christliche Lebensrichtungen fest-

zusezen suchten welche mit dem christlichen Leben soviel yon dem Judaischen

oder vielmehr Hebraischen Geseze festhalten wollten als mit ihm irgend

vereinbar schien, und die durch solche Vermischung sogar auch auf den

Versuch neuer Gebrauche und Heiligthiimer hin gefiihrt wurden. Solche eine

Zeit Ian** sehr kraftige und rait hohem Ernste versuchte neue Zwitterbildun-

gen 2
^ gingen besonders nur von einstigen Judaern aus, die sich noch des

1) Z. 295 f. 485 f. 483 f. sind angefuhrt im protrept. c. 4, Z. 165 f. im paedag. 2
;
10.

2) Es sind die Schopfungen der sogen. Judenchristen, welche man wohl besser

Nazaraer als Ebjonaer nennt und uber die weiter zu reden nicht dieses

Ortes ist.



104 H. EWALD,

Blutes ihrer grossen alten Vorfahren ruhmten und die achten Hebraer seyn

wollten, aber die alte Gemeinde als eine ganzlich entartete verlassend das

neue Christenthum desto eifriger umfassten: und gerade ein solcher (um es

kurz so auszudrucken) Judenchrist oder Nazaraer war gewiss unser Dichter,

welcher schon dieser seiner Abstammung und geschichtlichen Bildung nach

recht dazu gemacht war auch die Sibyllendichtung auf den christlichen Boden

zu versezen. Wir konnen aber auch an gewissen Merkmalen noch genauer

erkennen dass er von der durch Elxai gestifteten Theilung dieser Juden-

christen war x
).

Das wahrhaft Neue und Eigenthiimliche des Cbristenthumes ist ja ansich

so rein erhaben und sogar die hochsten Gedanken der alien wahren Religion

wie sie damals gelehrt wurde noch so weit iiberragend dass es auch die

edelsten Dichterkrafte sehr friih anregen konnte sich an ihm zu versuchen

um ihm zu geniigen. Wirklich ware es geschichtlich grundlos und verkehrt

wenn wir meinen wollten unser Dichter sei uberhaupt der erste christliche

gewesen 2
). Es war viel eher eine gewisse Scheu vor der freiern und

ansich "doch urspriinglich rein Heidnischen Kunst von Sibyllengedichten welche

b langere Zeit hemmend wirken konnte Doch Dichter wagte

es nun: und wir miissen gestehen d er d Aufgabe auf das Beste ge

nugte. Aus diesem altesten christlichen Sibyllengedichte spruhet eine Glut

achter Begeisterung fur das Christliche und ein Feuer richtiger christlichei

ndung in keinem spateren wiederkehrtErkenntniss welche in dieser Verb

Ailerd ist es nochnicht die Kette d pater kirchlich festgestellten An
sicbten vom Christenthume welche unsern Dichter Fluge

rung aufzuhalten brauchte : aber eben dieses ist ja fur uns heute so denkwurdig

und so lehrreich. Von der andern Seite aber war die besondre Art von

welcher sich unser Dichter angeschlossen hatte noch so wenigChristenthum

festausgebildet dass

tigsten Grundsaze

das Bedeutsamste i

Gelegenheit des Sibyllenwortes ergreift

und Gebrauche ausdriickl

me neue Art von Opfer:

zu pfehl H ist

das Gesez wenigstens seinem

Wie sie in dem nenentdeckten Hippolyl

Epiphanios' haer. 19 beschrieben wird.

Wie ich vielfach schnn snnst a«7Aiort h
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hohern Sinne nach bei dieser christlichen Theilung noch immer unverbruchlich

gelten sollte x
), alle blutigen Opfer aber von ihr streng verworfen wurden,

so sollte das Eintauchen wilder Tauben in gevveihetes Wasser und ihre Frei-

lassung unter Gebeten (als brachten sie das h. Wort zum Himmel) die StelJe

des Opfers vertreten J
). Das Baden und Taufen hielt diese Tbeilung uber-

haupt fiir so wichtig dass sie nicht bloss die urchristliche Gastfreundschaft

gegen Arrae aufs strengste empfahl sondern aucb das Haupt eines solchen

immer zu waschen vorschrieb 2
). Ausserdem hielt diese Theilung die Ehe,

je mehr sie von andern damals verworfen wurde, umso heiliger 5
J. Und

wir wiirden durch unsern Dichter gewiss noch mehere dieser ganz besondern

Gebrauche und Ansichten erfahren wenn sein Werk vollstandiger auf uns

gekommen ware 4
).—— 9

1) 7, 76— 84, wahrend aus dem Zusammenhange mit Z. 75 erhellet dass dieses

Opfer an die Stelle der alten treten sollte. Dreierlei ist in diesem neuen Opfer

vie zusammengeschmolzen : 1. der Glaube an den Logos d. i. Wort: wie er

vom Himmel kam, so soil dieser Vogel als Logos und schneller Bote von

Worten zum Himmel zuriickeilen; 2. der urchrislliche Glaube an die Kraft der

Taufe und die wahrscheinlich auch im Evangelium der Hebraer (also bei den

Nazarenern) ubliche Erzahlung von dem Feuer welches bei ChrisUis' Taufe irfi

Herabschweben der Taube sich gezeigt habe als sei die Taube im Feuer ge-

kommen (vgl. das tfWQ f\iyu im Ev. der Hebraer nach Epiphan. haer. 30, 13

mit Just. c. Tryph. c. 88 und das Stuck aus der Praedic. Pauli hinter Cypriani

opp. ed. Rigalt. p. 142), worauf auch 6, 3— 7 angespielt wird, wo aber Z. 6

nvgog ixffev^av fiir i*<pev£ac zu lesen ist; 3. ein ahnlicher Gebrauch den man

im ATlichen Geseze fand (s. die Alterthiimer S. 180 f.), und worauf diese Art

von Christen gewiss ebenfalls ein grosses Gewicht legte. — Uber die fiiimtonoi

redet der neugefundene Hippolytos 9, 15, wenn auch beiweitem nicht so bestimmt.

2) Nach 7, 85— 91, wo aber der Schluss der Worte nicht gut erhalten ist.

3) Wie man aus dem Verbrechen welches der Dichter seine Sibylle gestehen lasst

7, 153 schliessen kann: denn ebenso lasst er sie durch Harte gegen die bitten-

den Armen schwer fehlen 7, 155 mit offenbarer Riicksicht auf das oben Z. 85 f.

erwahnte christliche Gesez. Wir wissen nun aber noch aus Epiphan. haer.

19, 1 dass gerade Elxai dnty&urtiat iij 7iu<j&6via, jataei ?r;i' fyKQutewv xui

uvuyxd&t yu/nov , konnen also mit Recht annehmen dass dieser Elxai der

Stifler unserer Theilung war.

4) Wer nainlich unser Gedicht irgend gut versteht, muss einsehen dass hinter 7,91

Uist.-Phitol. Classe. VIII.
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Fragen wir in welcher bestimmteren Zeit unser Dichter schrieb, so

komrat uns zwar zunachst nur eine ganz allgemeine aber schon durch den

christlichen Geist neu bestimmte Zeitrecbnung entgegen. Alle Zeit der be-

kannteren Geschichte in zehn grosse Theile £oder nach alter Redensart

Geschlechter) zu zerlegen, ist nach S. 89 alte Sitte der Sibyllendichter: allein

da iinserm christlichen Dichter die Erscheinung Christus' selbst einen gewal-

tigsten Abschnitt in alter Zeit bilden musste, so denkt. er sich nach altheiligen

Zahlen die ganze vorchristliche Zeit gerade in sieben Zeitraume zertheilt,

sodass fiir alle Zukunft von Christus an gerade drei iibrigbleiben ; und wenn

ihm wie billig zu seiner Zeit die Zerstdrung Jerusalem's einen ahnlichen

grossen Abschnitt bildete, so meinte er seitdem im neunten Zeitraum oder in

den lezten Zeiten vor der Entstehung der neuen Welt zu leben, sodass ihm

diese in den lezten Zehnttheil aller Zeit fiel x
). Und so war er wohl der

erste welcher die Zeiten aller Weltgeschichte der Erscheinung Christus' gemass

eintheilte. — Allein wir konnen sogar das Jahr der Abfassung unseres Ge-

dichtes noch genau bestimmen. Wir nehmen dabei an dass das Stuck welches
i

jezt ganz abgerissen 5, 1 — 51 steht, urspriinglich zu unserm Gedichte ge-

€

eine grosse Lucke klafft: die Worte Z. 92 ff. gehoren ganz anders wohin und

bilden einen neuen Anfang der Rede, wahrend die Z. 71 angefangene Beschrei-

bung der einzelnen christlichen Tugenden und Pflichten mit Z. 91 sichtbar nicht

zu Ende ist sondern viel weiter ausgefiihrt werden musste.

1) AUes dieses folgt namlich aus den Worten 7
y
139 f. wenn man sie mit den

Worten Z. 97 vergleicht und vor allem richtig erklart. Man muss dabei nicht

ubersehen dass oydoaxr} Z. 140 ebenso wie dtnuiy auch fursich allein gebraucht

werden kann und dann tin Achtel oder den achten Theil eines Ganzen bedeutel,

sowie das Wort x/.i
t
Qog Z. 139 selbst einen einzelnen Theil bedeutet. Heisst

es also nim dritten Theile der rollenden Jahre sodass der achte der erste ist

oder torn achten an, so kann damit nur auf das schon oben Z. 97 gemeinte

Zehntel oder den zehnten und lezten Abschnitt aller Geschichte hingewiesen

werden. Ware uns der Theil des Gedichtes erhalten wo die Bedeutung dieser

Zehn- und dieser Achtzahl erklart war, so wiirde der Sinn noch leichter zu

finden seyn : allein auch so konnen die Worte keinen andern Sinn tragen.

Erst spater sah ich dass das unten zu beschreibende spatere Sibyllenbuch diesen

Sinn vollkommen bestatigt.
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horte, da seine dichterische Art der unseres Dichters gleicht l
) und es sonst

in kein anderes Sibyllengedicht sich einreihen lasst. Dieses Stuck ftihrt nun

die Reihe aller der Romischen Casaren von Casar bis Hadrian vor, und be-

zeichnet sie nach dem Zahlenwerthe ihrer Anfangsbuchstaben und nach son-

stigen Merkmalen so klar dass sie auch ohne ihre Namen deutlich genug sind.

Hadrian wird zvvar nicht so nach seinem ersten Buchstaben vvohl aber nach

andern Kennzeichen wo moglich noch deutlicher bezeichnet, aber auch sogar

als »der allerbeste und allervorzuglichsle Casar" belobt, ja so angeredet 2
).

1st nun schon hieraus zu schliessen dass er damals wiewohl schon bejahrt

enn er heisst hier auch »der Mann von weissem Scheite], von dunkel-

grauem Haare") noch lebte, so folgt dasselbe noch deutlicher aus den Worlen

^unter ihm und seinen Zweigen werd (Gegenwart und) Zukunft

einfallen", die der Dichter eigentlich beschreibt; wen aber diese Zweige be-

deuten sollen lasst die Sibylle endlich am wenigsten im Zweifel, da sie so-

gleich hinzufiigt »drei werden herrschen, der dritte von ihnen aber spat zur

Herrscbaft gelangen". Diese drei konnen nur Antoninus, Marcus AureJius und

L. Verus seyn, welche Hadrian im Februar 138 theils unmittelbar theils

mittelbar an Sohnes statt annahm und so zu seinen drei Nachfolgern ernannte

und von denen der dritte damals noch sehr jung war; bedenkt man aber

weiter dass Hadrian noch in demselben Jahre starb, so haben wir hier sogar

das Jahr genau vor Augen in welchem unser Gedicht entstand 3
). Auch

wurde diese Ahnung hinsichtlich des jungen L. Verus spater sehr getauscht.

1) Man vgl. nur das fitra nach 7, JOB der Redensart und dem geschichtlichen

Sinne nach mit 5, 2. 4; das seltene Wort ddovXwTog findet sich (nach dem

Vorgange des altesten Dichters 3, 444) nur 5, 18. 7, 93; dem in seltener Weise

gebrauchten timXoc gemein 7, 156 entspricht detxeXog in der Bedeutung unge-

wohnlich, schwer 5
?
44.

2) Nach 5
7
46— 49 und dann weiter bis Z. 51. Ein Judaer aber konnte von

Hadrian nicht entfernt so urtheilen.

n
schliessen wollen die Arsaciden odergar die Sassaniden seien damals eben

emporgekommen : andre Perser bedeutet nach dem Zusammenhange der Rede

hier Z. 40 45 vgl. auch Z. 160 f. nur solche welche in Rom und im Romischen

Reiche in Ehesachen so gottlos sind wie bekanntlich die Perser.

02
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Nicht minder leuchtet ein dass er in Agypten lebte und zunachst f

• • • «

Agyptische Christen schrieb. Athiopien und Agypten mit seinem Apis zahlt

• nachst Phrygien welches bloss der Nahe der Sintfluth und Noah's wegen

varansteht, an der Spize der Lander auf x
); und die Casaren sind ihm nur

die Nachfolger der alten Agyptischen und dann der Makedonischen Konige 2
).

Und so waren es denn auch die fruheren Agyptischen Sibyllendichter,

nach obiger Reihe der erste und noch mehr der dritte, in deren Fusstapfen

er tritt und deren Worte er oft nur wieder auffrischt. Aber seine iibrige

hohe Selbstandigkeit bewahrt sich sogleich in der Bildung seiner Sibylle aufs

schonste. Auch seine Sibylle 1st zwar uralt und sagt noch mehr und noch

gleichmassiger als die seiner Vorganger alles Geschichtliche voraus: allein

die frische Kraft des achten Christenthumes zeigt sich bei ihm so lebendig

dass er sie aufrichtiger eine Heidin ja eine aufs tiefste gesunkene Heidin seyn

lasst, die endlich in jiingster Zeit Christus' einzige Erhabenheit und einzige
*

Gnade erkannt hat und vom Bewusstseyn ihrer alten Sunden gedriickt nun

desto reuevoiler zum Himmel blickt. Sie hat dieselben schweren Sunden

begangen welche die achten Christen nach unserm Dichter streng vermeiden

sollen: so legt sie am Ende ihrer langen Rede aufrichtigst Busse ab 3
), und

hofft zwar auf die gottliche Gnade fur die Ewigkeit 4), mag aber in dieser

rdischen Zeit nicht langer leben und flehet alle an sie zu steinigen 5
j , um

so die Schuld ihrer Sunden zu biissen. In dieser lezteren Wendung verklart

also der Dichter zugleich den alten Volksglauben von dem ungeheuern Alter

der murrischen zu sterben wiinschenden Sibylle.

Und ebenso offenbart sich die Herrlichkeit unseres Gedichtes darin dass

es die Sibylle vorne mit dem begeistertsten Preise Christus' beginnen und,

weissagend von ihm s6 reden lasst als kenne sie Ihn und Sein Kreuz doch

1) 7, 12—21 ; vgl. auch das Wort fiber das gewiss Agyptische Theben 7, 115—117.

2) 5,1 — 9. Auch das Vaterland des folgenden Sibyllendichlers kann man daran

erkennen: 8, 38 vgl. mit 3, 46— 53.

3) 7, 150— 156.

Worten 7, 94. 162

5) 7, 157—161.
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auch aus eigenster Erfahrung am besten x
) : denn einmnhl muss diese Sibyllc

wenn sie chrisllich seyn soil, erst aufs lauterste ergiessen was ihr im tiefsten

Herzen jezt ruhet, oder sie wiirde besser gar nicht zu reden beginner).

Aber mitten in diesen Erguss drangt sich auch schon die Ahnung der schweren

Strafe der Widersacher des Wessias 2): womit denn alle die vielen folgenden

Worte triiber Ahnung und gerechter Drohung schon eingeleitet sind.
*

Allein es ist zu bedauern dass war die weitere Anlage und Ausfiihrung

dieses seiner Vorganger noch so vollkommen wiirdigen Sibyllengedichtes

nichlmehr geniigend einsehen und darlegen konnen, weil es sogleich nach

jenem glanzenden Eingange und auch weiterhin nur sehr verstiimmelt vorliegt

und sich dann nur wieder gegen das Ende hin etwas mehr im Zusammenhange

erhalten hat. Soviel wir nach diesen Uberbleibseln jezt sehen konnen, sliess

diese Sibylle nach jenem Eingange alsbald iiber alle die Heidnischen Lander

diisteren Stimmen aus 3
j; sie schilderte dann von einem neuen Anfang

aus die Noachische Sintfluth als das vorchristliche Vorbild der nachchristlichen

ahnlichen Weltzerslorung und rief aufs neue ihr Wehe nber die Irrthumer

und Siinden der Menschen, wahrend die Rede von Messianischen (d. i. hier

chrisllichen) Ahnungen und Belehrungen immer voller wurde 4
}; bis die Rede

zum drittenmahle ihren Kreislauf erhebend alles erschopfte und so wie oben

]) Dies sind die 28 Zeilen welche jezt das ganze Vlte Buch ausmachen, das man

wahrscheinlich bloss wegen der erhabenen Worte auf Christus so sonderte.

Allein ganz unrichtig hat man in unsern Zeiten gemeint dieses Stuck sei ein

Lobgesang auf Christus der fiirsich allein stehe und Sinn habe: sicher redet

hier die Sibylle, schon weil das ganze irdische Leben Christus' hier bloss ge-

weissagt wird. Die Sprache und Art ist die unsres Dichters; und zwischen

6, 3— 7 und 7, 66-70. 81 — 84 sowie zwischen 6, 23 und 7, 66. 157 ist

iiberall eine so vollkommne Ahnlichkeit dass man die Einerleiheit des Dichters

und des Gedichts unmoglich verkennen kann.

2) 6, 21—25.

3) Dahin wurden 7, 1— 7 gehoren.

4) Dahin 7, 8—91: denn dass vor Z.92 ein grosser Abschnitt seyn muss erhellet

aus der Kunst aller Sibyllengedichte, und ist auch nach einem andern Grunde

schon S. 105 f. erkannt.
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erwahnt schloss 1
). So hatte auch dieses Gedicht seiner unverkennbaren

grossen Anlage gemass sich noch ganz an die urspriingliche Kunstart eines

Sibyllengedichtes angeschlossen; das jezt abgerissene Stuck aber 5, 1 — 51

war wohl im dritten Abschnitte an einer passenden Stelle eingeschaltet.

Ubrigens zeigt es seinera prophetischen Bestandtheile nach eine gewisse

Ahnlichkeit mit dem Pastor Hermae 2
). — Anfiihrungen aus diesem Ge-

4

dichte linden sich erst bei Arnobius (1, 62) und Lactantius, zum deutlichen

Zeichen dass es nicht so friih wie das vorige mit dem ersten Grundstocke

solcher Biicher vereinigt wurde.

5.

Das fiinfte Sibyllengedicht

(VIII, 1— 360),

um 211 n. Chr.

Die Sibyllendichtung war nun zu den Christen gekommen um schliesslich

allein bei ihnen zu bleiben, ja in den Dienst der grossen und endlich herr-

schenden Kirche zu treten; und dieselben Christen welche anfangs lange ein

gewisses Bedenken hatten sich dieser urspriinglich heidnischen Dichtung zu

bedienen, wurden allmahlig ihre grossten Verehrer. Dazu wirkte gewiss

vorziiglich die alte hohe Achtung mit worin die heidnischen Sibyllenbucher im

Herzen des Romischen Reiches seit alten Zeiten und noch jezt standen: es

schien gut und wie nothwendig jenen Heidnischen Sibyllenstimmen welche

wie ein Heiligthum in Rom selbst verehrt das Geschick des Reiches in ihrer

Macht andre entgegenzusezen welche als Verkund
c?

der achten Wahrheit dieselbe ja noch eine viel hohere Macht beanspruchen

1) 7, 92—162.

2) Die „drei Thurme welche der grosse Himmel dem Logos erbauet oder vielmehr

grundet und in welchen die drei guten Mutter des gottlichen Sinnes (Hoffnnng,

Frommigkeit, Dienstfertigkeit) wohnen u
;

7, 71— 75 gleichen sehr den Gebilden

in Herm, 1: 3, 2, 3: 9, 1 ff. Ubrigens ist Z. 72 fur Qtov vvv fii]%*Q*C nicbt

mit C. Alexandre Qtov &vyategeg was gegen die Religion, noch mit Friedlieb

vwjnt;toQt€ was hier ganz sinnlos ist, sondern rot oder voov viv fiyiiQes

zu lesen.

I
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konnten; und dieselbe Macht vor welcher sich einst in den besten Zeiten des

Reiches Rom aberglaubisch gebeugt hatte, schien jezt nur verkliirt und ver-

starkt wiederkehren zu miissen. Wie die alteren nichlHeidnischen Sibyllen-

zeilen jezt, je naher die Entscheidung liber die Herrschaft des Christenthumes

dem Size des Romischen Reiches riickte, einen ganz neuen Zauber iiblen,

so kam die offentliche Aufmerksamkeil leicht auch neuen Werken derselben

Art gespannter entgegen; und das ganze kiinftige Geschick wie des Christen-

thumes so des Romischen Reiches schien sich am geeignetsten in solchen

Sibyllenzeilen aussprechen und lesen zu lassen.

Doch blieb diese Dichtung fortwahrend auf ihrem alien Agyptischen

Boden am geschaftigslen: der nachste Dichter den wir der Zeit nach en(-

decken konnen, lebte und schrieb wieder inAgypten, wie oben S. 108 schon

zum voraus bewiesen ist. Dies ist der Dichter dessen sehr gedehntes Werk

zwar jezt die erste und grosste Halfte des VIHten Buches fullt, aber bier

nur so verkiirzt und verstiiminelt erhalten ist dass es schwer halt es danach

allseitig richtig wiederzuerkennen. Indessen hat es der folgende Sibyllendichter

so stark benuzt dass auch seine Vergleichung sehr nuzlich ist um die Urgestalt

unsres neuen Gedichtes desto sicherer wiederzufinden.

Fragen wir wann dieser Dichter schrieb und wie sich ihm also die alle

ewige HofFnung zu seiner Zeit neu gestaltete, so brauchen wir dariiber nicht

im Zweifel zu bleiben, obgleich die richtige Erkenntniss davon hier ihre be-

•

deren Schwierigkeiten hat. Vor Dichter

von dem gewichtigen Zeitabschnitte ausging welchen der vorige bestimmt

hatte. Dieser blieb nach S. 107 bei der Herrschaft Hadrian's stehen: eben sie

schien mit- Recht auch den Spateren einen grossen Zeitabschnitt zu bilden

weil auf sie das so eigenthiimliche und fiir das Romische Reich noch einmahl

besonders machtige Zeitalter der Antonine folgte. Da nun unser Dichter

schon wieder ziemlich feme von Hadrian's Zeit iebte und dichtete, so will er

vielmehr nur von der auf diese altere Zeit folgenden bis zu seiner eignen

senwart und Zukunft viel reden, und } Ergan-

zung des vorigen Sibyllenwortes geben. Er fasst also alle die Agyptisch-

Romischen ^Konige" bis auf Hadrian kurz aber deutlich genug als die

Funfzehn zusammen, die einen jungsten grossen Zeitabschnitt fiir sich bilden:

*
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nd die runde Zahl der dreimabl fiinfe x
) scheint ihra schon ansich einen

hohern Kreis im Verlaufe aller Geschichte zu schliessen. Uber diese 15 masr

er garnicht weiter reden: aber desto mehr Miihe und Emsigkeit verwendet

or darauf die folgenden Herrscbaften mil ihren Geschicken auf Sibyllische Art

fur Verstandige zu kennzeichnen, weil er mit seinem prophetischen Blicke

eben in der Gegenwart einen neuen grossen Abschnitt gottlicher Reichsge-

schichte entdeckl hat wonach sich die Messianische d. h. hier christiiche Zu-

kunft gestalten und die ewige Hoffnung sich erfiillen werde. Denn er schrieb

wie er fur die geschickten Loser Sibyllischer Rathsel vernehmlich genug an-

deutet, erst unter der Herrschaft des neuen Hauses Casar's Septimius Severus:

da er nun in einem vorigen Sibyllengedichte nach S. 93 die Romischen Herr-

scher auf acht Agyptische Weise nach den einzelnen Herrscherhausern be-

rechnet fand und alle die Herrscher von Nerva bis Commodus demnach das

sechste Herrscherhaus oder Geschlecht bildeten, so schien ihm das mit Severus

anfangende (denn die Eintagsherrscher Pertinax und Didius Julianus wurden

zumahl gegen 20 Jahre spater leicht ubersehen) Geschlecht das siebente zu

seyn und als solches schon dieser b. Zahl wegen die Bedcutung zu haben

Messianischen Hoffnungen

folgen konne 2
). Daneben blieb ihm auch die dem vorigen Werke entlehnte

neuchristiiche Eintheilung aller Geschichte in zehn grosse Geschlechter stehen 5
),

aber nur wie eine einmahl gegebene und altbekannte. Die sieben Zeitalter

der Romischen Herrscher aber fielen ihm nun in seinem neuprophetischen

Blicke auch mit dem Anfange des Christenthumes selbst zusammen: und rasch

stand es vor seinem Geiste dass die Erfullung aller der christlichen Hoff-

nungen wohl nur deshalb sich so lange verzogere weil Gott selbst auf Bitten

dass nach ihm nur die endliche Erfullung der alten

1) Z. 50. 138: besonders aus lezterer Stelle erhellt dass diese Zahl 15 damals als

eine feststehende gait um jene ganze Zeit zu bezeichnen; was moglich war
wenn man das vorige Sibyllenbuch immer voraussezte.

2) Nach Z. 131 vgl. oben S. 93.

3) Nach der beilauflgen Bemerkung Z. 199 „wann das zehnte (d. i. das lezte) Ge-
schlecht in den Tod hinein kommen wird, was bloss soviel bedeutet als wann
das lezte Alter der Menschheit vor dem Weltgerichte seyn wird; als das lOte
gait ihm dann wohl das nach dem Sturze der Antonine.
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der Heiligen Jungfrau diese sieben Zeitalter als Frist der Roue aller Menschheit

bewilligt habe x
). Denn gerade diese prophetische Ansicht fiilirle der Dichter

gewiss an einer besondern Stelle seines Werkes weiter aus, obgleich diese

jezt verloren ist und in einer erhaltenen Stelle nur beiliiufig auf sie ange-

spielt wird.

War nun aber das verhaltnissmassig lange Zeitalter des secbsten Riimi-

schen Casarengeschlechtes auch schon voriiber obne dass die christlichen

Hoffnungen erfiillt waren, so schien unserm Dichter doch die immer naher

heranruckende Nacht des Weltgerichtes (S. 102) auch schon auf dies vorlezte

Geschlecht von Giganten 2) ihren Schatten gevvorfen zu haben; und auch

deswegen beruhrt er dessen Geschicke von Hadrian an. Die Zeit Hadrians

und besonders auch die seines Todes scheint ihm traurig genug gewesen zu

seyn, und von dem Herrscher selbst hebt er statt ihn mit dem vorigen

Dichter zu loben (S. 107) nur die schlimmen Schattenseiten hervor S
J.

Die

drei Herrscher nach ihm welche der Dichter dann vorfuhrt und deren gemein-

samen Namen Antoninus er andeutet 4
), sind gewiss ganz anders als bei dem

1) Nach Z. 357 f., wo bloss des Vermasses wegen uituvcg mit yeveui wechselt.

Diese zwei Zeilen scheinen namlich auf den ersten Blick ungemein dunkel zu

seyn
;
zumahl da in ihnen schon eine so hohe Macht der h. Jungfrau angenommen

wird. Allein dass sie unstreitig von unserm selben Dichter abstammen zeigt

schon der Zusaminenhang der Rede, und bestatigt sich ausserdem durch ihre

Wiederkehr bei dem folgenden Sibyllendichter in demselben Zusammenhange

2, 312 f. Man muss also das Ganze so auffassen wie oben gesagt ist, und

bedenken dass der Dichter was er hier am Schlusse nur kurz wiederholt an

einer friiheren Stelle weiter darstellen musste, zumahl es eine ganz neue

Ansicht war. Da unser Dichter nach Z. 4—9 die 8 Weltreiche des ersten

Dichters S. 50 f. in 7 verkiirzt, so konnte man zwar auch an diese hier bei

Z. 357 f. zu denken versucht werden : allein dazu passt schon die h. Jung-

frau nicht.

2) Nach dem Ausdrucke y^goi yiyavtiitjot Z. 100.

3) Z. 50— 64; der mik$**e xai(j6g Z. 59 und das of at des Klagegesanges bei

seinem Tode Z. 64 soil gewiss beides auf den Vornamen Hadrian's Aelius
*

hindeuten.

4) Die Worte Z. 66 konnen vgl. mit Z. 150 u. 3, 24 nur andeuten dass der Name

HisL-Philol. Classe. VIII .

P
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vorigen Dichter S. 107 die drei geschichtlich aufeinander folgenden, Antoninus,

M. Aurelius, Commodus. Nur den ersten von diesen dreien bezeichnet die

Sibylle hier naher als einen Greis, welches den beiden andern gegeniiber

(denn auch M. Aurel starb schon im 59sten Lebensjahre) geschichtlich zutrifft,

und weiss sonst bloss seinen grossen Reichthum zu melden; von den beiden

andern sagt sie nichts besonderes, weil aber unter ihnen bekanntlich die

fremden Vdlker schon so gewaltig gegen das Romische Reich andrangten

und mit Commodus' Falle noch mehr als fruher mit Nero's Falle dieses Reich

selbst schon in Stiicken zu gehen schien, so beginnt die Sibylle schon hier

ihre Weherufe und bosen Ahnungen iiber Rom in langerer Rede zu er-

giessen x
). Aber nach dem Untergange des sechsten Casarengeschlechtes

erblickt die Sibylle einen ganz andern Romischen Konig, der ebenfalls so

herrschen werde dass ihm seine Kinder nach dem Rechte der Erbschaft ruhig

nachfolgen 2
) : dies kann nur Sept. Severus seyn, unter vorlaufiger Hindeutung

auf die ruhige Nachfolge seiner zwei Sonne Caracalla und Geta im J. 211 3
).

Aber weil dieser Severus als ein sehr ungewohnlicher Casar herrschte und

dazu als der Dichter schrieb auf eine ebenso ungewdhnliche Art eben erst

gestorben war, so widmel die Sibylle alsdann seiner Schilderung noch eine

besondre Ausfiihrung: und leicht merkt man es ihrer hier ungemein starken

'AviwviVQs nicht nach dem Zahlenwerthe der Griechischen Buchstaben (denn

sonst musste dieser Werth wie Z. 148. 1, 141. 328 f. ausdrucklich genannt

seyn) sondern bloss dem Ani'angslaute nach dem Namen
'
'Adwvu'C entspreche.

1) Z. 65-72 und dann Z. 73— 130.

2) Z. 131— 138: wenn es Z. 131 f. bestimmt genug heisst das 6ste Geschlecht werde

dann untergehen, so kann der ttegog fiaotkevi: %r
t s cti-irjs y$¥trc Z. 133 f. nur

ein anderer Konig von demselben Latinischen Geschlechte, nicht von demselben

untergegangenen Hausgeschlechte bedeuten
;
und er hat ja nach Z. 135— 137

dann wieder seine eigenen Geschlechtserben. Die Vieldeutigkeit des Wortes

ytvar ist bekannt, und man muss in alien solchen Fallen (ein ahnlicher kommt

sogleich Z. 138 wieder) dem angedeuteten Sinne mit der rechten geschichtlichen

Erklarung zu Htilfe kommen.

3) Ganz ahnlich legt der spatere Sibyllendichter 12, 207 f. bei Commodus darauf

einen grossen Nachdruck dass er als wirklicher Porphyrogennetus seinem Vater

folgte: dies traf bei Commodus zum ersten mahle ein.
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Bewegung an wie gewiss dies eben die allerniichste Gegenwart des Dichters

Sie schildert ihn als ein Ungeheuer 2
J , niedriggeboren 5), das

Gemiith eines gliihenden Afrikaners habend*), der auch von Asien als Sieger

(ttber Pescennius Niger namlich) kommend

freuen konnen (weil er noch gegen Albin

ch nochuiiht recht werde

musste), den aber wenn

er iiberallhin alles aufspiirend tiber das Meer und die Meerenge (namlich

nach Britannien) gegangen hier elend umkommen werde, wie ein die Hirten

vernichtender machtiger Lowe von einera Hunde verfolgt (namlich von Cara-
*

calla der ihn raorden wollte). 1st nun schon dieses Bild nach alien seinen

Zugen fur jeden etwas nachdenkenden Leser klar genug, so wird als die

Zeit wo er als Sieger nach Rom komme, durch eine in den Griechischen

Buchstaben des Wortes Rom selbst liegende kiinstliche Zahl sogar das Jahr

so genau angedeutet dass fiir den Sachverstandigen hier alles Kalhsel zwei-

fellos zu Ibsen vorliegt 5
). Und da im J. 211 nach Severus' Tode seine

Witwe Julia Domna als Mutter der zwei jungen Casaren und als langst

hocbangesehenes kluges Weib nun noch einziger herrschen zu mussen schien

1) Z. 139— 159, gelheilt durch den unruhigen Ausruf Z. 151.

2) &i;g fiiyus Z. 157.

3) irKQv<piato< i*x*i** z- 153 muss diese Bedeutune haben: er war Afrikaner

und hiess spottweise noch immer Afer.

4) &vfi6v eyoiv ai&wvoe Z. 155 als Afrikaner. Das Sprichwort vom Hunde Z. 13S

kann nicht gut einen andern Sinn haben, und der &^q /,tyag Z. 157 ist kein

anderer als der Lowe in diesem Sprichworte. Bei dem io&pov diauotyf} Z. 155

konnte man allerdings nach S. 96 leicht an Nero denken :
allein das passt

nicht in diesen Zusammenhang, ia&/,6g eigentlich Hals kann auch eine Meer-

enge bedeuten und so hat es auch der spatere Dichter 11, ISO f. verstanden.

Man kann also nur sagen unser Dichler trage die alte Neronische Redensart

auf etwas Ahnliches uber.

5) Z. 148— 150: die Buchstaben PJIMB geben die Zahl 94»: eben urn dieses

Jahr P. U.C. konnte Severus als Sieger in Rom einziehen, wobei ihm dann die

Z. 153 erwahnten grossen Feste gegeben wurden; aber sein theuererkaufter

Sieg wurde bekanntlich fur tausende der edelsten Romer hochst verhangnissvoll,

sodass die Wizleute in Alexandrien (mit denen spiiter sein Sohn in die blutigsten

Handel gerieth) dariiber wizeln konnten wie doch gerade das Jahr Rom's diesem

selbst so traurig bekommen sei.

2
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sodass man sie in Agypten mit der lezten Kleopatra leicht vergleichen konnte,

so ahnet die Sibylle auch von jezt an werde die weibliche Macht vorherr-

schen und eine verschwenderische Witwe herrschen 1
); ja in Zukunft scheint

ihr die ganze Welt wie vom Witwenschleier bedeckt 2
).

Fallt unser Gedicht in das J. 211, so war das zwar keine Zeit wo die

Christen sosehr heftig zu leiden batten. Aber die Duldung welcher sie sicb

unter Commodus und noch in der ersten Zeit der Herrschaft Severus' zu

erfreuen batten, war seit dessen lezten Jahren wieder in Verfolgung uberge-

gangen 3
); und die ganze Lage der Christen fortwahrend so unsicher dass

sich leicht begreift wie im Umschwunge dieser neuen Zeit auch die christliche

Hoffnung neu sich regte und unser Dichter sie so wie ihr Bild sich in seinem

Geiste neu gestaltet hatte durch eine Sibyllenstimme zu erklaren beschloss.

Allein zum ersten mahle bemerkt man bei unserm Dichter eine bedeu-

tende Abnahrae an dichterischer Kraft und Frische: sowie ja schon vonjezt

an das Mittelalter im starken Anzuge isl und mit dem drohenden Einsturze

des Romischen Reiches als der hochsten Macht zu welcher sich das Alterthum

erhoben hatte auch dieses selbst mit alien seinen eigenthumlichsten Kunsten

und Fertigkeiten dahinschwinden wollte. Dieser Mangel an dichterischem

Schwunge offenbart sich hier am meisten sogleich darin dass er keine neue

zu dem Grundgedanken seiner Dichtung treffende Sibylle mehr zu schaffen

weiss. Wir besizen zwar das Ende dieses Gedichtes nicht mehr sicher 4
),

wo das Eigenthiimliche jedes Sibyllenwortes ammeisten hervorzuspringen

egt: aber nacb den entdeckbaren Spuren gait die Sibylle dem Dichter zwar

1) Nach Z. 199 f. und aus unserm Dichter in das spatere Gedicht 3, 75—80 iiber-

gegangen.

2) Nach Z. 336 ff. 3, 80. — Dagegen ist die Zeitbestimmung des zum 5tenmahle

kommenden Phonix Z. 139 nur im Allgemeinen zutreffend, wenn er nach Tac.

ann. 6, 28 zum viertenmahle unter Tiberius gekommen war und alle 250 Jahre

kommen sollte.

3) Worauf auch hier Z. 140 f. angespielt wird : denn „das Volk der Hebraer"

kann nach alter Sprache zumahl in den Sibyllengedichten auch sehr vvohl die

Christen bezeichnen.

4) Doch konnten die zvvei Zeilen 359 f. nothdurftig das Ende geben : jedenfalls

sind sie hier die lezten aus unserm Gedichte.
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als stellenweise inniger an den Dingen der Weissagung theilnehmend, sonst

aber nur als ein einmahl gegebener altbeiliger iMund zum Weissagen, mit

der ubrigens herkommlichen Einkleidung *). Je mehr nun diese hohere Kunst

fehlt, desto lieber ergeht sich die Rede der Sibylle bier in ausfiihrlicben Schil-

derungen und Belehrungen, auch solchen welche mit ihrem wabren Gegen-

stande wenig Zusammenhang haben und wo sogar auch der neue cbrislliche

Geist wenig oder garnicht vernehmbar hervortritt 2
). Das eigenthiimlich Christ-

liche selbst springt bei dem Dichter mehr nur stellenweise und besonders

gegen das Ende bin hervor, uberall aber mehr schon lis etwas Gegebenes,

bei weitem nichtmehr mit soldier urspriinglichen Lebendigkeit wie bei dem

vorigen Dichter.

Ubrigens ist zu beklagen dass wir wegen der starken Verstiimmeluni!;

Ausfiihrung nichtmehr ganzdes Werkes an vielen Stellen seine Anlage und

sicher iibersehen konnen: nur vorne ist es vollstandiger erhalten. Und gleieh

vorne kiindigt die Sibylle an sie wolle mit besonderer Riicksicht auf Rom

das kommende VVeltgericht schildern, welches nicht ausbleiben werde obwohl

T> Gottes Miihlen das feine Mehl spat ) z 16 Nachd sie

36,

49

und schildert dann so wie oben gezeigt sein ganzes Geschick von Hadrian

dann 1. auf die Ursachen aller menschlichen Siinden hingewiesen hat Z. 17

springt sie mit ihrem strengen Drohworte unmiltelbar auf Rom uber Z. 37

bis zu Severus' Tode Z. 50 159. Da dessen jedes Sibyllenwort stets

auch die weite Runde uber alle grossen und kleinen Volker der Erde machen

muss, so redet sie 2, nun in diesem Umfange Z. 160— 168, kehrt

ber nach kurzer Erwahnung des Messias sogleich wieder in ausfiihrl

Rede zu Rom uck. immer naher die Zeii Welt hnend

Z. 169—193; 194 216: das Gedicht wird aber gerade hier jmmer arger

verstiimmelt. Erst mit einem dritten Anlaufe scheint der Dichter dann das

byllenwort sofort zu der ausfiihrlichen Erklarung christlichen G

1) Vgl. Z. 1— 9. 151. 194. 359 f.
?

die einzigen Stellen wo diese Sibylle von sich

selbst redet,

2) Wie sofort zu Anfange Z. 17—36.

3) Z. 14, ein Sprichwort wie unser Dichter gerne solche einmischt: ein anderes

war das S. 115 erlauterte vom Lowen und Hunde.

y
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heimnisse in entsprechender Hohe emporgewandt zu haben: und hier fanden

sich mitten ini Flusse der Rede die 34 Spizzeilen (griechisch Akrostiche)

welche mit Donnerworten das Weltgericht schildern und die den alten Lesern

so gewaltig auffielen dass sie die ganze Stelle sowohl ihrer ungewohnlichen

Erhabenheit als ibrer Spizzeilenkunst wegen ganz besonders beachteten und

oft fiirsich absonderten 1
); sie stehen hier mit ihrer iibergeschriebenen Erkla-

rung Z. 217 — 250. Es muss namlich immer allgemeiner bekannt geworden

seyn dass die Romer in ihren eignen Sibyllenbiichern die Ldsung der Zu-

kunftsfragen in solchen Rathseln von Spizwortern und Spizzeilen suchten 2
):

so bestrebten sich denn die cbristlichen Sibyllendichter ahnliche WortrathseJ

aufzugeben, und schon der vorige deutete nach S. 107 die Namen der nicht

zu nennenden Menschen durch den Zahlenwerth ihrer ersten Buchstaben an.

Weiter geht darin mannichfach unser Dichter, wieder weiter die folgenden.

Doch weil unser Dichter mehr die leichtdahinfliessende ausfiihrliche Rede liebt,
7

so lenkt er vonda ein das ganze Heilswerk geschichtlich zu beschreiben

Z. 251 — 323, mit einem Worte hoherer Ermahnung an die christliche Sion

(nicht die S. 58 gemeinte) schliessend Z. 324—336; kehrt dann aber zulezt

1) Wenn manche dann die lezten sieben Spizzeilen ausliessen, weil sie nur das

vereinzelte Wort 2TATPQ2 andeuten, so folgt daraus nicht dass sie von

einem andern Dichter seien: der prophetische Dichter will mit ihnen ganz nach

der Sitte schon der ATlichen Propheten und der fruheren Sibyllendichter (3, 795.

4, 172) nur etwas besonderes noch als Merkmahl [aijux) den Hauptworten der

Weissagung hinzufugen, und insofern gehort dies kleinere Stuckchen ganz

hieher. Da diese axyoonyja wie sie der Dichter selbst am Ende Z. 249 nennt,

jezt ganz abgerissen in diesem VIHten B. stehen
;

auch die Sibylle in ihnen

gar nicht zu reden scheint, endlich das folgende Z. 251 IF. etwas loser mit

ihnen zusammenhangt: so konnte man leicht vermuthen sie seien von einem

andern Dichter. Allein der Sprachgebrauch fiihrt auf denselben Dichter (vgl.

besonders die aus Matth. 8
?
12 usw # entlehnten Redensarten vom fiyvyjuog

odonwv Z. 231; 86. 105. 125. 350 und danach 2
3
203. 306 , und die ahnlich

aus Matthaos entlehnten von den nXr^oi 247. 92); das Hineinverarbeiten eines

solchen Spizzeilenstiickes mitten in die iibrige Rede gehort aber sichtbar zu der

Riithselkunst der Sibyllenworte.

2) S. dartiber C. Alexander's Werk II S. 192 If.
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die ganze Rede noch einmahl zur Beschreibung des Weltgerichtes urn Z. 337

— 360, weil von ibm ein entsprechend grosses Bild zu entvverfen eben der

Hauptzweck seines ganzen Werkes ist; und das Ende wendet sich so ganz

zum Anfange zuriick x
).

Uber Anfiihrungen aus diesem Gedichte s. nachher.

6.

Eiu nichtSibyllisches Gedicht

(VIII, 3G 1— 500).

• lndessen ware es grundlos zu meinen unter den Christen habe im Ver-

laufe und gegen das Ende des zweiten oder uni den Anfang des dritten

Jahrhunderts bloss die Sibyllendichtung gebliihet. Wir haben vielmehr noch

die wiehtigen Uberbleibsel eines offenbar nicht Sibyllischen Gedichtes welche

jezt zwar mit den Sibyllischen Buchern so vermischt sind dass es etvvas

schvver halt sie richtig wiederzuerkennen, die aber richtig wiedererkannt uns

eins der schonsten Gedichte von ganz anderer Art enthiillen. Diese Uber-

bleibsel bilden jezt die zweite kleinere Halfte des VHIten Buches ;
und obvvohl

die arge Verstummelung dieses Gedichtes sehr zu beklagen ist, so hat sich

doch soviel von ihm gerettet dass wir uber seinen Sinn und seine Kunst

nicht im Ungewissen zu bleiben brauchen. Wir miissen es aber hier sowohl

wegen der Verschmelzung dieser seiner Uberbleibsel mit den Sibyllischen

Buchern als der folgenden Sibyllendichter selbst wegen naher betrachten.

Wollten wir freilich auf die reinen Kunstarten aller Dichtung sehen, so

kdnnten wir dieses Gedicht keiner einreihen, da in ihm die Selbstrede ver-

Redenden Aber

es

wie

eben nur mit aller hoheren Gewalt das Bild des ganzen Christenth

*<* seinem Inhalte und seinem Wesen seiner Geschichte und seiner

derung nach in aller Lebendigkeit vor seinem Geiste stand, dichterisch zu

1) Zwischen Z. 336 und dem lezten Stucke welches man demselben Dichter und

wieder
Gedichte zuschreiben kann Z. 337— 360

fehlen, aber man kann die Einerleiheit des Dichters nicht laugnen.
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gestalten und zu verklaren. Es ist noch die ganze erste reine Glut des christ-

lichen Grundgedankens mit seinen tausend Feuern welche aus dem Dichter

spriihet, so unmittelbar treibend und in so helle Lohe ausbrechend als mog-

lich. Nicht ein einzelner Gedanke aus diesem Kreise ist es der ihn treibt,

wie etwa die Ahnung der christiichen Zukunft welche sich eben in den

Sibyllengedichten Raum bahnt: der ganze christliche Grundgedanke mit seinem

vollen schweren Inhalte liegt auf seiner Dichterseele , und sucht durch sein

begeistertes Dichterwort wie zum erstenmahle in der Welt die ihm entspre-

chende Verklarung. Da ist es audi nochnicht eine einzelne Kunstart durch

welche er ihn zu verklaren strebt: die Darstellung selbst wechselt noch nach

dem Bedurfnisse den ungeheuern Gegenstand zu bewaltigen.

So ist es denn zuerst ein Zwiegesprach in welchem der Dichter der

zunachst aufs fuhlbarste hervortretenden Doppelheit des Grundgedankens zu

genugen sucht. Aufschwingt sich vor allem sein Geist zu dem reinen Sinne

und Worte Gottes selbst, und in den erhabensten Worten ruft dieser dem

Menschen entgegen wer er sei und wer dagegen der geschaffene Mensch sei:

dieses Stuck hat sich noch am vollkommensten erhalten Z. 361 — 429, ist

aber am Ende ganz verstummelt und auch vorne wohl nicht ganz voll-

standig 1
). Ihm dann erwidert entsprechend der Mensch welcher des Ge-

heimnisses des himmlischen Ursprunges des Christenthumes kundig es in diesem

Augenblicke nur noch viel gewisser weiss und mit feurigem Danke preist:

aber diese Gegenrede welche sichtbar auf eine entsprechende Lange angelegt

war, ist jezt nur noch verstiimmelter erhalten, sowohl zu Anfange als be-

sonders am Ende Z. 430— 456 2
). — Aber so lang diese Antwort auch

1) Die Worte Z. 361 und 373 enllehnt der Dichter fast vvortlich den beiden ersten

Zeilen des alten Delphischen Gottesspruches bei Herod. 1, 47: aber daraus folgt

nicht dass die Worte Z. 301 bei unserm Dichter an der Spize der ganzen Rede

des wahren Gottes standen, wozu sie sich vvenig eignen.

2) Da die Zeilen 430— 437 nur eine weitere Beschreibung und Lobpreisung Gottes

enthalten kunnen und etwa ein ich lobe dich der du bist voraussezen,

so muss man Z. 432— 435 uberall statt der dritten die zweite Person Mtttdyttg
*

usw. herstellen. Eine ganz ahnliche Verwechselung haben sich viele spatere

Abschreiber dieser Bruchstucke auch in der Selbslrede Gottes Z. 361 ff. erlaubt.
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seyn mochte, sie konnte doch nicht alles das Wunderbare umfassend genug

erwahnen und preisen was Christus' Geschichte die Menschheit gelehrt hat:

also folgte in einem zweiten Theile die ruhige Erzahlung der ganzen Ge-

schichte des Logos vor und nach seiner Menschwerdung. Davon hat sich

aber wiederura nur ein verhaltnissmassig sehr kleiner Theil erhnlten Z. 457

480 l\ — Aber auch bei der blossen geschichtlichen Erinnerung an da*

Gdttliche ist noch keine Beruhigung: und erst im ruhigen Erkennen und vor

Gott Erwahnen aller der nun nothwendigen Pflichten komnit der rechte Schluss:

hier aber kann sich der Dichter nur der ganzen Gemeinde anschiiessen oder

vielmehr diese selbst reden lassen 2
). Davon ist aber jezt nur der kleinste

Theil gerettet Z. 481— 500.

Hieraus erhellet vonselbst wie wenig alle diese sich so wieder zu

einem Ganzen zusammenfugenden Stiicke einem Sibyllengedichte entstammen

konnen. Fragen wir aber wann und von wem dieses so schopferische Ge-

dicht verfasst sei, so kommt uns zwar in einzelnen Worten und Redensarten

eine grosse Ahnlichkeit zwischen diesem und dem vorigen Gedichte entgegen,

sodass man vermuthen konnte jener Sibyllendichter habe auch dieses ganz

anders gestaltete Werk verfasst 3
). Allein eine so ungemein schopferische

Darstellung und Kunst und eine solche Glut des Gedankens ist doch bei

jenem Sibyllendichter bei weitem nicht zu spiiren. Wir werden daher die

theilweise Ahnlichkeit ja Einerleiheit der Rede und der Gedanken vielmehr

daraus ableiten dass jener Sibyllendichter das Werk unsres Dichters schon

vor Augen hatte und gerne nachahmte. Und da wir das Zeitalter jenes

Dichters genau kennen, so werden wir unsern schopferischen Dichter umso

sicherer noch in das zweite Jabrh. n. Chr. versezen.

1) Vor Z. 457 musste die Geschichte des Logos vor der Menschwerdung beschrie-

ben werden.

2) Die Haltung der Rede erhellet aus Z. 484. 499.

3) Die ganze schone Darstellung Z. 439— 444 kehrt wieder Z. 264— 266
,

die

Z. 413 in den Spizzeilen Z. 233; aus doxtftot als Bezeichnung der achlen Chri-

sten Z. 423 wird doxipoi xXyioi Z. 92.

Hist.-PhiloL Classe. VIII. Q
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Angefuhrl finden sich Stiicke aus den beiden lezten Gedichten erst bei

Lactantius Eusebios und noch spateren Schriftstellero x
).

7.

Das sechste Sibyllengedicht

(B. I. II. ffl, 1 — 96),

urn 300 n. Chr.

Ware die junge chrislliche Dichtung in jenen noch wahrhaft schopferi-

scben Zeiten immer in den Pfaden des zulezt beschriebenen Dichters gerader

offener Kunst gewandelt, so halte sich vvohl bald ein vollkommnes sowohl

Epos als Drama in ihr ausgebildet: allein unter dem im dritten Jahrh. dauern-

den Drucke und dem tausendfachen Elende des bestandig mit dem Einsturze

drohenden Romischen Reicbes neigte sie sich dennoch wieder starker der

versteckteren kunstlichen Sibyllendichtung zu. Wir kommen zu einem nenen

Sibyllengedichte welches grdsser als alle die fruheren angelegt diese Dich-

tungsart mehr auf gelehrte Weise am weitesten ausfiihrt, vielen neuen Stoff

aufnimmt und vielen alteren nichtmehr passend scheinenden fortwirft, und

obwohl zunachst fiir seine eigne neue Zeit bestimmt doch auch aus alien

fruheren ahnlichen Schriften das christlich scheinende emsig zusammenstellt.

Dieses Gedicht hat sich zwar nicht ganz vollstandig aber doch in sehr grossen

Stiicken an der Spize der jezigen Bucher erhalten.

Da dieses Werk mehr gelehrt als aus den unmittelbarsten Bediirfnissen

seiner Zeit hervorgegangen ist
;
so reicht es uns auch nicht soviele allernachste

Kennzeichen seiner Zeit. Doch konnen wir im Allgemeinen iiber diese sicher

genus: urtheilen. Das Christenthum war damals nochnicht durch Constantin zu©-"-e>

seinem Siege tiber die aussere Romische Welt gelangt: dies ergibt sich von

1) Zwar scheint die Z. 8, 5 schon bei Theophilos von Antiochien 2
;
31 angefuhrt

zu seyn : ailein diese Zeile sleht dort vielmehr als die vorlezte aus einem

Bruchstucke des altesten Sibyllengedichtes 3, 97— 107
}

und sie passt sehr gut

urspningliche Wortgefi

haben kann.

•
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der einen Seite aus seinem Inhalte sicher. Von der andern Seite aber ist

eben so unverkennbar dass damals grosse Verfolgungen iiber di

Christen im Romischen Reicbe nicht bloss schon wiederholt ergangen waren

sondern auch neu droheten. Es ist dies die erste Sibylienstimme welche auf

die Biutzeugen sogar init ibrem bekannten Namen anspielt 1): aber sie flndet

es auch schon fiir nothig zu diesen Todeskiimpfen zu ermahnen und zu lehren

welche Tugenden diejenigen schmiicken miissen welche in diesen himmliscben

Kampfen den Preis erringen wollen 2
) ; und wie in der klaren Ahnung dass

solche Todeskampfe sich bald wieder mil aller Wuth erneuern wurden, weis-

sagt diese Sibylle ein dem Siegerkranze uhnlicher Stern werde dann am

Himmel leuchten 3
). Wir konnen derazufolge wohl annehmen der Dichter

habe um 300 n. Chr. geschrieben: damals hatten die Christen ziemlich lange

keine allgemeine todliche Verfolgung mehr erduldet, aber ihre Ruhe triibte

sich wieder und bald brach noch unter Diocletian die lezte und argste Ver-

folgung aus. Man sieht unserm Gedichle beides leicht an, die langere Ruhe

welche die Christen damals genossen hatten und unter deren Schuze ein

Dichterwerk wie dieses allein entstehen konnte, und den wieder drohenden

nahen Sturm grosser Verfol bei unserm Dichter

auch die Ahnung keimen, ein unerbittlicher Kreis von drei Latinischen

Mannern werde bald Rom selbst zerstoren 4j : denn nachdem das Reich unter

Diocletian getheilt war und einer von den vier Weltherrschern Rom zunachst

unter sich hatte, lag bei den wechselseitigen Eifersuchten dieser aller unter

einander der Gedanke nahe drei von ihnen wurden sich gegen den einen in

Rom verbunden und dieses zerstoren.

1) 2, 46 Qndet sich einmahl /rtdgivQcg.

2) 2 39— 153: man muss diese Zeilen im Sinne des Dichters alle genau zu-

sammennehmen.

3\ g 34 38. 154: es ist dies das hinzukommende arjia, wovon nach S. 118

schon die fruheren Sibyllendichter aber in einem treffenderen Zusammenhange

der Rede gesprochen hatten.

4) 3 51 f. : hier hatten C. Alexandre und Friedlieb nicht die Lesart x^os auf-

nehmen sollen welche in den Zusammenhang des Sazes und der Rede gar

nicht passt; denn wennauch dem Dichter die Worte 8, 93 vorschwebten
,
so

konnte er sie doch hier wie sonst oft freier benuzen.

2
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Und wirklich war es sichtbar diese Aussicht in neue grosse Verfolgungen

der Heiden und Versuchungen der Christen welche den Dichter mitbestimmte

sein Werk zu verfassen und in die Welt zu entsenden. Er lebte alien Spuren

nach !) in Agypten, diesem fruchtbaren Boden welcher auch die meisten

aller dieser Sibyllenwerke wie oben gezeigt erzeugte. Hier mochte er auch

den Christen selbst manches erleb nicht billigt

drohenden Sibyllenworte treffen wollte: namentlich mochte er das gerade in

Agypten so fruh bluhende Monchsleben nicht gutheissen, wie er durch seine

Sibylle unzweideutig zu verstehen gibt 2
); und sonst mochte er unter den

Christen so manche Schlaffheit sehen dass er zum ernsten Kampfe und blutigen

Zeugentode zu ermahnen fur nothig hielt. Doch noch weit mehr sollte seiner

Sibylle drohendes Wort die Heiden und ihre Herrscher treffen. So entwirft

er denn eine Schilderung des Weltgerichtes und seiner Ankunft so vollstandig

und so nachdrucklich wie es noch in keinem fruheren Sibyllenwerke ver-

sucht war.

Aber mit diesem Hauptzwecke welcher ganz innerhalb der ge

Sibyllendichtung lag, wollte sich nun unser Dichter keineswegs begniigen,

sondern zugleich etwas ganz Neues seinem Werke zur Zierde einfuhren.

Die Sibylle ist ihm wieder ganz so wie dem altesten Dichter S. 65 die

Schwiegertochter Noah's; und von dem vierten Dichter entlehnt er nach

S. 108 das Bild einer tiefgefallenen aber ihre Siinden jezt aufrichtig vor Gott

gestehenden Sibylle 3> Ist die Sibylle dieses wunderbare Menschen

1) Ein deutliches Zeugniss daruber haben vvir zwar nur in den Worten 3, 46— 48,

wonach dem Dichter die Romische Macht nur erst als die Romisch-Agyptische
ihre voile Bedeutung hatte; und wenngleich der Dichter diese Zeitbestimmung
aus einem fruheren Dichter S. 93 wiederholen konnte, so musste sie doch
auch fur ihn ihren vollen Sinn haben. Allein auch sonst kennen wir ja nun
Agypten als den alten Mutterboden der meisten dieser Sibyllenwerke.

2) Nach den wichtigen Worten (welche C. Alexandre in seiner lat. Ubersezung
garnicht klar wiedergiebt) ot f ayandwt ya/iov re ya

t
nox/.oniuv #' uniioviui

2, 52, woraus sich denn der Begriff der gelobten Jungfraulichkeit Z. 48 ergibt.

Erst deshalb wird nun auch die Sunde der Sibylle dem gemass beschrieben

2, 342. 346.

3) 1, 287—290. 2, 340— 346.
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aus der geheimnissvollen Urzeit sogar noch vor der Sintfluth , so kann sie

nicht nur die Sintfluth gut beschreiben wie sie dieses schon in den vorigen

Gedichten leicht that, sondern auch die iibrigen Geheimnisse der Geschichte

jener lezten Urzeit. Dies ist der Gedanke von welchem unser Dichter aus-

ging, und er vvollte so einen Mangel fallen den er in den fruheren Werken

vorfand. Inderthat entsprechen die Geheimnisse der lezlen Zukunft denen der

aussersten Vergangenheit so sehr; und die ganze menschliche Geschichte

hangt auch in ihrer lezten Entwickelung deren Aussicht hier prophetisch er-

offnet wird, so nothwendig wie durch einen starken Faden mit ihrer friihesten

Entwickelung zusammen, dass der Gedanke so vorziiglich die beiden ausser-

sten Enden aller moglichen Geschichte mit ihren beiderseitigen Geheimnissen

scharfer ins Auge zu fassen und mit gleicher Ausfuhrlichkeit zu schildem

ansich ebenso erhaben als fruchtbar und richtig ist. Die wenigen aber so

uberaus wichtigen Stiicke der Urgeschichte wie man sie in der Bibel fand,

waren damals unter den Christen auch schon der Gegenstand des mannich-

faltigsten Nachsinnens geworden; und in den Sizen der alten Griechischen

Gelehrsamkeit wie Alexandrien hatten manche Christen schon angefangen sie

mit den ahnliehen und doch wieder sehr verschiedenen Sagen (oder iMythen)

der Heiden zu vergleichen 1
). Wie nun Eusebios einige Zeit spater die ganze

Biblische Geschichte und Zeitrechnung rait der Heidnischen wissenschaftlich

auszugleichen suchte, so bemuhete sich unser Dichter die Biblische und die

Hesiodische Urgeschichte dichterisch zu verschmelzen und so zugleich ein

seinen Griechischen Lesern schon halbbekanntes lebhafteres Gemalde dieser

aussersten Vergangenheit hervorzuzaubern 2
). Auch der ganze Entwurf seines

Werkes war damit unserm Dichter im Wesentlichen schon gegeben.

Denn zerfiel jedes etwas langere Sibyllengedicht (wie sich aus allem

Obi^em ergibQ am nachsten iraraer in drei grossere Abschnitte, und muss

jedes Sibyllenwort vorziiglich die dusteren Folgen der Fehler der Menschen

1) Vgl. die Schriften des Theophilos von Antiochien, des Tatianos, des Alexan-

drinischen Klemens und des Origenes.

2) Wiesehr man urn jene Zeiten die Urgeschichte wie neu zu bearbeiten liebte,

zeigt das jezt wiederentdeckte und im 5ten Jahrb. der Bibl. W. veroffentlichte

christliche Adambuch (ubersezt aus dem Ath. von Dillmann), und andere Schriften.
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»

beruhren wobei das christliche dann auch das wahre Heil als den Gegensaz

dazu hervorheben kann, so kiindigt unsere Sibylle in einem kurzen Vorworte

1,1 — 4 zwar an sie wolle alles schildern was nur in Vergangenheit Gegen-

wart und Zukunft vermoge der menschlichen Gottlosigkeilen geschehe, sie

beschreibt dann aber zunachst in langster Rede nur die so angedeutete Ver-

gangenheit, und in dieser wiederum am langsten nur die der Urzeit bis zum
Ende der Sintfluth 1,5— 282. Nach dem Vorgange des S. 106 erwahnten

alteren christlichen Dichters theilte sich unserm Dichter aber die ganze Ge-
schichte in dieselben zehn »Geschlechter« deren Reihe die Sintfluth und dann

Christus' Erscheinung in 5 + 2 — 7 und 3 zerlegt: indem er also bei der

Zuriickfiihrung der Gen. c. 5 genannten zehn Geschlechter bis Noah auf funfe

Biblisches und H&iodisches zu verschnielzen suchte, schrieb er dem ersten

nach der Schopfung die Erfindung des Stadtebaues Z. 65 - 86 , dem zweiten

die alter nuzlichen Kunste Z. 87 — 103, dem dritten die der Kriegswaffen zu

Z. 104— 108 1
}; und indem er das vierte als das der Kriegsmanner Z. 109

119, das funfte als da's der Giganten bezeichnete Z. 120— 124, lenkte er

geschickt auf die Biblische Geschichte Noah's ein die er dann am ausfuhr-

lichsten beschreibt Z. 125— 282. Das sechste Geschlecht als das erste der

neuen Menschheit ist ihm dann nach dem Hesiodischen Ausdrucke das goldene,

woran sich die Sibylle mit der hochsten Freude zuruckerinnert: denn es ist

ihm die Welt der ATlichen drei Erzvater, die er als drei Konige betrachtet

Z. 283 — 305 2> Das siebente Geschlecht aber ist ihm das der Titanen.

1} Hier legte er offenbar die Reihe der sieben Urvater Gen. c 4 zum Grunde;
und dann bezeichnen die zwei ersten mit Qain dem Stadtebauer Gen. 4, 17
das erste, die beiden folgenden mit iys> Gen. 4, 18 das zweite, die drei

lezten mit Lamekh Gen. 4, 19— 24 das dritte Geschlecht. Denn gerade das
zweite von diesen was zweifelhaft scheinen kann, bestStigt sich durch die

Namen rgyyogoi dkytjot
r,
geg Z. 98, wovon der zweite aus Hesiodos, der erste

aber gewiss aus n-j-y als ware dieses mit -p? wachsam einerlei entlehnt ist.

Ubrigens fand unser Dichter diese ganze Ansicht wohl scbon als gegeben vor.

2) Man kann namlich die Z. 292—297 als so wichtig hervorgehobenen drei „Kdnige"
nicht anders verstehen, und darf sich an diesen Ausdruck „Konige« nicht stossen

;

zwei von ihnen erscheinen ja auch Justin, hist. 36, 2 so.
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deren Zeit mit einer nur durch die gottliche Gnade abgewandten neuen Sint-

fluth schliesst Z. 306 — 318: man kann nicht zweifeln dass der Dichter unter

diesen Titanen der zweiten Menschheit nichts ais die grossen Heidnischen

Weltreiche verstand so wie diese von den friiheren Sibyllendichtern nach

S. 50 f. beschrieben waren, als waren sie auf jenes Zeitalter der drei Erzvater

gefolgt l
). Denn das nun folgende ist das der Erscheinung Christus' welches

nnser Dichter aber gewiss ebenfalls mit seinem Vorganger S. 106 bis auf die

Zerstdrung Jerusalem's begrenzte, sodass ihm die Zeit von da an bis auf seine

Gegenwart als das vierte oder das schlimmste eiserne Geschlecht von jenem

goldenen an gait und wenn nicht eine zweite Sintflulh doch ein ahnlicber
• •

und noch grosserer Weltuntergang ihm den Lbergang zu dem zehnten Ge-

schlechte machen zu miissen scbien 2
}. Aber das Ende dieser ganzen Schil-

derung der Vergangenheit und Gegenwart fehlt jezt hinter Z. 400 5): mit ihm

auch der Stillstand den die nach so langer Rede ermudete Sibylle selbst hier

nach der Anlage des ganzen Gedichtes machen muss *).

Denn fur den ganzen zweiten Haupllheii sparle dieser Dichter das Ge-

malde des geraden Gegentheiles dieser Vergangenheit und Gegenwart auf, der

Erscheinung des Weltgerichtes mit dem zehnten Gescblechte und der Folgen

desselben; und wie er gerade die entfernteste Vergangenheit am langsten

beschrieben hatte, so entwirft er nun vom Weltgerichte eine so ausfuhrliche

wohlgeordnete Darstellung wie keiner seiner Vorganger sie gegeben hatte.

Weil er aber, wie oben gezeigt, nur die in alien Tugenden vollendeten

Blutzeugen und iibrigen achten Christen des himmlischen Kampflohnes beim

1) Die Zeichnung Z. 306—318 ist freilich ziemlich kurzgehalten und nur das triibe

Ende besonders hervorgehoben: aber der Sinn des Dichters kann nicht zwei-

felhafl seyn

Worlen

3) Sonst wurde ja schon Weltgeschlechter bis zum

lOten 2, 15 unvollendet seyn; zwischen dem jezigen ersten und zweiten Buche

klafft schon insofern eine Lucke, und sogar was tiber die Stadte Z. 398 ange-

fangen ist wird nicht vollendet.

Nach der Ahnlichkeit von 2, 340—348. 3, 1—7 musste nothwendig vor 2, 1—5

gesagt seyn dass die Sibylle hier vorlaufig aufhore.

•
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Weltgerichte flir wirklich wurdig halt, so lenkt die Sibylle nach ihrem neuen

Anfange 2, 1 5 und der vorlaufigen Zeichnung der grossen Zukunft 2, 6

sogleich bei der Schilderung des ersten Vorzeichens dieses Gerichtes Z. 34-

33

153

auf Beschreiburiff d ein und bedient sich dazu auf eine

auffaliende aber nach S. 81 verstandliche Weise eines Auszuges der altern

Phokylideischen Zeilen, hier eingeschaltet Z. 56— 148; wo man jedoch nur

zum ersten Mahle an einem grossen Beispiele sieht wie gerne der Dichter

sich friiherer Baustoffe zum Auffiihren seines eignen Hauses bedient. Dann

folgt in einer langen Reihe Z. 154 — 313 die Beschreibung der Tage des

Weltgerichtes , welches grosse Gemalde fur die ganze Geschichte dieser Vor-

bei den Christen iener Jahrhunderte sehr htig Weit ku

wird endlich die Herrlichkeit der Gerechten in der Vollendung Z. 314

und die Moglichkeit einer Rettung auch der Verdammten beruhrt Z. 331

330

339.
I

bis die Sibyll ch gedehnter Rede zum zweiten Mahle erschdpft ver

stummt Z. 340— 348. 3. 1 an
Allein sofort zum dritten Mahle treibt sie der Geist

denn noch ist die Ermahnung an die Heiden zuruck 3, 8

red

45.

3. 4 7:

Doch lenkt

die Rede bald Gewissheit Kommens des Weltfferichtes

hrem Droh besonders einzelne Stadte 3. 46—62
wo aber die weitere Rede iiber di einzelnen Stadte welche eb hier

folgen sollte
,
jezt ganz ausgelassen ist 2

j. Denn offenbar nehmen zwar solche

Drohworte iiber Stadte welche nach S. 68 das alteste in alien

Sibyllendichtungen selbst sind, in diesen spateren Werken
ihre

immer starker

sich andert: ganz aber fehlten sie auch in diej

1) Man sollte nicht verkennen dass die Zeilen 3, 1—3 sehr iibel von dem Ende
des jezigen 2ten Buches abgerissen und hieher gestellt sind, wo sie so abge-
rissen gar keinen Sinn geben. urspriin

3, 1 96 mit den 2 ersten Biichern ergibt sich schon hieraus; und auch der

Sprachgebrauch fuhrt auf dasselbe, wie das 3 ein wenig sich erst bei

unserra Sibyllendichter 1, 238. 250. 2, 347. 3, 3 und dann bei dem wieder

spatern findet.

2) Die Liicke gerade bei den Stadten ist hinter 3, 61 f. ebenso unverkennbar wie
hinter 1, 398—400.

•
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iWerke nochnicht, ebensowenig* wie die plozlichen Weherufe der Sibylle

Das Werk schloss wahrscheinlich mit einer ebenso erhabenen als scharfen

Gegeniiberstellung der durch den Antichrist und andre Antriebe bewirkten

lezten Weltverwirrung und der sie plozlich slillenden Ankunft des »wieder

in die Welt tretenden" Christus Z. 63 96: aber dieser ganze dritle Haupt-

theil 1st jezt bald nach seinem Eingange nur sehr verstummelt erhalteo.

Das spatere Alter und die geringere Selbstandigkeit dieses Dichters ver-

rath sich vorziiglich auch darin dass er aus den fruheren Sibyllenwerken and

andern Gedichten verwandten Inhaltes sovieles wortlich oder wenig verandert

wiederholt; und vorziiglich sind es die beiden oben zulezt beschriebeneu

Werke die er im zweiten und noch mehr im drilten Haupttheile seines Werkes

sehr stark benuzt. Dadurch ist denn auch die Farbe der Rede sehr boot

geworden 2
), und inanche altere Redensarten haben unvermerkt einen andern

Sinn angenommen 5
j. — Ausserdem zeigt sich bei diesem Dichter zum

ersten mahle eine die alten Geseze des Griechischen Versbaues immer freier

iiberspringende Sprache; und wahrend er vieJe uralte Homerische und Hesio-

dische Worte bloss kunstlich wiederholt, bewegt er sich in immer aufge-

losteren Griechischen Zeilen. Theilweise fangt diese Freiheit schon in den

1) Wie sich solche bei unserm Dichter mitten in der Rede 2, 158, 3, 55 linden.

2) So ist die kunstliche Art des Andeutens des verborgenen Sinnes oder Lautes

eines Namens durch Buchstaben nach S. 113f. in der Stelle 3, 24— 26 gewiss

aus dew vorigen Sibyllendichter beibehahen, da unser Dichter nach l
}
141—140.

326—331 in einer andern Art diese Kunst treibt; und derselbe Name Adam

welcher in jener Stelle 3
;
24— 26 nach der Kunst und dem Sinne des vorigen

Dichters ausgelegt wird, hat I, 81 von unserm Dichter selbst schon eine ganz

andre Erklarung gelilten.

3^ So kann Beliar in den Worten 3, 63— 70 im ursprunglichen Sinne dieser

Schilderung nach dem friihern Sibyllendichter sicher nur den Mager Simon

bedeuten schon weil er als von den Sebastinern herkommend bezeichnel winl:

diese konnen nach damaligem Griechischen Sprachgebrauche nur die Einwohner

Samariens und daher dichlerisch iiberhaupt die Samarier seyn, aus welchen

dieser Simon abstammte. Ailein unser Dichter versteht unlcr ihrn hier in der

weiteren Schilderung 3, 73 und kiirzer schon oben 2, 167 nur den Antichrist

selbst nicht aber Nero'n von welchem gerade unser Dichter nirgends mehr redet.
/ -

Hist.-PhiloL Classe. VIII. R
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/

lezten der vorigen Werke an, und schreitet in den wiederum spateren

weiter fort.

Ob dieses Werk schon bei Lactantius und seinen Zeitgenossen angefiihrt

werde ist zweifelhaft oder vielmehr unwahrscheinlich 1
).

8.

Das sicbente und lezte Sibyllengedicht

CB. XI— XIV).

Dass die auch in den Handschriften weniger haufig verbreiteten vier

lezten der jezigen Biicher die am wenigsten anziebenden sind, kann man

ebenso leicht fuhlen wie dass sie die spatesten sind wenigstens im Allgemeinen

herausfinden. Auch ist im Ganzen leicht deutlich dass die Sibyllendichtung

sofern sie in den lezten Jahrhunderten nur noch in christlichen Handen fort-

bliihete und fur christliehe Zwecke diente, mit dem vorigen Gedichte schon

sogut wie ihren Abschluss gefunden hatte. Denn das vorige ist noch unter

den Verfolgungen der Christen geschrieben: aber bald darauf wurde ja das

Christenthum im Romischen Reiche herrschend; und da horte diese Dichtungsart

fast von selbst auf. Ist doch Sibyllendichtung keine von denen welche durch

das ewige Daseyn und Leben der Dichtung selbst auch zugleich fur ewige

Zeiten mitgegeben sind und die, wo irgend Dichtung sich hoher ausbildet,

unter alien Volkern ewig bliihen konnen: sie ist vielmehr nur eine sehr

eigenthumliche Dichtungsart, die seitdem sie aus dem veralternden und er-

schlaffenden Heidenthume in den Dienst der gegen dieses kampfenden wTahren

Religion getreten war eben auf diesem Grenzgebiete ihren rechten Dienst

fand und wie eine Zwittergestalt geboren stets nur in diesem Zwitterwesen

1) Die Zeile 3, 27 scheint wiederzukehren bei Lactantius instit. 2, 11: aber sie

steht hier in einem andern Zusammenhange, und kann von unserm Dichter aus

einem fruheren wiederholt seyn. Noch weniger folgt aus des Kaiser's Constantin

(or. ad coet. Sanct. c. 18) Ausserung die Sibylle habe im 6ten Geschlechte

gelebt dass er dabei 1, 287 im Auge haben musste, da diese Eintheilung aller

Zeiten schon in einem fruheren ja schon im friihesten Gedichte vorkommen

konnte.
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bleiben konnte, Griechisch gekleidet und scheinbar Heidnisch, jiber in dieser

Verhiillung sich desto kiihner gegen das Heidenlhum erhebend, eine Stimme

zwar noch immer so wie einst unter den Heiden wie aus dem tiefen dumpfen

Boden gespenstisch emporschallend, aber aus der Mitte der tiefgebeugten Ge-

meinde des wahren Gottes sich wie im Mangel eines bessern Mittels gegen

die Weltmachte mit desto wunderbarerer Kraft erhebend und im stillen manche

empfanglicbe zartere Herzen bezaubernd. So hatte sich diese Zwitterdich-

tungsart bisjezt Jahrhunderte lang geregt, hatte in dieser langen wechsel-

vollen Zeit ihr gutes Recht gehabt, hatte allmahlig viel zur Verchristlichung

der Romischen Welt gewirkt, und feierte gerade als der grosse Umschwung

mit Constantin erfolgte einen grossen Sieg in der Welt. Denn es ist bekannt

dass Constantin, hierin der gelehrige Schiiler des Lactantius, nicht vvenig durch

gewisse Sibyllenzeilen geriihrt und das Christenthum zu billigcn bewogen

wurde 1
), obwohl damals allerdings sowohl der erlauchte Schiiler als der ge-

lehrte Sachwalter weder das Geschick noch die Musse und Lust batten den

geschichtlichen Ursprung solchen Zeilen genauer zu verfolgen. Die Wahrheit

bricht durch alle Hiillen sowie durch alle Grenzen.

Aber nun war ja soweit die Zeit es erlaubte alles erreicht was die

christlichen Sibyllendichler wiinschen konnten : das Christenthum war zur Herr-

schaft gelangt, und solche wie aus den dumpfen Hohlen der Erde hervor-

schallende Stimmen brauchten sich in ihm nichtmehr zu bemuhen. Es war

auch vermittelst dieser Stimmen siegreich geworden. So horten denn diese

Stimmen wirklich auf : man kann nicht nachweisen dass noch nach Constantin's

Zeiten Sibyllenwerke entslanden.

Wir besizen nun allerdings noch jenes umfangreiche Sibyllenwerk wel-

ches die lezten 4 Biicher der Sammlung fiillt, und ich bemerRte schon kurz

zuvor dass dieses alien Anzeichen zufolge viel spater seyn musse. Zwar

wollen die neuern Bearbeiter der Sibyllinen diese Biicher noch etwa in das

1) Das Nahere ersieht man am besten aus des Kaisers eigner Rede „an die Ver-

sammlung der Heiligen" c. 18 f. (hinter Eusebios' KG. nach Valesius), und

wieferne damals auch Virgil's vierte Ekloge so wichtig werden konnte, habe ich

in der Anzeige dieser Abhandlung in den Golt. Gel. Nachrichten 1858. S. 173 f

weiter erlautert.

R2

i
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Ende des dritten Jabrh. n. Ch. sezen: allein sie nehmen dabei an dass alle die

vielen Romischen Herrscher welche im XlVsten B. nur nach gewissen Kenn-

zeichen angedeutet nicht mit ihren deutlichen Namen bezeichnet werden, gar

keine geschichtliche Herrscher waren sondern von diesem Dichter bloss seiner

Einbildung von der Entwickelung der Zukunft zufolge so gezeichnet seien*

Dies aber ist auf jeden Fall unrichtig so zu denken. Denn diese vielen Herr-

scher vverden vom Dichter ganz ebenso geschildert wie die in den drei er-

sten Biichern beschriebenen, und schon ausserlich lasst sich kein einziges

Zeichen auftinden dass der Dichter sie anders als jene betrachtet wissen wollte.

Auch tragt alles was der Dichter von diesen Herrschern seine Sibylle weis-

sagen lasst, so wenig die Art und VVeise der Einbildung und des Versuches

die Gestalten einer wirklicben Zukunft zu schildern dass das einzelne Ge-

schichtliche liberal! aus diesen Bildern in den starksten Ziigen hervorstrahlt.

Auch miisste doch vvenn der Dichter von der Schilderung der Vergangenheit

und Gegenwart in die der reinen Zukunft ubergehen wollte, dieses durch ir-

gendein Zeichen von ihm angedeutet seyn, wie man diesen Ubergang in alien

fruheren Sibyllengedichten so leicht merkt: aber die Schilderung lauft hier

wie in einem Zuge gerade fort. Da nun der Dichter am Ende des XIHten

und im Anhange des XlVten B. in der Reihe der Romischen Herrscher schon

bis Odenatus gekommen ist, so merkt man leicht dass er mit den noch fol-

genden Herrschaften die geschichtliche Zeit um sehr vieles weiter herab-

gefiihrt haben miisse, sollten auch keine Zwischenherrschaften etwa durch

spatere Verstiimmelung hier ausgefallen seyn. Und ebenso sicher ergibt sich

aus alien ubrigen Anzeichen der verschiedensten Art dass unser Dichter um
vieles spater seyn muss als der vorige.

Aber ich meine sogar es sei nachweisbar dass unser Dichter erst um
die Anfange der Islamischen Herrschaft im siebenten Jahrh. nach Ch. schrieb.

Dieser Beweis lasst sich freilich bei diesem Dichter von hochst seltsamer Art

und aus einer gerade von der Griechischen Seite her so wenig naher be-

kannten Zeit nicht so leicht geben wie bei den vorigen Dichtern: es bedarf

dazu einer besondern Abhandlung die ich selbst spater nachzuholen die Ge-

legenheit nehmen werde. Auch ist alles was unser Dichter uber die Zeiten

der spaleren Romischen und der Byzantinischen Herrscher andeutet, ge-
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schichtlich so denkwiirdig dass es auch abgesehen von den hier vorJiegenden

grossen Schwierigkeiten eine nahere Betrachtung verdient. Aber wenn er

erst in dieser Zeit schrieb, und dazu in einem Lande welches danials von

den Arabern schon nnterjocht war, so hatte sich ja fur ihn fast dieselbe Zeit

erneuert unter welcher die fruheren Sibyllendichter ihre Werke entworfen und

ausgefuhrt batten. Es ist aber unverkennbar dass Agypten sein Vateriand

war und er wahrscheinlich in Alexandrien selbst wohnte: denn er spielt in

seinem ganzen langen Werke, besonders absichtlich aber gegen das Ende

hin so oft und so bestimmt auf Agyplen als das ihm nachste Land l
) und auf

Alexandrien 2
} an dass man iiber sein Vateriand nicht im Zweifel bleiben kann.

Wenn nun die fruheren Sibyllendichter auf die Romischen Herrscher als

auf Heidnische hingeblickt hatten , so hatte dieser Gegensaz fur unsern Dichter

schon ganz aufgehdrt: nachdem sie zu seiner Zeit seit iiber dreihundert Jahren

und mil ihnen das ganze weite Romische Reich christlich geworden waren,

sezte unser Dichter das Christenthura bei ihnen und ibrem Reiche schon ein-

fach als bestehend voraus; ja er geht vom Unterschiede der Religionen iiber-

haupt nicht aus, da auch die Araber anfangs die Christen wenig druckten;

und sein langes Werk ist insofern so farblos dass man ihn beinahe ebenso

leicht fur einen Heiden halten konnte, wennnicht gewisse beilaufige Zeichen

und Bemerkungen ihn offenbar genug als Christen darstellten 3
). Aber er

iiberblickt auch schon die ungemein lange Reihe dieser Romischen Herrscher

als stande er vollig ausserhalb ihres Kreises und als konnte er aufs freieste

auch die Wiinsche und Gefuhle seines geliebten Agyptischen Vaterlandes sogar

gegen sie aussprechen. Er bedauert dass Agypten seit der lezten Kleopatra

seine Freiheit verloren und nie wiedererlangt hat 4
) und dass die Romischen

1) Man nehme die Worte 11, 119. 219 f. 233 f. 259 f. 298 f. 305 f. 12, 21 f. 42.

62, 13,43—49. 14,225. 284— 288, 346 zusammen, urn den rechten Eindruck

von ihnen alien zu empfangen; einmahl 14
;
297 nennt er es sogar das heilige

Agypten.

2) Besonders nach 13, 50— 53. 14, 296— 298; Alexandrien heisst gar dia 13,49.

3) Solche Zeichen namlich wie 11, 307-314. 12, 30-34. 110-112. 232. 291 F.

4) Nach 1 1 , 298 ff.
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Herrscher es stets hart driickten 2
) ohl sich Ieicht versteht dass er als

Christ auch die Araber nicht lobt und Agypten immer noch als das frucht-

barste und fiir das Romische Reich fast unentbehrliche Land wie rait einein

Ieicht wieder anzukniipfenden Bande von Rom abhangig denkt 2
). Allein die

ganze bisherige menschliche Geschichte aller Volker und Reiche scheint ihm

eben bei weitera mehr des Ubels und aller Untugenden als des Gluckes und

der Tugenden voll gewesen zu seyn 3) : und erst von der Zukunft hofft er

Besseres 4
). Unter den schweren Leiden der Byzantinischen Welt im siebenten

Jahrhundert und zuraahl nach dem Aufkommen des Islam's konnte ein Christ

sehr wohl beim Uberblicke aller vergangenen Geschichte in eine solche

unrauthige tiefe Trauer verfallen: allein unser Dichter versinkt dabei nur in

die langst verklungene Sibyllenstiramung zuriick, wie unfahig eine hohere

Losung so schwerer Lebensrathsel zu finden und zugleich wie durch das

eifrige Lesen der wieder eifriger aufgesuchten alten Sibyllenbiicher dahin gefuhrt.

So entwirft er denn mil Hulfe dieser damals schon ziemlich alten Biicher

ein leztes Sibyllenwerk, im Aussern ihnen nicht unahnlich, aber inderthat

vielmehr von einer vdllig verschiedenen Art. Es ist fast nur noch eine lange

Weltgeschichte vom Babylonischen Thurmbaue an bis zu seiner Zeit, wo der

Reihe nach alle die Weltreiche und beim Romischen auch alle die einzelnen

Herrscher sogar die auchnur am kiirzesten oder bloss theilweise herrschten

vorgefiihrt werden: aber die Sibylle kann von ihnen alien nur weissagen,

von den meisten und ibrer Zeit nur Boses ahn und das Ganze wie

1) Nach 12, 1. 18 ff.

2) Wie man besonders aus dem Ende des Werkes wo der Dichter

Weltherrschaft

einer werden 14, 284 — 295; womit die andre Ahnung zusammenhangt der

Osten werde nie siegen solange Agypten die Kornkammer Italiens sei 13, 37—45.
Wie er dieses sogleich zu Anfange als den Inhalt des ganzen Werkes andeutet

11, 1— 5.

Worten 14, 347— 361: diese aber konnten sicher auch im4) Namlich in

Sinne des Dichters den lezten Schluss des Werkes und

haben Werk fiir verstiimmelt zu hallen, obwohl

die Sibyile am Ende des vierten Buches nicht wie

von sich selbsi redet.

an d6m der drei vorigen
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cine in Weissagung eingekleidete Weltgeschichte. Ermahnungen und Beleh-

rungen werden nur kurz eingefiigt, die Hoffnung selbst am Ende nur mit vvenigen

Worten gezeichnet (S. 134); die Sibylle selbst wird nur an wenigen Stellen

heftiger bewegt und von Theilnahme fortgerissen. Auch zerfallt dem Dichter

das Ganze nichtmehr wie eineni achten Sibyllendichter in drei Haupttheile:

er richtet sich wegen der Stillstande die er in der ganzen Sibyllenrede machen

will, bloss nach den tauglichsten Abschnitten der langen Weltgeschiclite selbst.

Das ganze Alterlhum bis Romisch werden Agyptens b den ersten

Abschnitt; in der dann bis zura Ende des Ganzen folgenden Reihe der Ro-

mischen Herrscher ist es die fur diese so klagliche Zeit des Aufkommens der

neuen Herrschaft der Sasaniden und dann die eben so klagliche bei dem

Tode Odenatus', wo eine weitere Abschweifung und ein Stillstand dem Dichter

am passends

welche hier

schien. Sein Werk zerfallt also danach in vier Th

auch noch ausserlich als her hervortreten. Am Ende

jedes der drei ersten dieser vier Abschnitte muss auch die Sibylle nach der

alten Kunst solcher Gedichte vor ihrer kurzen Ruhe etwas starker erregt

) : sonst unterbricht fast nichts die Rede dieses liingsten aller Sibyll

werke. Die einzelnen Nan

ungemein vielen Romischen

d schen und dann besonders der

Herrscher von Augustus an werden stets nur

durch den Anfangsbuchstaben eines jeden in seiner Reihe oder durch andre

deutliche Zeichen angedeutet: dies ist eben hier ein wesentiicher Theil der

Dichtkurist. Aber auch die Zahl der Jahre jedes der vorRomischen Welt-

reiche und dann der langern Abschnitte der Romischen Gescbichte selbst

schaltet unser Dichter ein, was fur uns aus andern Grunden nicht ichti

ist
2 Man eht in alle dem gleichsam das Greisenalter der Sibyllendicht

1) Nach 11,315 324. 12, 293—299. 13, 172 f.: leider ist gerade die erste Stelle

auf deren Sinn das Meiste ankomrat wenn man die Sibylle unseres Dichters

riehtig fassen will, in der Mitte verstummelt. Er dachte sie aber danach ganz

entsprechend als eine Panopische d. i. Agyptische, ahnlich wie der dritte Si-

byllendichter nach S. 98.

2) Urn diese Zeitbestimmungen die der Dichter sicher aus gelehrten Mitteln schopfte

hier zusammenzustellen, so gibt er 1) der Agyplischen als der altesten Herr-

schaft 1820 Jahre nach dem richtigen Sinne der Worte 11, 42 f. (wo dwdexut?;s
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* und den weiten Abstand welcher dies lezte Gedicht noch vom vorigen trennt.

Wenn uns die beiden lezten der friiheren Sibyllendichter schon an die Schwelle

des Mittelalters sezten, hier haben wir es vollig.

Wo es dem Dichter leicht war, legt er iiberall die friiheren Werke

seiner eignen Darstellung zu Grunde. Aber indem er ihre Worte und Saze

wiederholt, geben sie ihm sehr oft schon einen ganz andern Sinn, sodass

man sich hiiten muss nach ihm den der friiheren Dichter ohne weitere Unter-

scheidung zu bestimmen 1
). Uberhaupt versteht sich dass man aus diesem

Werke auch fur die grosse Geschichte manche sehr lehrreiche Ziige schopfen

kann , aber fast nur aus der lezlen Halfte desselben 2
). Doch der Rauni

erlaubt uns nicht iiber dies spateste und langste aber auch langweiligste aller

dieser Werke weiter zu reden: ich bemerke daher nur noch dass auch dieses,

dexudoQ 716QU. zu lesen ist); 2) der Persischen (welche hier wie bei dem

altesten von unserm Dichter bei den Weltreichen uberhaupt zu Grunde gelegten

Sibyllenwerke S. 51 die Assyrische bezeichnen soil) 1020 Jahre nach 11,

47— 50; 3) der Medischen 107 nach 11, 66 f.; 4) der Athiopischen 47 Jahre

nach 11 , 72 f. und der dann folgenden Herrscherlosigkeit (der Dodekarchie)

drei nach Z. 73— 75. Alle diese Zahlen sind wenigstens insoferne denkwiirdig

als der Dichter sie aus Quellen schopfte welche schon lange vor der bekannlen

Chronographie des G. Synkellos in Agypten viel gebraucht seyn mussten.

Von 11,89 an wird die ganze Schilderung unklar: 70 Jahre werden Z. 93 f.

genannt; dann 87 Jahre der Griechischen Herrschaft Z. 184 , 233 der Ptolemai-

schen bis zum Anfange der Herrschaft Kleopatra's Z. 244. Wenn dann die

Jahre der Romischen Macht bis auf Augustus 11, 273. 12, 12 f. nur auf 620

bestimmt werden, so mussten diese etwa vom Ende der Medischen Herrschaft

an gerechnet seyn. Zulezt werden von da bis auf Commodus' Tod 12, 230—235
noch 242 Jahre gerechnet, welche C. Alexandre in 222 verbessert.

1) Wenn also unser Dichter 11, 198 die Lesart Kfjoviduo to&ov welche er nach

S. 52 in seiner Handschrift des altesten Dichters vorfand auf den Alexander

bezieht, so muss man sich hiiten darin sogleich den Sinn dieses alteren Dichters

selbst zu finden; ahnliche Veranderungen zeigen sich 11, 216. 246 ff. 12, 176

und sonst. Von Nero als Antichrist spricht ubrigens aus guten Grunden weder

unser noch der vorige Dichter mehr.

2) In der alteren Romischen Geschichte nennt unser Dichter 11, 265 f. sogar vor

Casar alle Herrscher Casaren.
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obwohi verhaltnissmassig gut erhalten , dennoch nicht ohne vielerlei Verstiim

melungen in die Sammlung aufgenommen ist.

9.

Die Entstehung der jezigen Sammlung.

Aber wir kdnnen nun nachdem alle die einzelnen Stucke der ganzen

vollkoramen wiedererkannt sind, auch die Enlste-

Von jeher mag nach S. 91

jezigen Sibyllinensammlung

hung dieser Sammlung selbst leicht einsehen.

das kleine zweite Sibyllengedicht dem ersten angehangt gevvesen seyn; auch

d dritte wurde nach S noch im Laufe des zweiten Jahrhunderls mil
4

diesen zweien naher verb aber erst wieder spater h man (]

vierte und das funfte hinten an, wie oben gezeigt. All

Zeil Siby

noch

d lei

Lactan

vor l nken wir indessen dass die Werke des dritten vierten und

fiinften Dichters noch jezt auch ihrer geschichtlichen Aufeinanderfolge nacli

richtig gereihet sind, so waren diese doch damals sicher scbon den zwei

alteren angehangt, und als Schluss ihnen das oben beschriebene nichtSibyllische

diese Stucke, zusammengenommen sechs, bildenGedicht hinzugefiigt Denn

offenbar die alteste grossere Sammlung und sind noch festeste der

jezigen: eine kundige konnte Zeit schon so zusam

mengestellt haben
3

wahrend die einzelnen noch vollkommen leicht trennbar

waren. Es kamen dann die weit langeren Werke des sechsten und weiterhin

des siebenten

ein Byzantiner

Sibyllend iters hinzu: bis endlich bereit

Biicher sorgsam sammelte ab

Mittelalter

auch schon

ihres zu grossen Umfanges wegen in eine neue gedrangtere Sammlung zu

bringen beschloss, als konnten sie alle so zusammengedrangl wohlgeordnet

und an vielen Stellen abgekurzt ein einziges Werk bilden. Er stellte nun

weil es die Weltgeschichte ammeisten

e folffenden 6 Werke liess er in der

W bl

von vorne an ausfuhrlich erzahlt. D

Reihe in welcher er orfand, schnitt aber den Eingang des dritten ab

um dafiir den ihm passender scheinenden des vierten die Stelle

(S. 106 f.) Dem ffanz eigenthumlichen grossen lezten Werke worin die Welt

1) div. institut. 1 , 6.

Hist.-PhiloL Classe. VIII
fc- „ n , S

%

•
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geschichte am weitesten fortgefuhrt ist, wies er entsprechend seine Stelle

ganz am Ende an. Da sich in den Werken vieles raehr oder wenig ver-

andert wiederholt, so verkurzte er offenbar am liebsten solche Stiicke: zu

diesen aber gehoren ammeisten die Stiicke iiber die einzelnen Stadte und

Lander. Auch sonst verkurzte er manches, sezte aber von sich selbst nichts

hinzu. Von ihm stammt auch gewiss die Eintheilung dieser so eingerichteten

Sammlung in 14 Biicher: und wenn wir bisjezt das 9te und lOte nochnicht wie-

dergefunden haben, so konnen sie vielleicht noch kunftig wiederentdeckt werden1
).

Allein wir besizen ja auch noch die Vorrede selbst welche dieser lezte

Sammler der grossen Sammlung von 14 Buchern hinzufugte. Er gibt darin

wenig geschichtliche Erklarungen iiber die Sibyllen, weist auf den christ-

lichen Nuzen dieser Werke nach Byzantinischer beschrankter Weise hin, und

sagt deutlich er selbst habe diese Sammlung gemacht. Diese Vorrede findet

sich in den meisten vollstandigeren Handschriften 2
), und wir konnen nicht

bezweifeln dass die jezige Sammlung wirklich von diesem Vorredner herruhre.

Er erwarb sich wenigstens das Verdienst durch die Sammlung die zerstreuten

Werke fur die Zukunft fester zu erhalten.

Aber so konnen wir hier schliesslich an einem klaren Beispiele sehen

wie solche Sammlungen verwandter Schriften wirklich entstanden: und dieses

so leicht einleuchtende Beispiel kann uns rechtwohl dienen ahnliche nur etwas

weiter zuriickliegende und vielleicht etwas verwickeltere Falle richtig zu

erkennen. Die Entstehung des B. Henokh, welche ich 1854 in der der K.

Gesellsch. der WW. vorgelegten Abhandlung erklarte, und die so mancher

andern grosseren Werke ist ganz ahnlich; und der Unterschied ware etwa

nur der dass unser spate Sammler von sich selbst aus nichts mehr hinzuzusezen

wagle, wahrend in den fruheren besseren Zeiten solche Sammler auch noch

die lezten Dichter Propheten oder Geschichtschreiber selbst waren und daher

auch von sich selbst aus manches hinzuzusezen und umzuarbeiten wagen

konnten. Man soil solche Sammler oder lezte Bearbeiter nicht hoher schazen

als sie zu schazen sind, aber auch ihre Verdienste nicht verkennen.

1) Wenigstens ist es ganz unpassend wenn Friedlieb die in den Handschriften so

genannten XI—XIV Biicher als IX— XII bezeichnet.

2) Und daher auch in alien neueren Ausgaben.



Ueber den geschichtlichen Sinn des XlVten

Sibyllischen Buches.

Als Nachtrag zu der vorigen Abhandlung.

Vorgetragen in der offentlichen Sizung der K. Gesellsch. der Wissenschaften am 13ien Not. 1858.

G den Schl d vorigen Abhandlung ist gesagt d el ge
•

chllichen Sinn und Inhalt dieses Buches und damit den lezten Sinn

und Zweck aller

unsre heutige W
der vier lezten Sibyllischen Biicher richtig zu finden eine fur

ebenso wiinsch als ausserst sch

Aufgabe sei; dass niemand bisjezt diese Aufgabe zu losen auchnur versucht

habe, wohlwohl aber bish

verkehrt und ui

iiber dieses Buch aufgestellt seien welcbe

sie sich bewahrten, sogar schonvvenn

jed Versuch dieser Art iiberfliissig machen wiirden, ware es ht zu

deullich dass sie

genugen als aus guter Erkenntniss

mehr aus Verzweiflung einer so schwierigen Aufgabe zu

Sach selbst tsp sind.

will mich nun bemiihen d Losung dieser Aufgabe hier so ged

Ich

als

moglich vorzulegen; und da es gleichgultig ist von welcher Seite aus der

Dunkle

fur etwas mannichfach Dunkles begonnen wird

zulezt von alien Seiten richtig enlfernt wird und

das

Wahrheit

rein aufleuchtet, so will ich hier

1.

von scheinbar geringen Schwierigkeit ausgehen elche sich

richtiffe Verstandniss Redensart drehet, einer solch elche wie hun

dre bei Dichtern vom Winde der stromenden Rede herbeigefuhrt scheint

die leicht iibersieht und die doch richtig und dann

besondre richtig angewandt hier in so grosser allgemeiner Finsterniss den

ersten sicheren Lichtfunk entzunden k Geg das End

S2
d ganzen
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aus 361 Zeilen bestehenden Buches heisst es Z. 300 mit achter altSibyllischer

Wendung:

Aber icann einst drei Knaben Olympische Sieger seyn werden
>

und sogleich erhebt sich die Frage ob diese Redensart hier im eigentlichen

oder in einem bildlichen Sinne und dann in welchera bildlichen sie zu fassen

sei. Da der Dichter der vier lezten Sibyllischen Bucher alien Anzeichen

zufolge ein Christ und dazu ein erst in ziemlich spaten Zeiten lebender war,

so werden wir schon von vorne an wenig geneigt seyn sie im eigentlichen

Sinne zu verstehen. Denn die Olympischen Kampfspiele bestanden zwar noch

bis zum lezten Jahre der Herrschaft Kaisers Theodosius: allein die Tage wo

man den Ruhm der Olympischen Kampfsieger iiber alles sezte und etwa auch

nach einzelnen Merkwiirdigkeiten die bei diesen Spielen vorgefallen wfcren

die Zeit selbst bestimmte, waren jezt auch fiir die Griechen langst verflossen;

und alle solche hohe Pindarische Redensarten hatten auch bei den Dichtern

langst nur noch eine bildliche Bedeutung. Oder gesezt auch in diesen spaten

Zeiten hatten einst wirklich drei Knaben auf einmahl Olympischen Siegesruhm

gewonnen, wie wenig auffallend ware das zu einer Zeit wo sich kaum noch

angesehene wiirdige Manner etwa eines Nero Beispiele folgend um solche

Siege bemuheten? Aber fur Christen hatten sie dazu langst ihre ganze erste

Bedeutung verloren: wahrend unser spater Griechisch-Christlicher Dichter in

dem Zusammenhange seiner Rede diesen Olympischen Kampfsieg dreier Knaben

gar als ein Ereigniss sezt an welches sich eine Wendung der grossen Welt-

geschichte jener Zeit knupfe. Hier nun erinnert man sich unwillkuhrlich an

die Art wie manche unsrer Sibyllendichter die Konige und Kaiser sonst wenn-

auch nur wie scherzend Kroniden oderauch Zeussohne nennen (S.52ff. 136):

sie hatten sie ebenso leicht Olympier nennen kdnnen, und das Obsiegen in den

das Erlansen dOlympischen Spielen kann so in jenen Zeiten wo
Macht wirklich wie ein Gliicksspiel war nur eben dieses Gewinnen der

hochstens irdischen Wurde bedeuten. Erlangten nun drei Knaben wie auf

einmahl diese hochste Macht der damaligen Christlich-Romisch-Griechis.chen

Welt, so konnte ein solches seltsames Ereigniss allerdings zum hoben Merk-

mahle der Zeit dienen: es traf aber im J. 668 ein, als Heraklios' entarteter

Enkel Kaiser Constans II unter einer hochst verwickelten Stellung aller offent-
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lichen Verhaltnisse der damaligen Welt in Syrakus ermordet ward. Dieser

Constans oder wie ihn die Morgenlander nannten Kustus, nach dem Morde

des alteren Sohnes Heraklios' durch die Martina und dann dem kurz darauf

folgenden Morde dieser mit ihrem Sohne HerakleOnas als altester Sohn jen.-s

zur Herrschaft erhoben, bald aber selbst auch der Murder seines jiingeren

Bruders Theodosios und seitdem vom Volke der zweite Kain genannt, ernannte

seine eignen Sohne sammtlich zu Autokratoren oder Augusti 1
), rief sie

dann nachdem er am Ende vieler Kaiserlicher Irrfahrten in Syrakus zu bleiben

beschlossen hatte, zu sich in seine neue Hauptstadt, erlebte aber dadurch

nichts als dass das gesammte Volk von Constantinopel sich desto einmuthiger

weigerte die drei Knaben von sich zu lassen. Diese drei kleinen Augusti

schienen seitdem wie unzertrennlich: was sich jioch in viel spateren Zeiten

aufs riihrendste dadurch zeigte dass das Volk, wie es drei gollliche Personen

gebe, so auch diese drei Briider zugleich zu wirklichen Herrschern haben

wollte. Als nun ihr unseliger Vater nachdem er von 641 an 27 Jahre hin-

durch zum grossen Verderben des damaligen Romischen Reiches geherrscht

hatte, durch einen seiner Kammerherrn im Bade erstickt war, da schon

konnte man mit unserm Sibyllendichter sagen, hatten die drei Knaben von der

Liebe und Verehrung des Volkes Neurom's getragen das Olympische Spiel

gewonnen: die Wiirde von Augusti zu welcher sie von ihrem Vater sammtlich

ernannt waren, besassen sie beim plozlichen Tode desselben alle drei schon

langst wirklich, und noch war nichts iiber den Vorzug und die Nachfolge

eines einzelnen unter ihnen entschieden; sie waren aber auch damals noch wie

Knaben, da sogar der alteste als Constantinus III bekannt gewordene erst nach

seiner Zuruckkunft vom Zuge nach Sicilien bartig wurde und nun unter dem

ihm seitdem stets gebliebenen Beinamen Pogonatus von seinen jiingern

Briidern Tiberius und Heraklius unterschieden wurde.

Allein die grosse Entfremdung welche seit den lezten Jahren zwischen

zeiffte sich nun besonders darinSyrakus und Constantinopel eingetreten war
>

dass das Sicilische Heer sofort nach Constans' Ermordung einen eignen Au-

gustus aufstellte, der auch den Purpur annahm: dieser, ein geborner Armenier

1) Dass Constans selbst die drei zu Augusten ernannte erzahlt noch ganz richtig

nach den alteren Ouellen Barhebraeus im chron. syr. p. 1 10 ff.
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Namens Mizizios, hatte weiter keine bedeutende Vorziige als dass er ein

ebenso bildschoner als unschuldiger Jiingling war x
), wie die Romischen Heere

seitdem sie das Kaisermachen nebenbei als Handwerk zu treiben gelernt batten,

oft wie kindisch solche Puppen als Kaiser aufstellten. Es versteht sich aber

leicht dass man in Constantinopel bei dem heissen Eifer fur die geliebten drei

acbten Kaiserkinder ebenso rasch diesen Nebenkaiser zu vernichten beschloss,

und dem altesten acbten Kaiserkinde auf seiner Fahrt nach Sicilien ein starkes

Kriegsheer mitgab welches ihn dennauch schnell vertilgte und seine Anhanger

schwer strafte. Aber es ist als fiihlten wir noch den lebendigsten Hauch

jener Tage wenn unser Sibyllendichter jenen ersten Worten iiber die siegreich

werdenden drei Knaben unmittelbar die andern anfiigt Z. 301 f.:

and wann man sdgen wird gottlich erhabene Sprucke begehrten

Siihne zu bringen zuerst mil dem springenden Blute des Milchthiers 2
)

:

denn unstreitig mischte sich auch die Byzantinische Geistlichkeit in diese hohe

Volksangelegenheit; und jenen Nebenkaiser mag man in Constantinopel spott-

weise das Lamm genannt haben. Aber damit man noch weniger zwejfle auf

welchen Fall die Sibylle hindeute, wird zuvor in einem Zwischensaze nachgeholt:

dreimahl wird dann ersticken der Hochste die furchtbare Kehle

dessen der weit iiber alle wird schwingen die traurige Lanze — 3

womit also auch der Tod des Erstickens des tiefverhassten Kaisers und wel-

ches gdttliche Geschick man darin fand malerisch beschrieben wird. — War

die ersten- kundigen Leser und Entrathseler des Sibyllenwerkesfur

die hier gemeinte Zeit deutlich genug bezeichnet, so Sibyll

1) S. Georg. Cedrenus' hist. I. p. 762 f. der Bonner Ausgabe; in Theophanes'

chronogr. II. p. 176 f. heisst er verdorben Mezius.

2) Das (pQuCwai der Handschriften welches C. Alexandre in <pgo:£ovot als Mittel-

wort verandern will, ist vollkommen richtig: aber fur JU'gy ist Xt£ai zu lesen.

3) Die Lesart ov y av nev&uUov Z. 304 welche C. Alexandre wiederum weil

er den Sinn des Ganzen nicht versteht verandert hat, ist vollkommen richtig,

da die ganze Redensart nur den weitmachtigen aber verderblich herrschenden

Kaiser beschreibt vgl. Z. 128: aber Z. 303 ist fur uyei vielmehr dyyi zu lesen

Wurvon tfyco in gleicher Bedeutung mit ayyw, da der Zusammenhang dieser

zeln nicht zweifelhaft ist. Dreimahl wie nach der Zahl seiner zuvor genannten

drei guten Sohne.
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gewichtigsten Ereignisse derselben als ihre denkwiirdigen Merkmale noch

weiter anzudeuten. Sie schildert nun Z. 312— 336 wie das Sicilische Heer

fund hier zum ersten mahle wird auch ein so bestimmter Landesname einge-

fiihrQ dann zur Schlacht heranriicken, aber »Boses statt Gutes« von Gott

empfangen werde. Die folgenden Zeilen 317— 319:

Alsdann aber wann alle das Blut des von Kummer zerfressnen

Lowen ansckauen, die morderische Lowin ikm aber wird fallen

ilber das Haupt , und er fort von sich schleudcrt den Stab eines Herrschers

:

malen mit starken aber urn jene Zeit gewohnlichen Bildern l~) nichts als die

Hinrichtung des besiegten Gegenkaisers unter der Hiilfe und dem Beifalle des

Volkes, hier also die jenes Opfers des Sicilischen Aufstandes.

Alle diese Anzeichen welche nach der Anlage des ganzen Gedichtes

eben die zulezt erlebten Zeiten oder die voile Gegenwart des Dichters an-

deuten sollen, konnen uns nun zwar schon genugen sein Zeitalter richtig zu

erkennen: wir werden es aber wo moglich noch unzweifelhafter wiederfinden

wenn wir auf die schwere Gegenseite dieses Gemaldes der Byzantinischen

Geschichte achten. Denn alle diese Stucke Byzantinischer Geschichte beriihrt

der Sibyllendichter offenbar nur um dessen willen was ihm zu seiner Zeit

fur sein Alexandrien und fur ganz Agypten das Wichtigste aberauch Schreck-

lichste war, die neue Herrschaft der Araber. Diese Herrschaft dauerte

damals in Agypten erst seit zwei bis drei Jahrzehenden ;
und wenn der

Dichter wie nach raanchen Anzeichen wahrscheinlich ist zu den Monophysiten

gehdrte, so konnte er als Christ nochnicht iiber sie klagen, da die unver-

sohnliche Feindschaft des Christliche sich auch in Agypten

nicht sogleich fuhlbar machte, die Monophysiten vielmehr, bisher von den

Koniglichen d. i. der Byzantinischen Hofkirchenpartei unterdruckt damals freier

aufathmen konnten. Aber die Raubsucht Harte und Rohheit der neuen Herr-

schaft empfindet der Dichter schon genug; und zu dem was er schliesslich

seine Sibylle hoffen und weissagen lasst, gehort sehr wesentlich auch die

1) Ebenso kommen Lowe und Lowin bei unsenn Dichter Z. 202 — 204 vor, nur

hier mit der Wendung dass der Lowe (i

ist iiberall die Gemeinde oder das Volk.

die Lowin aber
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Wiedervertreibung der Araber aus Agypten und die Wiederherstellung der

Bliithe Alexandriens. Da er nun aber alien Spuren zufolge mitten unter

dieser Herrschaft des Islams wahrscheinlich in Alexandrien selbst oder doch

sonstwo in Agypten schrieb, so mag er die Muslim nicht often unter diesem

Namen bezeichnen, und die Sibyllische Einkleidung erlaubt ihm zugleich und

reizt ihn sie mehr nur verdeckt und rathselbaft anzudeuten. Er bezeichnet

sie also von vorne an und meist nur als ein fremdes rohes Volk (Puvqv^

&oi§$ct§QV~) , welches auch das von ihm beherrschte Land zu einem solchen

mache x
). Wann jene grossen Ereignisse in der Griechischen Welt ge-

schehen, dann werde dieses rohe Volk in Agypten herrschen und Alexandrien

unglucklich machen: das ist die erste Halfte der Weissagung unsrer Sibylle

uber die lezten Zeiten; dieselben in denen der Dichter lebte und fur die er

zunachst das lange Sibyllengedicht verfasste. Etwas naher bezeichnet er die

Sieger der Zeit einmahl auch als die Syrer welche durch tagliche Einfalle
•

ypten berauben wiirden 2): denn die Arab

kamen unter ihrem grossen Fiihrer
cAmr aus dem schon unterjochten Syrien

nach Agypten und empfingen von dort noch stets die meiste Nachhulfe, konn-

ten also hier auch wohl als Syrer bezeichnet werden. Kommt es aber in

der Darslellung zur reinen Ahnung, so heisst es zunachst in Beziehung auf

Alexandrien Z. 335 f.

:

elende ! Sturmwetter 5J wird haben die Stadt die erlauchte
,

und sie wird Kriegern kinfallen zur Beute — jedoch nicht fur lange *)

:

und dann werden die Gremnackbdren von weitem Gebiete 5J

1) So Z. 273. 298 (wo C. Alexandre fiuypaQov grundlos in fiugfiagot verbessert,

was vielmehr den ganzen Sinn verderben wlirde); 305 f. 313. 316.

2) Z. 284— 288.

3) Fur yttQwv eotat Z. 335 ist yji/tojv zu lesen, nach Z. 299 und vielen andern

Sibyllischen Stellen; oder man musste mit Friedlieb xciqw/a lesen und es

als Ueberwaltigung fassen.

4) Mit den lezten paar Worten die im Griechischen noch schroffer lauten,

sich die Rede ganz nach Sibyllischer Art plozlich von der Drohung zur guten

Hoffnung.

5) Eine sehr treffende Bezeichnung der Araber.

wendet
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fliehen dahin furchtsam mitnehmend die trtigrischen Aeltern l
J;

wiederum werden die Jiingeren hommen in it herrlichem Siege 2J 9

340 werden vernichten die streitbaren Kriegsliebhaber die Juden,

bis zu dem bldulichen Meer sie vertreibend in tapferen Kdmpfen,

sie als Hirten fur beides, furs Vaterland und fur die Aeltern $J.

und* es versteht sich leicht dass die Juden hier nicht im eigentlichen Sinne

zu nehraen sundern die Araber gemeint sind, welcbe den Christen und vor-

allen den Agyptischen aus sovielen Grunden leicht als Juden gallen und

diesen inderthat viel naher als den Christen standen. Aber es ist alsob der

Dichter dennoch die Nothwendigkeit gefuhlt hatte d^s Volk welches er mei.ie

den Horern seiner Sibylle wenigstens zulezt noch am deutlichsten zu bezeich-

nen: denn er schliesst dies alles mit den Worten Z. 347:

Damn erst erfolget die Strafe des feurigen 4J Araberblutes

!

und kein irgend nachdenkender alles hier sich schliessende richtig zusammen-

fassender Hdrer oder Leser kann noch ferner zweifeln aus welcher Zeiih

heraus die Sibylle rede.

Solche nahere Thatsacben aber wie bei der Byzantinischen Geschicbte

mochte der Dichter bei der dieser entgegengesezten Arabischen nicht an-

fiihren: sie stand seinem Geiste dazu zu feme, und schien ihm zu barbariscb,

um hier einmahl seinen eignen Ausdruck zu gebrauchen; was er aber aus

ihr beruhrt, steht dem oben gefundenen Ergebnisse dass er nicht vor 668

1) Die Aeltern nennt unser Dichter nach Z. 338. 342. 361 offenbar weil er selbst

schon zu den Aelteren gehdrte und nur noch von den Jungereii ein Heil er-

wartete, aber auch die alteren Araber welche damals schon uber 20 Jahre im

Lande waren als die schlauen Urheber alles Agyptischen Elendes am besten

kannte. Die Lesart doXiovs welche C. Alexandre in faiXovs verandert, ist

ganz richtig.

2) Fur nalda musste man natdtg oder vielmehr des Lautmasses wegen viol lesen.

3) Hirten im Sinne von Leilern, Wohlthatern.

to
ft

sterblich, was hier auch sinnlos ware, sondern von fltfioe welches eben

nach unserm Blut und dem Indischen ^f^; (vorne mit abge-
Wurzel

fallenem b) entspricht und ansich nur eine besondre Rothe bezeichnet.

Hist.-Philol. Classe. VIII.
T
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geschrieben haben konne keineswegs entgegen. Aber von Seiten der By-

zantiner spielt er noch auf eins an welches damals offenbar das neueste war

und beweisen kann dass er erst etwas spater nach den grossen Ereignissen

des J. 668 etwa um 670— 672 schrieb. Die Sibylle fahrt namlich nachdem

sie jenen Sieg iiber den Sicilischen Nebenkaiser und das arge Gemezzel

dabei beriihrt hat, weiter fort 1
) in ihrer Art zu erwahnen, dann werde ein

Erzgepanzerter, zwei andre sich untereinander feindliche, und ein dritter

grosser Widder (d. i. Volksfiihrer) aus Kyrene kommen welcher friiher aus

der ;Schiacht an den Gewassern des Niles entflohen sei: aber sie wiirden

alle dennoch nichts ausrichten. Dies kann sich nur auf eine damalige Zu-

sammenkunft der hohen Byzantinischen Herren in Sicilien beziehen: es lasst

sich leicht denken wie die benachbarten Byzantinischen Statthalter und Feld-

herren sich nun um den neuen jungen Kaiser in Sicilien sammelten und

ernstlich beriethen ob man nicht einen See- und Feldzug gegen die Araber
• •

in Alexandrien und Agypten eroffnen solle welche ja damals erst seit so

wenigen Jahrzehenden Agypten beherrscbten ; die Gelegenheit ja die drin-

gendste Aufforderung dazu war gegeben, und wieviele Christen mogen damals

in Agypten ihre lezte Hoffnung darauf gebauet haben! Der Dichter deulet

hier die Zeitgeschichte sogar sehr nahe an: die Schlacht am Nil aus welcher

der hier nur seinem wirklichen Namen nach nicbt bezeichnete »grosse Widder"

floh, war gewiss die Seeschlacht welche die Byzantiner erst mehere Jahre

nach der Arabischen Eroberung zur Zeit der Herrschaft des Chalifen 'Othman

wagten und nur aus Ungeschick verloren 2
); und wenn die* Araber um das

J. 668 von Agypten aus schon weit in das nordwestliche Afrika vorgerlickt

waren, so besassen sie doch die Hafenplaze an der langgestreckten Kuste

1) Z. 326— 330. Auffallend verweist die Sibylle Z. 329 auf eine Stelle wo sie

von der Flucht dieses ^grossen Widdersu friiher geredet habe: dies bezieht

sich wahrseheinlich auf eine jezt ausgefallene Stelle wo von dieser Schlacht

besonders die Rede war, etwa vor Z. 300; denn dass solche Verstiimmelungen

in dera grossen Gedichte auch sonst vorkommen wird bald weiter gezeigt

werden.

2) Wir wissen dies jezt aus dem Geschichtswerke Ibn-Abdalhakam's welches ich

1829 nach zwei Pariser Handschriften abschrieb.
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nochnicht fest genug, sodass sich ein Griechischer Statthalter von Kyreno

damals noch sehr gut denken lasst.

Allein jene Sicilischen Berathungen verliefen fruchtlos: und wenn unter

den hier zusammenkommenden hohen Hauplern zwei unter sich langst feind-

lichgestimmt waren, wie die Sibylle sagt 1
), so ist das bei der vorigen

S" lt,M6 Missherrschaft und der Jugend des neuen Kaisers nicht auffall

In Agypten blieb, wie die Sibylle Z. 331 f. weiter andeutet, vonda alles

christlicher Seite desto ruhiger: und unser Dicbter kaiin zum lezten
von

Schlusse seine Sibylle nur weissagen lassen kunftig werde vvobl ein zweiter

Krieg in Agypten mit gleicher eitler Prahlerei (von Seiten der Griechen nam-

und mit gleich unglucklichem Erfolge unlernommen werden 2
), der

wahre Sieg aber iiber jene Feinde werde nur von der erneuten Kraft des

jungeren Geschlechtes der Agypter selbst ausgehen konnen. Und das war

»ste Hoffnung welclie ein Alexandriner damals auffassen und in

>idung verkiinden konnte. Aber schon urn die J. 670— 672

niohtPr so reden. und wir haben keine Ursacbe ihn noch spater

gewiss die b

solcher Einkl

konnte unser

zu sezen.

So haben
das Ende des Bu

ausgehend und vonda weiter iiber dieses ganze Ende uns verbreitend das

des Dichters gefunden: es liegt aber ganz in der Anlage
wahre Zeit

und dem Zwecke dieses langen Sibyllenwerkes dass es erst gegen das Ende

bin die bestimmtere Zeit aus welcher es hervorging und den lezten Zweck

welchen es verfolgt am deutlicbsten hervortreten lasst und wenigstens fur

._ J: i*k„ Dmk^j -« lncmi wissen nicht umsonst redet. Allein sogleich
Leser die solclu

erhebt sich nun

1) Nach der Lesart dngoapdoi Z.327 bei C. Alexandre, welche freilich Friedlieb

garnicht anfuhrt: indessen ist der allgemeine Sinn schon wegen des folgenden

aXlrloioi sicher.
.

2) Die eitle Prahlerei *«vXiy Z. 334 weist sehr treffend auf das Byzant.msche

W«P„ und auf die leeren Verheissungen zuruck womit die Feldherren das

lezte mahl zu jener Schlacht am Nile gekommen waren: das Wort ist seiner

Bildong nach freilich auffallend, allein Pavftayjv welches die Munchener Hand-

schrift dafur liest wurde den schonen Gegensaz aufheben.
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2.

von einer ganz andern Seite her eine neue grosse Schwierigkeit wenn man

den ganzen Inhalt dieses Buches vor seinem Schlusse oder die 271 ersten

Zeilen *) erwagt. Dieser Theil enthalt im Wesentlichen nur eine Aufzahlung

und kurze Beschreibung der friiheren Romischen Casaren, indem jeder rath-

selhaft nur nach seinem Anfangsbuchstaben bezeichnet wird; bei einigen fehlt

auch diese Andeutung; andere werden sogar nur ganz allgemein an ihrem

Orte angedeutet. Die lange Reihe der Romischen Casaren war so in den

vorigen Biichern schon bis auf Odenatus herabgefiihrt; und man kann dort

die einzelnen wennauch oft rait einiger Miihe doch sicher genug wieder-

finden: hier aber dauert zwar ganz dieselbe Art von Beschreibung fort, das

Wiedererkennen der einzelnen aber wird so ausserst schwieriff dass man

bisjezt ganz daran verzweifelte und die freilich je langer man uber sie nach-

denkt desto mehr ganz undenkbare Ansicht aufstellte der Dichter habe alle

diese 27 etwas naher angedeuteten Casaren mitsammt den iibrigen nur vor-

ubergehend angedeuteten rein erdichtet. Ich erkenne nun die grossen Schwie-

rigkeiten vollig an da ich sie selbst erfahren habe, meine aber dass sie

iiberwunden werden konnen wenn man vor allem auch auf alle ihre Ursachen

wohl achtet.

Zunachst darf man nicht iibersehen dass der Dichter alle Kaiser beriick-

sichtigt welche jemals vom Heere als Imperatores begrusst waren, auchwenn

sie nur in einer der vielen Provinzen oder auchnur sei es in Byzanz oder in

Rom selbst auf ganz kurze Zeit herrschten. In diesem Sinne standen be-

sonders in gewissen Zeiten so ungemein viele und verschiedene Imperatoren

auf dass es uns sehr schwer wird auchnur ihre Namen aus den bisjezt zu-

ganglichen Quellen alle zu kennen. Unser Dichter konnte noch Quellen

1) Mit Z. 272 fangt namlich gewiss die Schilderung der wirklichen Gegenwart und

Zukunft an: und sogleich vorne Z. 272— 274 spielt der Dichter auf sein eignes

Werk bei dieser Sibyllendichtung, dann Z. 27

4

b— 276 auf einen Kaiserlichen

Tagesbefehl wahrscheinlich fur Neurora (hier noch immer *Pt»t*rj genannt) an,

wonach jedes Haus sich mit Getreide auf ein Jahr versehen sollte: dieses

wurde aber gewiss durch die Constantinopel bedroheode Arabische Belagerung

nothwendig, und wir wissen noch wiesehr dieses auf die Jahre 671 f. passt.
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benuzen die fur uns jezt versiegt sind : und gerade unV die Zeit des Syrischen

Odenatus erhuben sich ja die sogenannlen 30 Tyrannen, von deren meisten

wir bisjezt sehr wenig wissen. Es wiirde also insofern sehr unbillig seyn

wenn man in Bezug auf unsern Dichter vorschnell urtbeilen wollte.

Zweitens haben wir keinen Grund bei unserm Werke iiberall
e>

richtig und Wortgefiige vorauszusezen, sond

ch dem was wir von diesem sonst sehen fund manches davon h

ich oben in den Anmerkungen bereits beriihrt) in dieser Ilinsicht vorsichtig

verfahren. Ein deutliches grosses Beispiel ist hier folgendes. Z. 58 — 08

werden drei Casaren A. L. T. zusammengefasst ohne weiterc Unterscheidung

der einzelnen: Z. 69 — 75 aber ist ohne alien Zusammenhang damit von

einera Casar die Rede der sterbend das Reich seinen Sohnen hinterlasst von

denen einer als G. und als bald gewallsam getodtet bezeichnet wird. Wir

konnen hier etwa an Geta und Caracalla als Sonne des Septimius Severus

denken: und wirklich ist an einer fruheren Stelle des ganzen Werkes hinter

XII. 268 eine grossere Luck passenden Zeilen urspriinglich

sehr wohl stehen konnten. — Ausserdem begeht dieser spate Dichter, wo

er von fruheren Zeiten redet, manche ganz offenbare geschichtliche Irr-

thiimer.

Ferner ist nicht zu ubersehen dass der Dichter troz der ungeheuern

Menge von Imperatoren die er bestimmter beschreibt liber sehr viele mit ganz

allgemeinen Worten absichtlich schnell vorubereilt, theils weil jede Sibylle

nach alter Sitte mehr das Unheilvolle und Unheimliche als das Gliickliche und

Helle irn Verlaufe der Zeiten hervorheben muss, theils auch wohl weil der

Dichter besonders gegen das Ende der langen Reihe die nahere Bezeichnung

vermied damit man die zwei oder drei Kaiser seiner Gegenwart nicht zu leicht

errathen konne, sowie er sich auch sehr wohl hiitet diese auchnur durch ihre

Anfangsbuchstaben anzudeuten. - Dieses alles nun wie billig vorausgesezt,

glaube" ich uber die dunkeln Einzelnheiten in aller Kiirze so urtheilen zu

konnen

:

1 Was die ersten zetan dieser Casaren betrifft wie sie nach dem Zusammen-

hange der ganzen Darstellung Z. 18-68 vorgefuhrt werden, so kann man in dem A.

Z. 52-57 der von Osten her als grosser Sieger nach Rom kommt, auch die Kneger
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streng behandelt, Gesezgeber ist, aber im Kurzen hinterlistig im Heere fallt, sehr

wohl den Aurelianus verstehen. Dann ergibt sich der A. Z. 18— 20 leicht als

Aureolus; die beiden M. M. Z. 21— 26 die von Soldaten getodteten, konnten Ma-
crianus Vater und Sohn seyn, welche urn dieselbe Zeit ihre Rolle spielten, wiewohl

man nicht sieht wie die Sibylle ihnen eine Friedenszeit zuschreiben kann. Der 0.

welcher Z. 26— 43 so stark als Zerstorer Rom's und als schimpflich in Rom gefallen

geschildert wild, konnte Heliogabalus und der Parther- und Germanentodter M.

welcher Rom wiederhergestellt Z. 44— 48 konnte Macrinus seyn: beide fehlen jezt

eigentlich mit den obenerwahnten Geta und Caracalla in der grossen Liicke hinter

XII, 268, und das Griechische O konnte bei Heliogabal aus seinem Vornarnen Varius
entstanden seyn. Unter dem von Westen anruckenden unmittelbar vor Aurelian

Z. 49 51 der Bruder Claudius' zu verstehen. Am dunkelsten

sind nur die drei Tempelzerstorer im Osten A. L. ?'.: man konnte an die drei um
jene Zeit aufkommenden Achilleus Lollianus und Tetricus denken, aber die

beiden lezteren waren im Westen ; vielleicht sind zwei uns bisjezt unbekannte Eintags-

Kaiser in dem weiten Osten gemeint.

2. Jedenfalls also sind bis Z. 75 Versezungen und Auslassungen in dem jezigen

Wortgefuge zuzugeben, wie z. B. auffallend Kaiser Probus ganz fehlt. Aber von jezt

an iibergeht der Dichter auch absichtlich viele sich untereinander aufreibende, wie er

Z. 76 f. 92 f. sagt: und der D. zwischen diesen vielen beiderseits ist gewiss Diokle-
tian, da er ein guter Verwalter und ein schwerer Kriegfuhrer im Osten heisst.

Unter den vielen nach ihm Z. 92 f. werden auch alle Glieder des Konstantinischen

Hauses ausgelassen: denn die folgenden acht bis Z. 171 sind deutlich von anderer Art.

Der bejahrte vielgelehrte E. mit schonem Namen Z. 94— 104 soil offenbar der von

Theodosios besiegte Eu genius seyn, obgleich sein Tod anders als gewbhnlich be-

schrieben wird. Die beiden folgenden T. G. Z. 105— 115 und nach einem nicht naher

bezeichneten Z. 116— 125 wiederum ein T. Z. 126—136 sollen wohl Theodosius

Gratianus und der jiingere Theodosius seyn, da sie als den Senat (namlich durch die

Forderung der Annahme des Christenthumes) druckend und neue Geseze grundend

beschrieben werden: den Namen Theodosius konnte der Dichter wohl nach dem
Lateinischen durch T bezeichnen; der mit dem Anfangsbuchstaben nicht bezeichnete

Der nun fol-

gende L Z. 137— 148 welcher einem wilden Thier gleicht, soil auch nach diesem

Merkmale Leo I seyn, wird hier auch bloss als Griechisch-Morgenlandischer Kaiser

beschrieben; der ihm folgende schreckliche D. aber kann Zeno
Threskyllas hiess womit die Schreibart Dreskyllas leicht wechselte; und

kann Valentinian II oder Maximus seyn, da beide umgebracht wuiden.

seyn da er ur-

spriinglich

geschlossen wird die Reihe Z. 163 171 mit einem N unter dem Rom ganz verodet,

West Nepos gemeint seyn kann.
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3. Die folgenden viere, ein weitherrschender edler Mann aber ohne Anfangs-

buchstaben Z. 172— 184 und sein in Rom clurch Biirgerliebe zuriick<iehaltener Sohn A.

Z. 185 — 194, dann nach vielen andern ein A. audi der dritte Dionysos zubenannt

Z. 195— 219 und der ihn stiirzende aber zulezt von den Seinigen wieder gestiirzte

jungere Bruder P. Z. 220— 243 werden offenbar nur deswegen so ausfuhrlich ge-

zeichnet weil sie aus Agypten sich zu Hemchern erhuben und alles Agyptisclie

unserm Dichter vorziiglich wichtig scheint. Nur der erste wird als sehr miichtig

geschildert; die ubrigen waren ansich schwerlich so bedeutend vvie sie hier geschildert

werden. Unter Zeno erhub sich aber auch nach sonstigen Nachrichten in Agypten

ein Gegenkaiser: und wir konnen an diesen hier umsomehr denken da die nach

andern (wieviele gab es um jene Zeit im Abendlande!) folgenden drei A. A. und

einer dessen Namen Sieg bedeuten soil Z. 244 — 260 gewiss Anastasius und die

beiden Gegenkaiser vor ihm Armatus (Achilles) und Basiliskos sind; denn lez-

terer konnte sich Lateinisch Viclorinus nennen, da die Gebieter im Morgenhmde

damals gerne noch nebenbei Lateinische Namen fuhrten. — Wieder folgen dann nach

Z. 261 269 andre nicht genannte, Justinus namlich und dessen Nachfolger; und noch

einmahl Z. 270 f. viele Sterne und ein strahlender Komet, unter welchem gewiss

H6raklios gemeint ist.

Man wird demnach nicht laugnen konnen dass wir hier uberall im

Ganzen und Grossen auf geschichtlichem Boden bleiben und der Dichter far

verstandi>e Leser keine unlosbare Rathsel niederschrieb , obgleich er sich

allerdings wieder in den geschichtl d

Bucher als ein in alien Einzelnheiten ganz genauer Geschichtskenner

bewahrt.

3.

Haben sich nun auch diese Schwierigkeiten gelost, so bleibt nichts iibrig

als anzuerkennen dass dieses ganze Sibyllenwerk wirklich um 668 — 672

n. Ch. geschrieben ist und einen fur gute Augen von Anfang an vollig ge-

schichtlichen Sinn und verstandlichen Zweck hat. Dieses Ergebniss aber ist

nach vielen Seiten hin wichtig genug.

Wer hatte geglaubt dass wir noch im siebenten Jahrhunderte ja schon

mitten unter der Arabischen Herrschaft in Alexandrien ein Griechisches Gedicht

von solcher Lange und dazu ein mit Sibyllischer Kunst entworfenes finden

wurden? Der Augenschein muss uns jezt davon uberzeugen: und wir sehen

mit einiffem Erstaunen wie zahe sich Griechisches Schriftthum und Griechische
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Kunst lange noch unter den ungiinstigsten Zeitumstanden in Agypten

suchte.

Reiche

suchten

Griechichischen Philosophen heidnischer

Jahrhundert vor unserm Dichter aus dem ganzen Byzantini-

ieben, sodass sie sogar bei dem Persischen Konige Schuz

ch die

lichen, dann durch
Agypten insbesondre waren schon seit langerer Zeit

schen Monophy und

Persischen Kriegseinfall Verwiistungen eingebroch elch

Wissenschaften und Kiinsten aufs Empfindi

Eroberung hinzu anfangs durch

tigkeiten und durch Byzantinische Missherrschaft erleichtert, bald sich als ein

noch viel srrdsseres Ubel fruheren. wie auch unser Dichter

andeutet. Dennoch regt sich in unserm Kunstwerke ein freierer

kraftiger Geist; und die drol

die lezte tiefere Kraft der a

noch vermag zu versuchen.

Unterjochung durch den Islam

uregen alles was sie

Agypt sich die Hoffnung he der Dichter durch

seme Sibylle prech

mahl

schon iib

bald aus d

Agyptisches

sst nicht: ein gebessertes und

Agyptisches Geschlecht erhob

das Land

Agypt

tausend Jahre Fremde aller Art geherrscht, und der Islam sog

fruchtbaren fur sich selbst die besten Krafte. Ab

Byzantinische Reich in dessen dieses aber auch

Sibyllenwort sich verbreitete und wo es ch durch das sanze Mittelalter h

\

rch erhielt, Hess sich durch he Stimmen nicht ganz umsonst zu einer

seiner verdorbenen reizen

durch seinen Ursprung ganz verkehrte Reich n

fangen kommen, so geschah es erst jezt von der

Versuchung

und konnte dieses sch

och einmahl zu besseren A

Arabisch von der durch S

Dichter einer ist. Erst im achten und neunten Jahrh. erlebt

Reich kraftvollsten und lich Uns aber d

jiingste Sibyllengedicht vorziiglich um das achte W
jener Zeit richtig wiederzuerfc

Geschichte des Agyptischen Volkes aus

schon oben gezeigt wie es auch in die

zantinischen Reichsgeschichte

und wie es

d die Geschichte

er Beitrag fur die

sehr dunkeln Zeit ist, so

nbar so diirren Felder d

wurd
>r By

Leben brin Zur

allgemeinen Geschichte der

solche Quellen nicht verschi

und am frischesten fliessen.

Vdlker und R der Erde diirfen wir auch

fiir manches F chsten

S. 43 Z. 7 lies erhielten far erhielt.



Griechische Quell- und Brunneninschriften

gesammelt

von

Ernst C u rt i u s.

Der Kouiglichen Gesellschaft der Wissenschaften am 26sten Februar 1859 Yorgelcgt.

if

ie Griechen zeigen bekanntlich in keinem Punkte ein warmeres Naturgefiihl

und eine scharfere Naturbeobachtung, als in Bezug auf die Quellen ihres

Landes. Je weniger Neigung sie sonst zu beschreibender Poesie haben, um

so mehr iiberrascht uns die unerschopfliche Fiille ihrer Dichtersprache, wenn

sie den Segen des fliessenden Wassers darstellen. Man ist erstaunt zn sehen,

wie sorgfaltig sie die Eigenschaften desselben erforscht und in welchem Um-

fange sie die Gewasser weit entlegener Lander nach Temperatur, Geschmack,

Farbe und Gewicbt sowie nach ihrera Einflusse auf den mensehlicben Korper

beim Trinken und Baden mit einander verglichen haben. Begleitet man den

Periegeten Pausanias auf seiner Wanderung durch Hellas, so findet man, dass

er auf den Bau des Landes im Ganzen nicht die geringste Aufmerksamkeit

wendet, dass er grosse Gebirge ubersteigt, ohne sich um ihren Zusammenhang,

ihre Hdhe und Ausdehnung, um die Gliederung der Thaler oder um die Aus-

sichten von den Hohenpunkten zu kummern; ja er nennt ihre Namen nicht

einmal wahrend er bei der kleinsten Quelle anhalt und von ihrer Beschaffen-

heit sowie von der ihr gewidmeten Verehrung ausfuhrlich spricht. Er ist

auch in dieser Beziehung ein echter Hellene. Denn wo die Quelle mit un-

widerstehlicher Kraft den diirren Felsboden sprengt, da erschien den Alten

die gottliche Lebenskraft, welche die ganze Natur halt und tragt, am un-

mittelbarsten und deutlichsten bezeugt. Darum war ihnen jedes fliessende

Hist.-Philol. Classe. VIII. U
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Wasser etwas Heiliges, dem sie Ehrerbietung' schuldig zu sein glaubten; es

Frevel, gedankenlos nd Hesiodos fWerke und Tage

V. 735) droht dem Wanderer alle Strafen der Gotter, wenn er ein schon

stromendes Wasser durchschreite, obne zuvor mit reinen Handen, den Blick

auf die Fluth gerichtet, sein Gebet gesprochen zu haben. Bei den ROmern

finden wir dieselbe Sitte in festen Satzungen ausgebildet (vgl. peremne au-

spicari bei Festus 245), und wenn wir bei beiden Vdlkern das Uberschreiten

fliessender Gewasser mit religidsen Gebrauchen verknupft sehen, so begreift

sich auch, wie die Hersteilung eines Uberganges, welcher die Flulhen nicht

verunreinigt , in Attica wie in Latium als eine religiose Angelegenheit und als

das Geschaft priesterlicher Personen betrachtet werden konnte. Fassen wir die

Briicke im Zusammenhange mit den Prozessionsstrassen auf (Vergl. m. Abh. zur

Geschichte des Wegebaus bei den Griecheh S. 25. 50), so soil sie zunachst

nichts sein als eine heilisre Bahn, eine Verbindunff der beiden Ufer zu gottes-

enstlichen Zwecken, aber kein Joch, welches der Strom auch wider Wilier

agen muss. Darum durfte kein Eisen angewendet werden; jeder Versuch

den Gewassern Zwang anzuthun Freveh wie Herodots Urteil

uber Xerxes Verfahren am Hellesponte beweist, der zwar ein Meerarm, aber

ein flussartiger, ist.

Wenn der Strom im Ganzen als ein personliches und gottliches Wesen

geehrt wurde, so geschah dies vorzugsweise an seinem Ursprunge. In die

Quellen des Spercheios gelobt Peleus die Hekatomben fiir seines Sohnes Heim-

kehr zu schlachten (II. 23, 148); an der Quelle ist man der Gottheit am

nachsten, hier sind die Gebete am wirksamsten; daher heisst es von Aristaeus,

da er seine Mutter Kyrene anrufen will: ad extremi sacrum caput adstitit

amnis. Vergil. Georg. IV, 319. Dem lateinischen Worte entspricht das grie-

chische xs^)aM ([Herod. IV, 89) , das sich in dem neugriechischen xe^ctXcigiov

erhalten hat, und aus derselben Anschauung erklart sich nicht nur der mythi-

sche Ausdruck, welcher sich in der Sage von den lernaischen Schlangenkopfen,

von dem Kopfe des Eurystheus bei der Quelle Makaria (Strab. 377) und

anderweitig wiederholt, sondern auch der Ausdruck der bildenden Kunst,

welche das Element des Wassers durch einen bartigen Kopf oder eine kolossale

Maske darzuslellen pflegt. Vergl. 0. Jahn iiber die puteolanisehe Basis in den
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Berichten der Kon. Sachs. Ges. der Wiss. 1851 S. 144 1
)- Wenn ferner in

beiden alten Sprachen Ursprung und Miindung der Fliisse rait denselben Aus-

drucken bezeichnet werden (capita Rheni, sx@dh.Xeiv, «x/3oA.r), so erkliirt

sich dieser Sprachgebrauch derails, dass an jenen beiden Punkten, bei dem

ersten Hervordringen des Wassers aus dem Boden und bei dem Ausmiinden

in das Meer (prorumpere in mare), die dem Strome inwohnende Lebenskraft

am deutlichsten zu Tage tritt.

Aber nicht nur die Kraft des stromenden Wassers ist es, die bei der

Quelle besonders zur Anschauung kommt, sondern auch die Ueinheit und

Lauterkeit desselben. Auch in diesem Punkte stimraen die klassischen Spra-

chen auf das Genauste uberein, indem beide das unberuhrte Quellvvasser als

ein jungfrauliches bezeichnen. Wie man heilige und unverletzliche Baume

iragS&voi nannte (Paus. VIII, 24, ?), so war es auch eine itagdhos 7nty>f,

aus welcher man die Weihegiisse zu Opfern holle. Aesch. Pers. v. 616. Mit

dieser Vorstellung hangen auch die vielerlei Sagen von der Verw

Jungfrauen in Quellen zusammen (vergl. Parthenios in Meineke's Analectu

Alexandrina S. 277) und die romische Sage von der Aqua Virgo, vvelche

sich der Liebe des herkulanischen Baches entzog. Plin. XXXI, 3, 25. Auch

Brunnen werd vor alien das itagSsviov tyg&ug

Hymnus auf Demeter V.99; es ist derselbe Brunnen, den Pausanias to av&tvov

nennt. Die ldentitat hatte von den Erklarern des Hymnus nicht bezweifelt

werden sollen, da nicht nur Pamphos bei Pausanias und der Hymnograph in

Beziehung auf die Legende des Brunnens genau ubereinstimmen ,
sondern auch

schon der Name >na§Slviov selbst eine blumenreiche Umgebung andeutet, wie

Strabo beweist, wo er von dem paphlagonischen Parthenios spricht S. 543:

ttorafxos hd xagiuv dv&v,guv pepopevos xal Id tovtq rod oriparas tovtov

tstvxWus. Dies passt auch auf den Parthenios in Pisatis. Parthenion ist

also gleichbedeutend mit Anthinon. Von den attischen Brunnen wird uberdiess

1} Dieselbe Anschauung findet sich auch in den Ausdrucken neuerer Sprachen
,
wie

id-water.' Ygl. Robinson Palastina III, 2 S. 659 uber ras el-'Ain,

•on dem Tyras mit Wasser versorgt wurde. Saulcy Voyage
Quellhaupt

den Quellenort,*von

autour de la mer morte I, p. 67.

U2

b
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ausdriicklich bezeugt, dass sie mit Veilchen umpflanzt zu werden pflegten

(jomct r\ 7f§os tu (figsctTt Aristoph. Frieden 575). Die Blumen wurden

benutzt, die Brunnen zu schmiicken, wie Varro von den romischen Brunnen-

festen, den Fontanalien, meldet (in fontes coronas iaciunt et puteos coronant

VI, 22). Von der gleichen Sitte der Hellenen zeugen die in die Eurotas-

und Alpheiosquellen geworfenen Kranze, von denen Strabon S. 227 spricht.

Naturmale von so ausgezeichneter Bedeutung, wie die Quellen ansehn-

licher Fliisse, wurden bei den Allen mit Denkmalern und Inschriften ausge-

stattet, welche bezeugen sollten, dass die Menschen die Gaben der Gotter

anzuerkennen wiissten. Beispiele finden wir bei den Persern, welche mit

besonderem Eifer die Strome ehrten. Als Dareios vom Bosporos aus an den

Tearos gelangte und seine acht und dreissig Quellen aus dem Felsen dringen

sah, stellte er ein inscbriftliches Denkmal auf, um sein Wohlgefallen uber den

schonen Strom zu bezeugen, der das edelste und beste Wasser unter alien

Fliissen habe, wie er selbst, Dareios, des Hystaspes Sohn, der Edelste und

Beste unter alien Menschenkindern sei. Herod. IV, 91. Die Griechen stellten

besonders an solchen Platzen Denkmaler auf, wo sie das Wasser am Gebirgs-

abhange auffmgen, um es zu ihren stadtischen Zwecken zu verwenden. Ein

solches Denkmal war der Altar des Acheloos, welchen Theagenes in Rhus

errichtete, oberhalb Megara, wo die Quellen hervorsprudelten, welche der

Tyrann in einem Kanale nach der Stadt leitete, wo sie den prachtvollen

Marktbrunnen speisten. Paus. I, 40, 1; 41, 2. Ein ganz entsprechendes

Denkmal hat sich in Epirus erhalten, 30 engl. Meilen von Nikopolis, wo

die von Leake (Transactions of the Royal Society of Litterature. Second Series.

Vol.11, p. 236) herausgegebene Inschrift gefunden worden ist:

iiPiinanoTAMa
KA0IEP 2ANETXA

t

Der Stein ist in einer Wasserleitung eingemauert, deren ansehnliche
• •

Uberreste, jetzt xaixoi§cits genannt, sich in doppelter Bogenstellung erhalten

haben, inmitten einer wilden Berggegend, wo die beiden Hauptarme des

Flusses von Luro (den Leake ohne hinlanglichen Grund Charadros nannte)

sich vereinigen. Plan und Beschreibung der Ruine gfebt Leake in seinen

Travels in Northern Greece I, S. 260. Zwei Aquadukte sind durch die tiefe
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Schlucht gebaut worden. welche am rechten Ufer derselben in spitzera Winkel

zusammenlreffen, urn das vereinigte Wasser nach Nikopolis zu fiihren. Die

Hauptleitung wurde durch eine Quelle gespeist, welche in der Kirche des

Dorfs Hagios Georgios entspringt und jetzt wieder regellos die Abhange der

Felsschlucht hinunterstiirzt. Die Inschrift stammt wie das Bauvverk, dem sie

angehort, aus der Kaiserzeit. Denn Augustus war es, welcher zum Andenken

seines Seesiegs die Stadt grundete, von welcher die ganze Umgegend, deren

Bewohner in den neuen Mittelpunkt zusammengezogen wurden, den Nameu

Nikopolis erhielt. Da die Inschrift nur in einem Bruchstiicke erhalten ist, so

S b sie von Anfang an, als eine d

wanze Bauvverk betreifende Dedikationsinschrift, in die Wasserleitung einge-

mauert war, oder ob sie einem besonderen Denkmale angehorte, welches,

wie der Acheloosaltar in Rhus, der Verehrung des Flussgottes gewidmet war.

In diesem Falle wiirde man die Inschrift etwa so erganzen konnen: [ctya^if

tv%t ol SeTves {ol NtKOTToXirctil) rov Qoofjov] 'Clgarta Worafxca xa$i€§[a>]crctv

s. Es war dann ein Altar, an welchem

ich zufliesseuden VVohlthaten des VVasser-

ctlgiaTypiopli oder i

Svaicti sv%ctgtUTr\g

gottes dargebracht wurden. Dass rov Qoj/uov auch fehlen kann, zeigt die

Inschrift des delischen Altars im C. L n. 2305. Uber den Gebrauch von

Xagiarigtov , evt%a§ ia
i-y

'§
iov und evxttgiaretv bei Weibgescbenken siebe Bockh

C. I. Gr. I, p. 888 und Franz Elementa Ep. Gr. p. 375.

Die Inschrift ist trotz ihrer argen Verstummelung in mehrfacher Hinsicht

lehrreich. Sie zeigt zunachst, dass die Quelle von Hagios Georgios als die

Hauptquelle des ganzen Flusses angesehen wurde, obwohl die Schlucht des-

selben sich stundenweit oberhalb der Quelle hinauf erstreckt. Dies stimmt

durchaus mit der Sitte der Griechen uberein, nicht die fernsten und hdchsten

Wasseradern als den Ursprung des Flusses anzusehen, sondern die wasser-

reichste- ein Sprachgebrauch , welcher der Natur eines Landes, in dem die

oberen Flussthaler so hautig trocken liegen, vollkommen entspricht. Daher

bei den heuti Vgl

geographiques sur les mines de la Moree p. 107. Aber auch unter ver-

schiedenen, perennirenden Zuflussen wird in der Regel der starkste, wenn

er auch schon in einen ansehnlich angewachsenen Fluss einmundet, als die
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' »

namengebende Flussquelle angesehen, wie sich dies am deutlichsten an dem

messenischen Panisos und dem phokischen Kephisos zeigt. Diese fiir uns

befremdliche Ausdrucksweise hangt mit der Vorstellung der Alten zusammen,

nach welcher das ganze Thalgebiet, welches ein Fluss durchstromt, als das

Eigenthum desselben, als die 7roTcc^/a, angesehn wurde. Vergl. Strabons

Ansicht von Aegypten p. 32 und 789. So ist der bootische Asopos der Ur-

heber des ganzen Thalgrundes Q/rotuv rrjv 'Acuit'iav %u§ttv Strab. 382),

den er innerlich durchdringt, alles Wasser, das in demselben aufsprudelt,

kommt also von berechtiet, die machtiffste d

verschiedenen Quellen ohne Riicksicht auf ihre hohere oder tiefere Lage als

das eigentliche caput fluvii anzusehen. Aus dieser Anschauung der Alten

erklart sich auch , wie man die Quellen und ihre Nymphen als ^ochter des

Flusses betrachten konnte Qx§Hva.i Svyctrtges Trora/xoov Anecd. Cramer. II,

453), selbst solche Quellen, welche sich gar nicht mit dem Hauptflusse ver-

einigen. Am auffallendsten zeigt sich dies bei der Oeroe, welche ihre eigene

Thalrinne und Miindung hat und dennoch des Asopos Tochter heisst. Herod.

IX, 51. Entweder werden nun Fluss und Quelle als besondere Wesen be-

trachtet, wie bei Homer (II. 20, 7ff.) die XioTctfxol von den Nymphen getrennt

werden (al
1

r aXaea xctXd rsfxavrcu xal Tryyds Ttora^oov^j oder die Haupt-

quellen werden als die aus dem Boden sich erhebenden [sirlte\\oper

o

l

Dion. Per, 298) Flussgotter betrachtet und selbst TTorafJLoi genannt. Dies

war um so naturlicher, da itorov auch von der Quelle gebrauchlich ist

(Meineke zu Theokrit S. 290) und Ttoramos wahrscheinlich das siisse Wasser

bezeicbnet. Ahrens De graec. ling. dial. I. p. 82.

So ist also auch in der epirotischen Inschrift Oropos als Name von

Quell und Fluss anzusehen; es ist der alte Name des heutigen Luro, und dar-

nach kann auch die Stadt Oropos bestimmt werden, welche Stephanus als

fiinfte dieses Namens anfiihrt £v QevrrguTicz, mit dem einer spateren Hand

zugehorenden Zusatze: %yovv kv Kixonoksi. Denn unweit der Quelle von

H. Georgios liegen die Ruinen einer alten Stadt bei dem heutigen Ferekisi,

auf einer Hohe, welche die ganze Umgegend beherrscht. Die Stadt hatte

also, wie Theisoa, Thelpusa, Thurioi, Pagasai, Sy ban's (Subur, Stromung,

nach Movers Colonieen der Phon. S. 344. 645), Pisa (Tranke nach G. Curtius
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Grundziige der Gr. Etymol. I, S. 245), Ortygia, Salmakis u. a., von der be-

nachbarten Quelle ihren Namen x
).

Wenn Oropos aber ursprunglich ein Flussname ist, so erklart sich auch

um so passender eine Gruppe in dem vom alteren Philoslratos (I, 27) be-

schriebenen Bilde des Amphiaraion: 'Oropos als Jungling unter den Meerfrauen.'

Hier einen Ortsgenius, als Personitikation der gleichnamigen Stadt, anzunehmen

ist bedenklicb und wird sich schwerlich durch eine analoge Darstellung erlau-

tern lassen. Denn mit dem von Welcker zu Philostr. S. 370 angefiihrten

Isthmos hat es doch eine andere Bewandtniss. Flussgotter dagegen linden

wir baufi^ als Gespielen und Geliebte der Seenymphen, wie unter and

die Sage von dem Knaben Selemnos und der Argyra bei Paus. VII, 23, 1

beweist. Ich vermuthe daher, dass unter den vielen Quellen und Bachen,

welche die Gegend des Amphiaraion auszeichnen, ein Gewiisser war, welches

den Namen Oropos fiihrte, und zwar wahrscheinlich der ansehnliche Bach,

welcher nahe unter dem Tempel voriiber fliesst und dann durch ein tiefes

Thai die Kustenebene nordlich von Kalamo erreicht. Dann gehort seine Ge-

stalt recht eigentlich in den Kreis der von Philostrat beschriebenen Darstellung

hinein. Vergl. Preller Oropos in den Berichten der phil. hist. CI. der K. Sachs.

Ges. der Wiss. 1852. S. 144.

Abgesehen von der allgemeinen Heiligkeit des lebendigen Quellvvassers

hatten gewisse Quellen einen besondern Charakter der Weihe, so weit sie

Raumes Fluss in Lebadeia

halb ein heiliges Wasser, welches zu den Gebrauchen des Trophonioskultus

benutzt wurde, und hiess als solches Herkynna Cwahrscheinlich von sgxos,

weil es das Alsos des Zeus Trophonios von der Stadt trennte); unterhalb

des Alsos war es ein profanes Gewasser und erhielt den Namen Probatia.

So hiess der Gortynios an seiner Quelle Lusios, weil hier das Zeuskind ge-

badet sein sollte. Paus. VIII, 28. So war das Nymphenhaus der schonquellen-

den Tilphosa von einem Alsos umgeben und mit Altaren ausgestattet
,

ein

Xfieos itfff^ CHymn- Ap. Pyth. 66) , wahrend der untere Abfluss als Tranke

l^Unter n^ugriechischen Ortsnamen gehort in diese Reihe Mauromati 'Schwarz-

auglein', ein Name, welcher ursprunglich der Quelle von Messene zukommt.

ithar aL hildlictien Ausdruck siehe Pott Quin. und vigesim. Zahlmethode S.238.
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far die Rosse und Maulthiere diente. Die genaueste Scheidung (inden wir bei

dem umbrischen Clitumnus, wo eine Brucke die Granzlinie bildete zwischen

dem Heiligen und Profanen. Plin. Ep. VIII, 8. Es konnte auch eine Quelle,

welche fruher den Bedurfnissen des Lebens gedient hatte, durch einen be-

sondern Akt dem Gebrauche entzogen werden. Das geschah unter den

Pisistratiden mit der Kalirrhoe, als bei der zunehmenden Durre des Bodens

ihr Wasser immer sparlicher wurde, und die Stadt inzwischen durch Brunnen

und unterirdische Leitungen hinlanglich versorgt worden war. Die griechische

Kunst bezeichnete eine solche Weihung durch Ausstattung der Quelle rait

wie Paus. II, 27 den Brunnen des Epidaurischen
I

\l7t& Sscts dfcict

xiovzs. Solche

hieratischer Architel

Heiligthums als eine xgnwi rco re KCtl XOa/JLU) TO) X

beschreibt

;

36, 10: qqq(Lqs xal dvi%ovT£S top o§o(p

Brunnenhauser erscheinen in ihrem vollen Schmuck auf griechischen Vasen-

bildem (^Gerhard Arch. Zeitung II, T. 18). Baumpflanzungen, wie die Platane

Agamemnons an der Kastalia, Weihgeschenke, welche die vieljahrige Ver-

ehrung bezeugen, und Inschriften kommen dazu, die Heiligkeit der Quelle

auszudriicken.

In landlicher Umgebung, wo keine weitere Kunst angewendet ist, geniigt

ein einfaches Nv/xtyoZv legov, wie es in der Nyraphengrotle von Siphnos ein-

gemeisselt gewesen zu sein scheint. C. I. Gr. n, 2423c. Doch ist nur das

erste Wort NT4>EON
Quellen, die Ttnyai ode

MP her n S b die natiirlichen

fontes

,

Lucretius I, 232 nennt, mit

einem Saulendache ausgestattet

,

so wird dies in Inschriften bezeugt. Denn

diese Ausstattung ist unter der cLvctSeuis verstanden, wTenn es in der Inschrift

aus Branchidae n. 2885. b. v. 12 heisst: xal to vficog sx tuv t&cap [dvsSyxe

ro7s] SsoTs, und ganz entsprechend lautet das Inschriftfragment aus Stura in

Euboia, das Rangabe (Memoire sur 1'Eubee p. 223) und Bursian (Quaest. Eub. p. 49)

ben haben Man liest 'O\iu§o[s] OXtywgos), YictXXitjrgctTos

<t>i\ojTa<iy[sj , [ijegoTrowaavTss dvsSecrav ryv xgyvyv 'AaxXyyr«2 , '{sgagxos

snoei. Die Weihung erfolgte also nach einer feierlichen Opferhandl

1) Was die Schreibung des Worts betriftl, so sind die Namen Nt^odwpo.c und

Svwe zu vergleichen. C. I n. 3155. 8 und 7079. Keil Anal. Ep. p. 173.
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welcher dadurch eine besondere Bedeutung verliehen wurde, dass fortan der

Brunnen nicht mehr zu profanen Zwecken benutzt werden sollte. Zu ver-

gleichen ist die Dedikalion der kampanischen Heilquellen, welche Sulla nebst

den umliegenden Grundstiicken der Gottin Diana vveihte und die Urkunde der

Schenkung an der Terapelpfoste wie in der Cella anschreiben Hess. Veil.

Paterc. II 25. Die Hymettosgrotte bei Vari mit ihren Inschriften (C. I. Gr.

459; vgl. Vischer Erinner. aus Griech. S. 60) zeigt, wie den wasserspenden-

den Nymphen von ihren Verehrern ganze Heiiigthiimer im Schosse der Berge

nebst vorliegenden Gartenpflanzungen geweiht wurden QAgx^Pos ° Qygctios

xctTtov Nvfjtfpats s$vTevaev~). Auf einen solchen Nymphengarten bezieht sich

auch das Epigramm der Anthol. IX, 329.

Wie aber Archedamos den Grottenbau am Hymettos zum Andenken

seines Verkehrs mit den Nymphen gestiftet hat, so hat auch ein gewisser

Eutychianos bei Erythrai aus gleicbem Anlasse eine ganz ahnliche Stiftung

gemacht und zugleich eine Quelle geweiht, wie die

Le Bas in der ersten Lieferung seines archaologisch

Inschrift bezeugt, welche

m Reisewerks liber Grie-

chenland und Kleinasien n. 58 herausgegeben hat. Sie gehort der spateren

Kaiserzeit an und zeigt in Schrift und Stil einen sehr verderbten Geschmack;

sie ist aber merkwurdig als ein Denkmal des Cultus der erythraischen Sibylle.

Was die Form betrifft, so erkennt man deutiich, dass es Verse sein sollen;

aber es kommen nicht nur einzelne Verstosse vor, wie dyaXofxevos, Evtv-

Xictvos, dyogapopos, sondern in einigen Zeilen widerstreben die Worter, wie

der Steinmetz eingehauen hat, jeder metrischen Fugung. Es sind aber
sie

Zeilen wie wir auch in ahnlichen Widmungen (C. I. 5974) die Sieb

zahl finden; sechs Hexameter und ein Pentameter, wie dergleichen anomale

Pentameter in spaten Inschriften vorkommen , z. B. C. I. n. 4535. Nach dem

vorliegenden Texte lautet ie Inschrift

AyaSji t

Nvptyctis Nalxaiv dyctko^vos sv$a "ZifivWys,

elpwiis defects Evrvxiavos to -ndgoide

Sccrrdvctis kroifxQiS dyogctvcpos (fiXoTEifxos^

aix$u <T sv-^vx^s avv EvTvX'ctva tfctiSi iravir/ugidgxifl

5 8X TtQOCobuV ihloJV Tt\ TtaTQlh TO VO(ti§rrgoao

Hist.-Philol. Classe. Mil X
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(Pctibgvvh rs ygatycus sTtixoa^aas to avXistov

fAVIjfJOGWOV TOVTO TOlGlV sTteaaofjtevois )•

Eutychianos hatte also mit seinem Sohne gemeinschaftlich zwei Amter in

Erythrai nach einander bekleidet, die Irenarchie, die in den Inschriften der

spatern Kaiserzeit mehrfach vorkommt und zwar auch in dieser Form
: ei§v\vi\s

clqXeiv, wie C.I. HI, p. 1159, und dann die Agoranomie, wobei er sich

keine Aus°-aben zum Besten der Stadt hatte verdriessen lassen. Dann hat er

»/

©

dies Brunnenhaus geweiht, es mit Gemalden geschmuckt und die Grotte mit

neuer Kunst ausgestattet, und zwar an der Stelle, wo er sich der entziicken-

den Nahe der Nymphen erfreut hat. Auf ihren Dienst wird sich also auch

die Panegyris beziehen , als deren Vorsteher der jungere Eutychianos angefuhrt

wird, und da die Nymphen nach der Sibylle genannt werden, so sind wohl

keine anderen zu verstehen, als die, welche die beriihmte Sibyllengrotte des

Rorykon bewohnten. Vergl. Paus. X, 12, 7: 'Egv&gatoi $e K.wgvKcv ts

xakovfjtspov ogos xai kv tw oget GTryXatov ditotyaivovaij T€%dijvctt rvjv

'HgotyiXriv kv avru) Xiyovres, QeoSwgov $s kitixcagiov itoi^ivos xai vvptpw

Tcalba eivctt.

Die angefuhrten Inschriften beziehen sich auf die Weihung der ^uellen.

1) Auch in den unmetrischen Zeilen erkennt man deutlich die metrischen Bestand-

theile; sie mussen durch das Ungeschick des Steinmetzen durch einander ge-

worfen, wie auch durch Zusatze, Weglassungen und Auflosungen entstellt worden

sein. Am deutlichsten erscheint V. 4 Emvyjctvw als Einschiebsei. Ich glaube

daher, dass die Herstellung des ursprunglichen Textes, welche Freund Sauppe

mir in Vorschlag bringt, der Hauptsache nach unzweifelhaft ist:

tivftfputs vai'uotv dyaXoftsros ev&cc —ifi
f «*

E
yatoifioig (ianavaiotv vcyogttvofiog q>tXo%stfiog ,

aft-quo d' evWv%^^ °^ v naidl navr
t
yvgtagyrn

5 in ngonndtav idiwv %% nuxgidt [diJHavot] &ovdwg

qaidgvviv is ygarpirig STitxoofirjOug lavXiiov

fiV^ftoQWOV tovt [strut] zoiatv eneaaofievoto\_tv.

Nur des letzten Hexameters wegen trage ich Bedenken. avkietov (im Verse

dreisilbig; Lob. Paral. I, p. 28) ist Adjektiv von avXtov, hier substantivisch ge-

braucht. Vergl. Anth. Pal. VI, 334: avXta xut Nvjuqwv ugoc nayog.
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Andere Inschriften betreffen die Auffindung derselben. Denn die Entdeckung

einer reichhaltigen Wasserader ist eine Epoche in der Geschichte sudlicher

Lander. Darum wurde Herakles, der Begriinder einer umfassenden Landes-

kultur, auch als Quellenfinder geehrt (Plutarch, ed. Hutten XII, p. 31); der

Name des koischen Konigs Chalkon war gefeiert vvegen der Eroffnung der

Burinaquelle (Theocrit. VII, 6) und in Rom erwarb sich C. Plautius den

Ehrennamen Venox, weil er in Auffindung der Aqua Appia ein besonderes

Gliick bewahrt hatte (Frontin. de aquis c. 5). Man pflegte auch wohl

benachbarten Kapelle die Geschichte der Findung darzustellen (wie Frontin.

c. 10 bezeugt), oder durch ein Weihgeschenk darauf hinzuweisen. Auf ein

solches Weihgeschenk bezieht sich das scheme .Epigramm Platons in der Antho-

logie (VI, 43), welches den Frosch besingt, den Diener den Nymphen, der

den irrenden Wanderer an das Wasser gefiihrt habe. •

Eine griechische Steinschrift, auf die Entdeckung einer Quelle beziiglich,

hat man bei einem Mineralwasser unweit Pantikapaion gefunden; sie ist zuletzl

in den Antiquites du Bosphore (inscr. XX) heraus gegeben worden. Der

Stein ist oben abgebrochen und es ist nicht zu bezweifeln, dass in voran-

gehenden Distichen die Eigenschaften des heilkraftigen Wassers geschildert

waren. Schild

v\i]sqs 'Ac[7ro]y[p]yoi; evaefisos Kqtvos,

yati\s xctt n§o
t

/ . . "\ *
XvSoS KEIVCIXMV GXTJltTg 67t8X0VT0S o\ct

Kotys, des Aspurgos Sohn, ist als Zeitgenosse Neros bekannt (C. I. G

n. 2108 c); er herrschte zur Zeit der Quellenfindung iiber alle umwohnendt

Griecben, die Achaer Strabos (S. 406), welche hier W%«m genannt werde

*) Die Liicke der ersten Zeile hat der Herausgeber nach einer Vermuthung von

Prof. K. Keil erganzt, der iriiher mil Grafe: Mvp/^S aW*«lw las (Allgem.

Litt. Zeitung 1849 S.039). Auf dem Steine scheint aber deutlich EEANEAEIHEN

zu stehen. Man kiinnte also versucht sein, A I, was vor der Liicke steht, fur

M zu nehmen und UoiQ i*arifoi£t» zu lesen, wie Franz wollte. Dann wurde

der Ruhm der Ent.leckung auf Kotys selbst zuriickgefuhrt. Mciga Koivcg

ware so viel, wie Kazvg ^«'« foigu ignvede/l-er.

X2
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cxijTtTPa sTrt%ovTo$ scheint die richtigere Lesart zu sein statt der fruheren

dttixovroSy das sich auch nach Analogie von ev%w ctrtsxeiv rechtfertigen

liesse. Jacobs zur Anthol. Ill, S. 137. Eine andere griechische Inschrift, die

den Auffinder einer Quelle namhaft macht, aber aus spater, christlicher Zeit,

sah Barth bei Kios auf dem Wege nach Nicaea. Rhein. Museum 1849 S. 260.

Eine dritte Gattung von Inschriflen hat das Gemeinsame, dass sie den

Gottheiten, welchen die Quelle eigen ist, den Dank fur empfangene Wohl-

thaten abstatten. Sie finden sich nicht bloss bei eigentlichen Heilquellen,

sondern auch bei andern Gewassern, namentlich bei den durch Kalte ausge-

zeichneten. Denn man kann aus mancherlei Spuren erkennen, dass die Grie-

chen den heilsamen Einfluss des kalten Wassers sehr hoch schatzten. Der

Kydnos in Tarsos, der Ales bei Kolophon, der Melas bei Side und der

arkadische Gortynios waren in dieser Beziehung besonders beriihrnt Qa^lai to

vSajg Ttivofjtevov te xai Xovofxivovs dv&guTtovs ctvct'4/v%£i Paus. VIII, 28).

Aristeides dem Rhetor wurde von Asklepios mitten im Winter ein Fiussbad

verordnet ^Welcker Kl. Schriften. Ill, S. 145). Der Akesines hatte von der

Heilkraft seinen Namen (rtoTafxos els axeuiv (p&gcav Herod. VI, 90), und auch

der Flussname Akis wurde nur von ausnehmend kalten Gewassern gebraucht.

Meineke zu Theokrit S. 190. Auf die schonen Quellen von Arykanda in

Lycien bezieht sich die Inschrift im CI. 4316. f. : Zooai/uas o xaraXet(p^els

fjLVi\uo&o%os rov (3a)fjiQV rji ev€§y8Ticii Tryyji xcltcl ovag MoV%ou rov peyct-

XoTrgerreaTctTOv — — 'Agvxctp&as ccviar7jaa.

Von der sonstigen Ausstattung einer den Nymphen geheiligten Quelle

erhalten wir eine sehr anschauliche Vorstellung aus dem Epigramme der

Anthologie IX, 326: Tlsroys sx Siaaijs \bv%Qov xctreTtciXuevoP vScao, xaloots

xa\ Nvfjttysctjv Tfoifxepixct kpava u. s. w. *). Im Folgenden beschreibt der

Dichter, wie Meineke im Delectus poet. anth. Gr. S. 123 nachgewiesen hat,

die vom aufspritzenden Wasser benetzten, zahlreichen Votivfiguren, die xogo-

xoGfjua oder xogai (Plat. Phaedr. 230). Denn wie die Jungfrauen das Spiel-

1) Hier ist dioafg gegen das von Meineke vorgeschlagene kioo?;g festzuhalten.

Denn aus doppeltem, d. i. gespaltenem Felsen quillt ja so haufig das Bergwasser

herunter, wie z. B. bei der Kastalia, auf welche die Beschreibung wortlich passt.
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zeug ihrer Kindheit der Aphrodite fund auch diese wurde ja als Nymphe an

Quellen verehrt, wie am Ursprunge des Hyllikos Paus. II, 32, 7) und andern

Hochzeitsgottinnen weihten, so wurden auch die Heiliglhiimer der Nymphen,

deren Quellwasser vorzugsweise zu hochzeitlichem Gebrauche diente, mit sol-

chen Thon- und Holzpuppen reichlich ausgestattet. Vergl. 0. Jahn in Gerh.

Arch. Zeitung 1848 S. 240. Werthvollere Weihgeschenke wurden aber dtirch

besondere Aufschriflen den Gottheiten der Quelle zugeeignet, so z. B. die

Erzschale von Kyme (C. I. n. 5859) mit der Umschrift : Zuikos 'Ayc&wvos

Nvixtyciis ev%r\v. Ein grossartigeres Weihgeschenk war das Denkmal des

frommen und kunstliebenden Arztes Nikomedes aus Smyrna, wovon die Basis

mit doppelter Inschrift in den Thermen Trajans nufgefunden worden ist. C. I.

Gr. n, 5974. Ein Bildwerk des Boethos, Asklepios als Kind darstellend, hatte

Nikomedes aus seinem Besitze dem Gotte der Heilkunst geweiht, als ein

Schaustuck alterer Kunst zugleich und als einen Ausdruck des Danks fur

mehrfache Bewahrung vor Krankheit, die ihm in seinem gefahrlichen Berufe

von Seiten des Gottes zu TheiJ geworden war:

&i]X8 <T GfJtOV VOVGUV re xaxoov faciygict NlXG-

pri&ys xcii xsi§&v 3a7yuct Ttctkaiyavtuv,

auf der anderen Seite aber:

vya cT sv TwSe fadygict SHxev og&c&ai

iroWdxi aats 3ov\ct7s vqvgov ctXevctfjLeyQSi

aos $£§cL7ruv ev%yv oKiyv\v So<Tiv, olct SsgTciv

Ausser den sieben Distichen, welche auf beiden Seiten vertheilt sind, steht

noch auf jeder von ihnen eine Ueberschrif't als Widmung; einerseits: tw aooTiigi

'AaxXiiTttu (TMTgct xctt xagtarrigict N/*o/i»f<W o targos, andrerseits: rep

cc<ji\e7
'AaxXymw gJjgtqcl xai xaqiarrigia NixofjuHSys ^nvgvaios icirgos.

Dies Weihgeschenk war also eine Stiftung im Asklepiostempel und fiihrt

uns somit von den Quellen der Nymphen zu den eigentlichen Tempelquellen,

wo die Nymphen unter der Autoritat hoherer Gottheiten stehen. So erscheint

vor Allen Apollon als Herr der Najaden und empfangt die Huldigung fur .die

in ihrem Gewiisser gefundene Genesung. Ein Beispiel ist die Marmorinschrift,

welche 1851 in der Basilica Iulia gefunden, von Matranga im Bull. Inst. Arch.
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1853, S. 137, von Welcker im Rh. Mus. 1853, S. 155 und Gerhard im Arch.

Anzeiger 1854, S. 437 herausgegeben worden ist und so zu Jesen sein wird

:

dyps \qetgo[%o\cdV xoigavn NctiaSoov,

Scogop 'Tyefpos 8Te[y]£[e]v $ op dgyctXsys diro vox

civtos dpct£ vyirj Syxcto 7tgoa7r£X[d]a[a]s.

rtctai ydg [sv t8Xs]e(J(Jip 8fjio7s dva[(p\ctpSop STtsa

ovx wag 9 dXXd /jlscovs r\fxaros d^tyi Sgo/xovs
*

Ein gleiches Verhaltniss zwischen Apollon und den Nymphen bestand bei

den Mineralquellen von Vicarello am See von Bracciano, wo ausser den Ge-

fassen mit punktirter Inschrift 'Apollini et Nymphis' audi die Marmorbasis ge-

funden worden ist: ljegrik[ios] 'AttccXov '0/3as(?) 'ArtoWcovi kclt. ova§

'AtygoSeitTiEvs. Gerh. Archaol. Anzeiger 1852, S. 151. Arch. Zeitung 1855,

S. 127. 155.

Auch in einer Quelleninsehrift aus Attalia im C. I. n. 4341 f. p. 1159

finden wir Apollo nebst Artemis in eigenthiimlicher Verbindung mit den Nym-

phen. Sie lautet nach Franz' Erganzungen:

<J>o//3w xai xov§f\ 'AgTSfXiciii] eivexep Evxijs,

/xst^ov [or]»f[<ra]s t7r[X]til
aS]siaa[t]s iriiyaTs vtto Nv/utyajv,

ctfxtya) hitdis TfOTctfios Xayovcav §Ei[$}qQi,[s V7t]o[^EVOi —
Voran scheint dyaSji rv%y\ gestanden zu haben. Soviel aus dem Bruchstiick

zu erkennen ist, errichtete Orthagoras nach Bekleidung des Irenarchenamts (s.

S. 162) die Altare oder den Doppelaltar der delischen Gottheiten so, dass er

durch diesen Bau zugleich die Quellbache des Heiligthums eindammte, das

Ufer befestigte und die Gewasser in ein ordentliches Bett leitete.

Die zu den Heiligthiimern gehorigen Quellen standen unter besonderer

*) So unterscheidet auch Aristeides der Rhetor die Epiphanie des Heilgottes, vvelche

dem Kranken im wachen Zustande zu Theil wird, von den Traumvisionen (%u

/tier i/. %ov (fuvtoov nitowi', tu dh tij nofmij tmv ervnviiov- vgl. Welcker

Kl. Schriften HI, S. 148) und in einer christlichen Inschrift aus Ezra heisst es

von einer Erscheinung des h. Georg: tfavivtoe ov *u& vnvov, «/A« (fctvago^.

C. I. Gr. n. 8627.
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Aufsicht der Priester. Eine Inschrift aus Palmyra ira C. I. Gr. n. 4502 (A

v-^iaru), fxeyiaru xcti sTtyxou SooXavos ZyvoQiov . . t7rifjteXyrijs etigeSets

"Ktyxcts 7fyyijs vno 'letgiSctXov rov Seov rov @u}jov s£ Idiwv dveSyxev)

nennt einen Syrer von vornehmem Geschlechte (C. I. n. 4474), welcher von

dem Schutzgotte der Palmyrener selbst, also durch Orakel oder Auspicien,

zum Aufseher der Quelle Ephka bestellt worden ist. Auch in griechischem

Terapeldienste flnden wir priesterliche Beaufsichtigung der Quellen, namentlich

in Kyrene, wo an der Felswand, aus welcher das Wasser miindet, noch heute

die Linien des Tempelgiebels sichtbar sind, welcher einst die Wohnung der

Nymphe als ein heiliges Quellhaus bezeichnete, entsprechend dem dreisiiuligen

Marmorportale der Peirene auf Akrokorinth. Vgl. Barlh Wand< rungen durch

das punische und kyrenaische Kustenland S.

V

j Kustenland S. 425. Von der Wiederlierstellung

des Quellhauses durch einen priesterlichen Beamten zeugt die Felsinsclirift C.

I. Gr. n. 5134: Aiovvaios ^coret legstrevuv retv xgeivetv irteaxevaas.

angestellt ist die Jahreszahl L iy. Die inneren Wande des Felsganges, durch

welchen der Quellstrom ausfliesst, sind mit angeschriebenen Namenreihen dicht

bedeckt. Die verschiedenen Namengruppen sind von einander gesondert durch

des Apollopriesters (iirl legscas rov xrtarov AttoXXuvos)

unter dessen Amtsfiihrung die Einzelnen zum Zwecke gottesdienstlicher Hand-

lung oder neugieriger Besicbtigung die Wohnung der gefeierten Quellnymphe

betrejen hatten. Barth S. 491. In der messenischen Inschrift aus Karna-

sion betrifft ein besonderer Abschnitt der Tempelordnung die Quelle (jets xget-

va$ rets uvofjtctcpspcts Std rwv dgxetiwv eyygdtyuiv 'Ay'vets — rdv Inifui-

Xetetv extra Mvetaiurgaros sots av fa.
Z. 68). Die Quelle erscheint hier zu-

gleich als der Platz, an welchem die Opferschmause gehalten wurden, und an

dem, seiner besondern Heiligkeit wegen, eine Abtheilung der Tempelgelder

aufbewahrt wurde. Arcbaol. Anze 2er 1858, S. 255. Pausanias erwahnt diese

Quelle IV, 33, 4.

Wo das heilige Wasser vom Tempel entfernt war, musste es zur Rei-

nigung desselben und zur Vollziehung der Opfer- und Siihnungsgebrauche in

den Tempel getragen werden. Daraus bildete sich ein bestimmter Tempel-

dienst, namentlich bei solchen Heiligthumern , welche, wie die altesten des

Zeus, auf hohen Bergkuppen lagen. So wurde Tag fiir Tag aus der Klepsy-
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dra am Abhange von Ithome das Quellwasser zum Zeus Ithomatas hinaufge-

tragen. Paus. IV, 33, 1. Dass unter dieser Klepsydra nicht der Ausfluss der

Quelle am Fusse des Berges verstanden sei, glaube ieh noch immer, wenn

auch Vischer (Erinnerungen aus Griech. S. 448} in dem von Le Bas entdeok-

ten Grottenbaue unterhalb des Gipfels das Quellenhaus der Klepsydra nicht hat

erkennen konnen. Ohne Nachgrabungen wird sich diese Frage schwerlich

entscheiden lassen. Dem griechischen Lutrophorendienste sind die jiidischen

Gebrauche am Laubhiittenfeste zu vergleichen , auf welehe sich die Reden

Christi Joh. 7, 37 beziehen; denn auch in Jerusalem wurde aus der Quelle

Siloah das Wasser geholt und in den Hof des Tempels hinaufgetragen. Auch

eine Hierodulie mit Verpflichtung des Wassertragens zum Hause Gottes finden

wir im Buche Josua Kap. 9, wo den besiegten Gibeoniten dieser Dienst auf-

gelegt wird. So werden in Delphi die Tempeldiener zum Weihebrunnen der

Kastalia hinuntergeschickt (Eur. Ion. 94: dkk
9

a <&oil3ov AeXtyol &Spanes,

tols Kaarakias dgyvgoetSsTs Qaivere diva.* u. s. w.), und nachher sprengt

Ion aus goldner Kanne den Terapelboden mit dem unten geschopiten Wasser

(V. 146: %§vasojv <T kx rrevx&uv gi\pco yaias itayoivy civ aTroxsvovTcti K«-

(jTa'kicts divcti). Dreissig Jungtrauen, die Lykiaden, trugen, taglich sich ab-

losend, das Wasser in das Lykeiou (Hesych. s. v. A-vxidbes), und auch von

den Vestalinnen ist bekannt, dass sie nach Numas Ordnung aus der Egeria das

Reinigungswasser schdpften. Im Didymaion finden wir die Hydrophone als

eine hohe priesterliche Wurde, welehe mit Mysteriendienst verbunden war.

Die Inschriften von Branchidae fiihren eine Reihe von Stiftungen an, welehe

herriihren von vbootpegot 'AgTs/xitios, TsXiaacrai rriv vbgotyogiav evctgscTws

toTs TtoX'nais (C. I. Gr. 2885), und dass sie sich auch ins Besondere die

Versorgung des Heiligthums mit WT

asser angelegen sein liessen , bezeugt die

Inschrift zu Ehren der Hydrophore Theogenis 2885. b. (II. p. 1120), in der es

heisst V. 6: xctTtaxevctos &s — hetcl tup dSeXtyav xal (pg&ctTct xal

v&gelTctt] — — xal xgyvas Fvngoa^E t[ou vaovt — xat\ to v&ag ix tuv

t&lOJV [cLV&&1\X£ TOli] &£07s.

Wenn die Quelle bei Griechen und Romern als etvvas Jungfrauliches auf-

gefasst wird, so muss auch die Person, welehe das (Juell wasser tragt, einen

gleichen Charakter haben. So hatte Aphrodite in Sikyon ausser einer alteren
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Priesterin zur Bedienung eine TragShos legooivvyv STrsreicv s'xowct' \ovrgo-

(po$ov rr\v Trctgdsvov ovofictgovvi. Paus. II, 10. Audi bei der Besorgung

des Brautbades werden immer Knaben iind Madchen er\v;ilmt, and so ist niehts

natiirlicher, als dass die Lutrophorie ein bildlicher Ausdruck fiir die Jun^friiii-

lichkeit wurde. Auf diese Weise erkliirt sich am einfachslen das Symbol, mit

dem man bekanntlich das Grabmal unverheiralhet Verstorbener auszuslatten

pflegte (jtctts vSgiar t'xw °^ er Xovr§ct ns xofj^ovact Xovrgo^ogos vgl. Be-

cker Charikles HI, 301.). Dann begreift sich audi, vvie schon der Wasser-

krug aiJein diese symbolische Bedeutung haben konnte, wie Kuslalh. zu Ilias

p. 1293 bericbtet, wenn er auch den Sinn des Symbols nicht rirlilig angiebt

(_els svcisifciv tov on aXovros ra rvutyixct xa) ctyoros anewi) und Hesych,

s. v. Xovrgo(p6gct.

Eine andere Bewandtniss scheint es mit den VVasserkrugen im Grabe zu

baben. Die Freude an friscbem Quelhvasser, die hochste Freude der Slirbli-

cben auf Erden, soil ihnen auch im Hades nicht fehlen. Darum werden in al-

ien Schilderungen der Unterwelt die Quellen der elysischen Gelilde gepriesen

(Aeschin. Dial. ed. Fischer p. 164.). Genaueres giebt die Inscbrift auf dem

Goldbleche, welches in einem Grabe bei Petilia gefunden vvorden ist (C.I. 5772).

Hier wird dem Verstorbenen als trostender Spruch die Verheissung mitgegeben,

er werde gleich am Eingange des Schattenreichs zur Linken eine Quelle lin-,_,.v,.v-«. ».." »""©

den, «on einer Cypresse beschattet. Von ihr solle er aber nicht trinken, son-

dern von dem zweiten Brunnen, den er Gnden werde, dem frischen Brunnen

der Mnemosyne, welcher von unsterblichen Wachtern gehutet werde. Sie wiir-

den seiner verschmachtenden Seele von dem gottlichen Wasser mittheilen und

dann wiirde er in die Gemeinschaft der Heroen eintreten. Was hier in mysti-

sche Lehrform eingekleidet ist, erscheint als einfacher Wunsch, den' Todten

nacbgerufen, in mehreren Inschriften; so im C.I. 6256: -^vxgov v&ag holy aoi

civet?; svtgoov 'AtSuvevs, und n. 6562: &oiq aoi o "Oaigis to -^vx§ov vdcag. Es

gehort dies zu dem Zustande des vollkommnen Wohlseins, welcher als das

evyLvxw t*£TX T™ 'Offlgtks in den Mysterien verheissen wurde. Schopf-

kelle und f beziiglichen Symbole agyptischer K

Zoega de obel. p. 306. Bottiger Archaologie der Malerei S. 60. Gl

cheii Sinn hat auch der Wasserkrug

Hist.-Philol. Classe. VIII.

Andeutung erwuusebter

Y
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Erquickung neben Symbolen des Todes und der Unsterblichkeit auf Gemmen

findet (Miinter Antiq. Abhandlungen S. 240), und demgemass wird man wohl

berechtigt sein, auch bei den Hydrien, wie bei den anderen Vorraths- und

Trinkgefassen , welche dem Verstorbenen mit in das Grab gegeben werden,

eine gleiche Beziehung vorauszusetzen. Es soil ausgedriickt werden, dass

auch der Todte fortfahre, sich an Trank und Bad zu erfreuen (\ovt§o7s ds-

vdotaiv dSvglofxcLi], wie C. I. 6322 zu lesen sein wird). Eine solche sym-

bolische Mitgabe von Wasser wiirde in einer Grabschrift geradezu ausgespro-

chen sein, wenn man C. I. 6267 V. 10 mit Sicherheit lesen diirfte: ravrtw

tyjv ctyiXw STro'ttiact StfTtfS as $i\foas, -^vxi ^-vj/oierji \J/u%£oV v$ug fxe-

TCL&QVS *).

Wird das Quellwasser durch kiinstliche Anlagen dem Heiligthume gena-
|

hert, so ist die Wasserleitung ein zum Kultus gehdriges Werk und wird durch
r

Inschriften als ein den Gottern bezeichnet. So fuhrte Ditas

lesbischen Warmquellen von Kenchreai in das Heiligthum der Artemis, welche

als Thermia bei den Mitylenaern eine ausgezeichnete Verehrung genoss. Von

der Widmungsinschrift sind die Worte erhalten (CI. 2172): ngdvav (aolisch:

xgdvvav) xat to v&gaywyiov dno Keyx8s* v 'Agrifjudi Qegpic? svctxoo)

Aims. Wahrscheinlich ist auch der Altar C. I. 5941 mit der Inschrift: $ed

AgTSfxih AvkihO~) ^wreiga Avg. 'EXTttveixq der H ©

*) METAAEC stebt in der schlechten Abschrift bei Montfaucon. Franz: fwadof.

was ohne Anrufung eines Gottes keinen Sinn giebt. — Auf das Todtenbad be-

ziehen sich nach meiner Ansicht auch die Oelflaschchen, welche bei der Aus-

stellung der Todten wie bei der Bestattung vorzugsweise im Gebrauche waren.

Wenn wir also die Gefasse im Grabe nicht als schmuckenden Hausrath, sondern
m

als einen symbolischen Ausdruck fortdauernder Lebensfreude auffassen, so wiirde

dadurch der Sinn, welcher der Ausstattung der Graber zu Grunde liegt, klarer

zu Tage treten. Wie wenig daruber bisher ermittelt war, sprechen 0. Jahn

Vasensammlung K. Ludwigs S. LXXXVI und Gerhard Arch. Zeitung 1855, S. 107

offen aus. — Auch in christlichen Grabschriften kommen, wenn auch in ganz

anderer Auffassung, die vdaxa o'ivua vor, deren sich die Seele erlreut. So

auf dem Denkmal von Autun. In der Inschrift aus Krommyon (Arch. Zeitung

1844, S. 296. Vischer Erinneruhgen S. 229): &d]ooiQutvc pifata n^ydg tig

iitdc bezeichnet die Quelle wohl den Ursprung.
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temis geweiht. Der Name Kenchreai kommt mehrfach vor, und sovvohl das

ische (Teloponn. II, 564), als auch das korinthische ist durch Quellen

ausgezeichnet. Auch in Smyrna haben sich die Triimmer einer geweihten

Wasserleitung erhalten, mit der Inschrift (C. I. 3146): eieax9& v<Lp en)

tov Aid top 'Axga7ov en} OvXnlov Tgcuavov. Es ist der Vater des Kaisers.

Ueber Zeus Akraios s. Keil im Philol. 1854, S. 454. In der Inschrift aus

Karnasion (Arch. Anzeiger 1858, S. 255) wird dem Agoranomen die Auf-

sicht uber die Wasserleitungen anbefohlen, auf dass zur Festzeit Niemand die-

selben beschadige (£%£rw Sh enifxekeictv o dyogavoftos xai vneg tov vbaTos

onus xcctx tov tcls naiyyvgtos %govov /x^els xaxonotji mte . . . AHMA
(to nXij/uctl irkUpa, nXvgufxa Hesych. also Wasserreservoir, aus dem die

Kanale gespeist wurden) /j^te tovs o'%£tovs, /xyite clv ti ciWo x<xtci<txev-

acSy ev tu hgu %dgiv tov Metros'). Das Ausfiihrlichste, was in alten Ur-

kunden uber die Versorgung eines Tempels mit Wasser vorkommt , enthalt die

Trozenische Inschrift, welche von Rangabe Ant. Hell. II, 785, und von Pit-

takis in der Arch. Ephem. XL n. 2581 herausgegeben , und dann von Bursian

im Rhein. Mus. 1857, S. 321 ff. behandelt worden ist. Leider ist aber der

Zustand des Steines der Art, dass ein zusammenhai

mofflich ist. Hier wird unter den Arbeiten , fur welche laut der Inschrift Geld

bffentlicher Kasse gezahlt worden ist, ein Quellbau erwahnt, welcher das

oberhalb des Tempels entspringende Wasser einfassen und es dann durch Ka-

nale und Rohren in den Tempelhof leiten sollte, so dass es hier in den heiligen

Brunnen aufsprudeln und die Perirrhanterien fullen konnte. Die Hauptquellen

werden hier mit dem Worte gugvai (scaturrigines), das Ableiten derselben

aus ihrem natiirlichen Laufe wird mit dem Ausdruck gugvas rds vneg tov

gendes Yerstandmss un-

aus

Bestimmung
lagov nagrafxstv bezeichnet.

Eine Verbindung von religioser Widmung und gemeinnutziger

fanden wir schon oben in der erythraischen Inschrift, deren Urheber zugleich

den Nymphen huldigte und der Vaterstadt sich nulzlich erweisen wollte

nargtii to v&ug). So wird der Imperatorenkultus mit dem stadtischen In

in der Inschrift n. 1730 : ®so7s ^E0a<jro7s xai rn no\et tv

xgtvi\r xai rd Ttgos tovs ^adf^ovs xa.) to enoixiov 'Eevoxgarns xai Kv/xa-

ghcts dv&vxav in tup Ih'uav xai ryv tov v<W elcayuyvv. Nach der
* '

Y2

i
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Abschrift von Rangabe Ant. Hellen. II, p. 780 kann man in der ersten

Reihe auch ret nsg) tovs @ct$fjovs vermuthen. Die Inschrift findet sich in der

Umfassungsmauer des beriihmten Klosters des h. Lukas, das wahrscheinlich an

der Stelle des Demetertempels von Stiris steht. Nach diesera Heiligthume

scheint also der Kanal gefiihrt worden zu sein, denn ein eigentlicher Aqua-

dukt ist hier nie gewesen. Es musste immer zur Quelle hinabgestiegen wer-

Qsv 7t6T§ctis ogugvyfuevYi xcti dgvovTcti xcltiovtes Paus

35, 5); daher vverden auch die (wahrscheinlich vergitterten) Stufen erwahnt.

Von solcher Quellenlage sagt der Schol. zu Theocr. VII: vbctTos o tokos kv-

$oijvx& Viele alte Quellgebaude waren dieser Art, wie Paus. II, 35 angiebt:

\vy\ aty'ohga. dg%aict , ss cis ctvTtjv ov (pavegus to vb&g xciteigiv, sttiXei-xgr\vy\

Ttoi $ ovx dv tTots, ovc? tl itciVTES xctTctQctVTES vSgsvcovTai &j* ctvTijs. ein

Zusatz, der in Griechenland am wenigsten iiberflussig war, wie wir aus De-

mosthenes de Symm. §. 30 sehen : xal ydg tccs xgyvcts xcti to. (PgsctTct sitt-

Xei7T8iv TfstyvxEv, kdv tis dit ctvTwv dSgcct xcti itoWct kctfAQctvy. Dass aber

auch solche tiefliegende Brunnen, wie der von Stiris, durch ihre kiinstlerische

Ausstattung sehenswerth sein konnten, bezeugt Paus. IX, 38 von dem Brunnen

der Orchomenier, der in der Nahe des Charitenheiligthums gewiss noch aufge-

I'unden werden konnte.

Der Brunneninschrift von Stiris ganz verwandt nach Zeit und Form der

Fassunff ist die aus Cassaba zwischen Sardes und Smyrna im C. I. 3454

:

©

K\ctv<tfu> \Hctlactgi ^s&aaTuJ Vegixavixw t£ AvTOxgaTogi y xctToixict ix

toov lUoov 7Togcov Tcis xgrivcts xcti to sx^o%iov xcti tcl vSgayuyict xctSisgaj-

gev, 67tipe\v\$svTos 'AttccXou tov
'

'

AttclXov
'

AttoWupiov Kgctvtov. Hier

war eine von Sardes aus in der Kaiserzeit gegriindete Niederlassung , keine

Stadt, sondern ein offener Ort, der aber doch seine Laufbrunnen, seine Was-

serleitungen und sein Wasserbassin hatte.

Das Wasser, welches aus den Tempelquellen zugetragen oder durch

zugefiih diente zugleich die schalenformigen Gefasse zu fiill

aus denen sich die besprengten, welche zum Heiligthume eingehen wollten;

daher heisst die Besprengung in dem pythischen Spruche der Anthologie (XIV,

: vvptpctiov vcLixciTos a\l/a<r9at. Diese Gefasse oder Perirrhanterien, iiber

elche Botticher in der Tektonik Buch IV, S. 51 If. ausfubrlich gehandelt hat,
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sind auf Vasenbildern (namentlich Archaol. Zeitung 1849 N. 12) und Reliefs

(Botticher Baumkultus Tafel 18 Fig. 54) deutlich zu erkennen. Von solchen

Gefassen finden sich noch haufig die abgebrochnen Fiisse mit dorischen oder

ionischen Hohlkehlen in griechischen Kapellen, welche auf dem Platze alter

Heiligthiimer stehn; vgl. Leake Morea I, 498. Sie waren in grosser Zahl

vorhanden; sie bezeichneten die Granzen heiliger Bezirke and die versdiie-

denen Stationen auf dem Tempelwege. So stand auf der Akropolis gleich

oberhalb der Propylaen der Erzknabe des Lykios mit dem Weihwasser

1,23,5); bier war der Anfang der heiligen Riiumlichkeiten der inneren Burg.

Daneben war, wie an den Quellen, ein Steinsilz zum Ausruben; Silenos sollte

sich daselbst auf seiner Wanderung niedergelassen haben. Ausserdem Imlte

aber wieder jeder Tempel beim Eingange sein besonderes Weihwasser. Ge-

fasse dieser Art von kostbarem SlofFe und kunstvoller Arbeit waren besonders

beliebte Weihgeschenke. Sie trugen als Inschrift die Widmung an die Gott-

heit; eine gelalschte Inschrift war die des goldnen Perirrhanterion in Delphi,

welches den Namen der Lakedamonier trug, obgleich die Hauptsache daran

von Kroisos hernihrte. Herod. I, 51. Ein Weibgefass, zu religiosem Gebrauche

bestimmt, scheint auch die kleine Saule getragen zu haben, welche vor der

Kathedrale von Sorrento steht. C. I. n. 5869. Man liest mit einiger Sicherheit

nor die Worte: — Svydrvig OvtxTgti; Qsyrogat SeoTs [mV] Qdciv cxvty

Es war ein Weihgeschenk in einem der Phratriengebaude von Neapolis. C. I.

n. 5805.

Spruche, auf den Gebrauch des Weihwassers bezuglich, sind auch aus

der vorchristlichen Zeit vorhanden, wie namentlich jene Unterweisung der

Pythia (Anthol. XIV, 71), welche die Bedeutungslosigkeit einer bloss ausser-

lichen Reinigung den Besuchern des Heiligthums ernst und strenge vorhalt.

cos $o7s neitm (dgxsT vermuthet Jakobs) Qairj Kinds' dvdga bs $ t

ovX ctv 6 itds Vi^cti vdfxaaiv 'Clxectvos. Desto hautiger werden in der

byzantinischen Umschriften auf dem Rande der Wasserbecken ,
wie

bekannte, vor- wie nickwarts gelesen, gleichlautende Spruch: vt

dvowixarct, p% fxovav l^v CAnlhol. HI, 5. C. I. Gr. 8940).

Die Verehrung der Quellen gehort der altesten Religion der Grieche

an, jener Naturreligion , welche sie mit den verwandten Volkern des arische
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Slammes theilten. Die Quellnymphen sind im Besitze ihrer heiligen Statten

gewesen, ehe die Olympier ihre Altare aufgerichtet hatten; sie haben sich

gewehrt gegen das Ansehen der neuen Gotter, wie Telphusa gegen Apollon

fvgl. Maury Histoire des religions de la Grece ancienne I, S. 160); sie haben

sich zu ihnen in eine untergeordnete Stellung fiigen miissen, aber haben sie

am Ende lange iiberlebj. Quell- und Baumdienst auszurotten hat den Boten

des Christenthums am meisten Mtihe gemacht; der uralte Volksglaube an die

Nereiden lebt noch heute bei den Nachkommen der Hellenen, und die Kirehe

hat nichts Wirksameres thun konnen, als die altheiligen Naturmale auch ihrer-

seits anzuerkennen und der Verehrung derselben eine christliehe Richlung zu

geben. (Vergl. Rudorff iiber rom. Brunnenordnung in der Zeitschr. f. gesch.

Rechtsw. XV, S* 216). Daher sprudeln so manche Quellen, wie die oben

besprochene des Oropos, in der Mitte christlicher Kapellen hervor. Der

Mutter Gottes wurde selbst unter dem Namen der Qeoroxos *j Unjyti oder

if h ty Mj/yjj von Justinian ein Heiligthum vor den Mauern von Constantinopel

gegriindet. Auf der Marmortafel in der Markuskirche zu Venedig ist das

Biid der Jungfrau dargestellt und darunter die Inschrift des Kaisers Michael,

welche sich auf den von ihm angelegten Laufbrunnen bezieht. Sie ist in

den Monatsberichten der K. Preuss. Akad. der Wiss. 1855 S. 480 und im

C. I. Gr. 8706 herausgegeben.

Auch die antiken Wassergefasse und die Bauformen geweihter Brunnen

gingen in den Dienst der Kirehe iiber. Saulenhallen Qaroui (pgeaTixat) und

Lowenkopfe schmiickten den Brunnen in dem Atrium der H. Sophia und, wie

wir noch heute die Untersatze der alten Perirrhanterien in den Kapellen als.

Stiitzen des Altars verwendet linden, so wurden auch die Schalen aus Edel-

stein [(ptciXy IctuTtiSos sxto/jios ax§i}S Paul. Silent. S. 595), Marmor und Erz

durch christliehe Symbole und Bibelsprucbe (wie Jesaias XII, 3 und Psalm

XXIX, 3) geweiht, um als Weihwasser- und Taufbecken zu dienen. Ueber

diese Gefasse und ihre Inschriften handeit Paciaudi im sechszehnten Abschnitte

de sacris balneis. Vgl. C. I. 8726. 8758. 8938. 8939.

Endlich sind unter den Denkmalern, welche sich auf die den Nymphen

geweihten Quellen beziehen, auch die Graber mit ihren Inschriften zu erwah-

nen. Denn da man im Allgemeinen zu Grabstalten gem solche Plalze wahlte.

.,
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welche haufig besucht wurden und zum Verweilen einluden, so waren schon

aus diesem Grunde Quell- und Brunnenorte sehr beliebt. Dazu kommt der

vielbezeugte Wunsch der Alten, auch im Tode frisches Wasser in der Nahe

zu haben. Es werden also Brunnen zum Gedachtnisse Verstorbener errichtet

und init der Erinnerung des erfrischenden Trunkes, der deni Wanderer daselbst

zu Theii geworden, soil auch das Andenken des Bestatteten ihm im Sinne

bleiben. So das Epigramm des Nikias (Anthol. IX, 315. Meineke Del. p. 53):

l&ev vtt ctiyeiooiatv, sTtet xctfjies, sv<jolo od<Tct,

xal 7ti£ Sctaaov iojv Tti^ctxos dfxers§as
m

fjtvciGcti cih xgdvav xcti dnoTrgo&i, rdv iitl rlkkuj

^ifjios ctTrotp&ifjievu) ircu^l TrctgiSgvsrctt.

Das Quellgebaude wird zu Ehren des Todten mit Kranzen geschmuckt, wie

das zu Sagalassos in Pisidien, liber welchem sich noch ein Stuck der Inschriff

erhalten hat: — ix ruv tSiwv sTroiyae xal rovs are^dvovs virlg vlov At-

rdkov dvs&yxs. C.I. Gr. n. 4373c. Dazu kommt nun noch die Beziehung

auf die Nymphen als Todesgottinnen. Es war eine trostlichere Vorstellung,

wenn man sich verstorbene Kinder nicht als Beute des Todes, sondern als

einen Raub der Nymphen dachte Qn-cttSct ydg saSXyp rig-rtaaav us Tsgrcvri

Nctides, ov Qccvutos C. I. 6201, 19), welche immer die lieblichsten Gestalten

enlrafflten, wie den Hylas und den schonen Trasimenus. So wurde der Tod

zu einer auszeichnenden Gunst der Gotter (Chariton Aphr. Ill, 3), zu einer

Ehre, wie es in der Grabschrift der Philesia heisst: vvptyai xgwalai /us

avvygrtaactv ex Qioroto, xai Ta%a ftov Ti/uijs sllvexa tqvt* eiradov. C. I.

6293. Es ist darum nicht nothig, bei solchen Denkmalern an einen Tod des

Ertrinkens zu denken. Auch der Grabstein des Priskos (C. I. 997) stand

dy%ov Nvfxtpdcuv, cBev dgSsrai «<nVA£>?W (nacn Welcker Sylloge p. 15 >.

und nach Bockhs ansprecbender Vermuthung sind es hier die Oreaden, welche

als die Entfuhrerinnen des Knaben genannt werden (&J tote ydg /ue $axgvcei$

*Athis vv* 'Ogetdo-tv it&TC&tr). Denn als Beleg einer solchen Vorstellung,

den Welcker vermisst, kann doch wohl das Epigramm der Anthol. VII, 518

angesehen werden: 'Aaraxlhw top KgijTa, tov alirokov, vgnuae Kvptyii

££ ogeos' xal vvv tsgos 'Aaraxi^s «• »• w - H 'er wird a,so der Tod geradezu

als Apotheosis dargestellt. Eine besondere Bewandtniss hatte es mit dem
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Quellengrabe der Herophile, weil diese als Sibylle selbst ein den Nymphen

verwandtes Wesen war. Eine viereckige Herrae stand neben ihrem Grabe

im Smintheion und zur Linken stromte eine Quelle, die in einen Brimnen

gefasst und mit den Bildern der Nymphen geschmiickt war. So haben wir

auch in der erythraischen Inschrift die Nymphen mit der Sibylle vereinigt

uefunden. Pausan. X, 12, 6. Benaehbarte Quellen begunstigten endlich auch

die Pflanzungen, mit denen man die Graber zu schmiicken liebte; denn am

liebsten hatte man solche Blumen, die von einem wasserreichen Boden zeug-

ten. Vergl. C. I. n. 6789 : clv^ecl itoWd yspoiro vso^/uyito) ins Tvpfiu),

fxY\ (ocltqs avxpygV) M xctxcv aiyiirvgov, dW* I'ct xctl (jdfx^ovyj xcti

vctarivy vdQxi<JO'os 9 OviQie, xcti iteg) aov ntdvra ysvoiro gotta.

Was die fur den stadtischen Bedarf bestimmten Gewasser betrifft, so

verlangt Aristoteles, dass in wohl geordneten Stadten, wenn nicht alles

Wasser von gleicher Giite und in grosser Fiille vorhanden ware, das zur

Nahrung und das zu anderem Gebrauche bestimmte genau unterschieden werde

(Tolit. 113, 11 ed. Bekker 1855). Pausanias III, 25, 8 erzahlt, dass eine Quelle

bei Tainaron, friiher durch eine wunderbare Spiegelklarheit ausgezeichnet,

von einer Frau durch Abspiiien eines Kleides befleckt und fur alle Zeit ihrer

friiheren Eigenschaft verlustig gegangen sei. Welchen Werth die Alten auf

wohlgelegene Waschplatze legten, welche vor der Stadt an einem wasserreichen

Flusse in der Nahe seiner Miindung, wie in Scheria, oder am Burgabhange

unterhaib reichlicher Quellen, wie in Ilion, wo die breiten Felsgruben sich

das ganze Jahr hindurch von selbst mit fliessendem Wasser fullten, das be-

weisen die sorgfaltigen Beschreibungen in der Odyssee VI, 86 und Iiias

XXII, 153. Auch in der Inschrift von Akrai (C. I. 5430, 35J wird ein

stadtisches Grundstiick in der Nahe des offentlichen Waschpiatzes an^efuhrt

i^efjtSXiov tcot) TtXvvo7s). Die Athener hatten in alten Zeiten, wie noch

heute, ihre Wasche im Bette des Ilissos, wo derselbe unterimlb der Kalirrhoe

auch jetzt noch in der Regel Wasser zu haben pflegt und durch felsigen

Boden das Geschaft begunstigt. Vergl. Wordsworth Athens. 2 ed. p. 162.

Vischer Erinnerungen S. 190. Ein merkwiirdiges Kunst- und Schriftdenkmal

hat sich von der bier geiibten Thatigkeit der alten Athener erhalten, ein

Beweis, wie sie auch dem unscheinbarsten biirfferlichen Geschafte eine reliffiose
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Weihe und eine kunstlerische Bedeutung zu geben wussten. Es ist das Nani-

sche Relief, das vor hundert Jahren am Ilissos gefunden wurde und jelzt im

griechischen Saale des Berliner Museums aufbewahrt wird. Es ist mehrfach

abgebildet (Paciaudi Mon. Pelop. I, 207. Millin Gall. Myth. n. 327. Abh. der

K. Pr. Ak. d. W. 1846) und besprochen (von Scholl in den Arch. Mitth. aus

Griechenland S. 104 und Panofka in den Abh. der Akad. a. a. 0.), ohne dass
f

eine iiberzeuffende Erkliirung jjelung:en ware.O •3""""&

Die Bedeutung des Ganzen ist klar durch die beigesehriebene Inschrift

(CI. 455): ol TrXvtijs Kvfx<pais evfcdpevot dvtSsaav xcct $eo7s rtdoi, worauf

die Namen von elf Mannern folgen, welche llieils Metoken, llieils Freigela>sene

gewesen zu sein scheinen. Es sind die Mitglieder einer Innung, welche in

der bezeichneten Gegend die Wasche der Burger besorgten; denn es war

bekanntiich Gebrauch, alle Kleider hinaus in die Waschgruben zu schicken,

von wo man sie nach einiger Zeit wieder abholen liess. Machon bei Athen.

582, d. Sie wurden daselbst ihrer Beschaffenheit gemass behandelt, gewa-

schen oder gewalkt. Daher schwankt auch der Sprachgebrauch, und nach

Moris Attic, p. 242 war ttXvvsTs nur der altere, xvctfets der jungere atlische

Name derselben Leute, was mil dem Wechsel der attischen 3Iode, in Be-

auf den Gebrauch linnener und wollener Kleidung wohl uberein stimmt.

Vergl. Becker Charikles I

als der altere Name, auf

Urn so wahrscheinlicher ist es, dass irk

amtlichen Denkmale klassischer Zeit fd

Schrift schon jede Beziehung auf rdmische Kaiser zuriickweist), das

der Fullonen bezeichnet, von deren Thatigkeit das Wort kXvveiv i

\ < / / /

gewohnliche blieb, wie Athen. 484, a bezeugt: tcl tfxctTict tqvtw %§upe

gvwctri (sc. toJ ovguT) irkivovaip ol yva$

mit d

Die Darstellung zerfallt in zwei Theile. Oben ist das Lokal dargestellt

und den Naturkraften , welche der Arbeit dienstbar

sind. Ihnen ist daher auch in Folge eines Gelubdes, das wahrscheinlich in

der Zeit grosser Durre dargebracht war, das ganze Denkmal geweiht. Die

Nymphen in heil sind die Hauptpersonen ; es sind die Nymphe

des Ilissos und sie werden ehrenhalber von Apollon als Choregen gefuhrt.

Rechts spielt Pan ihnen auf; links sieht man die Maske des Acheloos, das

Symbol slromender Wasserfulle (vergl. Panofka uber den biirtigen Kopf auf

Hist.-Philol. Classe. VIII.
Z
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sie
Nymphenreliefs. Abh. der Berl. Ak. 1846). Von den Quellen, an denen

thatig sind, hiessen auch die romischen Walker Fontani. Mommsen Zeitschr.

f. ge°sch. Rechtsw. XV, S. 330. Die untere Halfte ist durch den Altar in der

Mitte als eine auf den Cultus bezugliche bezeichnet. Der Cultus aber kann

doch nur der Gottheit gelten, welche die Innung als die Vorsteherin ihres

Gewerbes ansah. Sie tragt kein anderes Attribut an sich, als einen frucht-

m Gegenstand, den sie in der rechten Hand halt; Panofka (S. 229)

erkannte eine citronenformige Frucht. Da sie grosser als eine gewohnliche

Citrone ist und die ganze, halb geoffnete, Hand fiillt, so wird man am rich-

tigsten an die Frucht der heutigen xt&gta Ccitrus decumana, rfXov nv&ixov nach

Fraas Flora CI. p. 85) denken. Die Friichte dieser Gattung hatten aber bei der

Behandlung der Wasche eine besondere Bedeutung. Theophrast bezeugt, dass

die itegnxd i ArtfJww rfXct benutzt wurden, nicht nur um den Kleidern

ahnlich

Rechten

dass

Wohlgeruch zu geben, sondern sie auch gegen Mottenfrass zu schutzen.

Hist. pi. IV, 42. Eine solche Frucht passt also sehr gut in die Hand der

Gottin, welcher die Wascher die feinere Ausbildung ihres Gewerbes dankten.

Ihr zur Seite steht als Gehiilfin eine kraftige weibliche Figur ;
sie tragt in der

Holz, von dem man schon aus der Art des Anfassens und Auf-

stiitzens sehen kann, dass es keine Fackel ist, wofiir man es genommen hat;

ein ahnliches stabformiges Holz halt sie in der Linken. Es scheinen dies nur

Geratbe zu sein zum Rollen und Schlagen der nassen Kleider, wie noch

heute an gleicher Stelle die Athenerinnen ihre Wasche schlagen, so

an den Felsufern des Ilissos weithin wiederhallt. Suchen wir nun den Namen

der sitzenden Gottheit, so hilft uns die Kunde, dass die romischen Fontani

oder Fullones in der Minerva als Ergane die Schutzpatronin ihres Gewerbes

ehrten (hanc cole, qui maculas laesis de vestibus aufers Ovid. Fast. HI, 821)

und ihr das Fest der Quinquatrien feierten. Vergl. Mommsen a. a. 0. Jahn

Arch. Ztg. 1854, S. 191. Dadurch tritt Athena in nahe Beziehung zu den

Nymphen und Quellen, und ihre Symbole, Eule sowohl wie Oelkranz, finden

wir in der Walkerwerkstatte des pompejanischen Bildes Mus. Borb. IVy.49, 50.

Wir werden deshalb in Athen nicht Anstand nehmen, die Stadtgottin, in der

hauslichen Gestalt der Ergane, als Vorsteherin der Waschergilde anzuerken-

nen und insofern sie auch in dieser Eigenschaft zu der stattlichen Erscheinung



GRIECHISCHE QUELL- UND BRDNNENINSCHRIFTEN. 179

der jungen Athener das Ihre beitragt (denn die Gewiinder wurden nicht nur

rein gemacht, sondern auch glanzend; vgl. Casaubon. zu Theoplir. Char. X, 4),

scheint es durchaus angemessen, dass die Wiischer, um die Bedeutung ihres

Gewerbes anschaulich zu machen, auf ihrem Votivsteine einen attischen Burger

abbildeten, welcher sich im Schntucke seiner wohl gepflegten Kleidung, vvie

bei einer Musterung, der Athena vorstellt. Indem er ein Ross fuhrt, wird

er als einer der Ritter bezeichnet, in denen feine attische Sitle sich am glan-

zendsten zeigte.

Die Gewasser, welche zum Trinken und Wasserschopfen dienten, waren

natiirlich aller Orten die besuchtesten Platze. An den Brunnen stellte man

darum die Statuen auf, denen man einen -aiisgezeiclineten Slandort geben

wollte, wie das Bild des Agrippa bei den Thermen in Mitylene (C.I. 2176);

bei den Wasserpliitzen der Kiiste Euboas schrieb Themistokles seine Auffor-

derung an die Ionier nieder, durch welche er sie bereden wollte, die per-

sische Sache zu verlassen. Her. VIII, 22. Eine Gegend, wo viele Brunnen

zusammen lagen, nannte man in Akrai <p§riTta, daher werden in Inschriften

Se/xeXia Ttor) tygijTiOis angefuhrt (C.I. n. 5430, 16, 18); vgl. den Namen

TIotioXoi cctto tQv $§£cLtu)V Str. 448. Auch kommt der Name 'Evvfyta fiir

eine wasserreiche Gegend vor, namentlich fur die Niederung vor der porta

Capena (Preller Rom. Myth. S. 509); man scheint selbst eine Nymphe dieses

Namens verehrt zu haben, wenn der Ligorischen Inschrift n. 5968 £E.vvb§l[a]

II. Tlctitigios Aovxiov UaTtigiov dmeXEvSegcs "K§oos civ&$r\xev) zu trauen ist.

Verschieden von den (pgectTiat oder senkrechten Schachten sind die

Wasserzuflusse und zum Ab

i Anlasre ich in der archaoloj

oder vVcVo/uoi, iiber

26 ff. gehandelt habe.

Noch anderer Art sind die schriig durch alte Burghohen gehauenen Giinge,

welche zu Wasserpliitzen hinabfiihrlen , die tief im Innern versteckt lagen.

Solche cvPiyyes und v&geTa. beschreibt Strabo S. 561 in seiner Vatersladt,

und diese bewunderungswurdigen Werke sind neuerdings von Hamilton (Re-

searches in Asia Minor I, p. 366 IF.) aufgefunden und untersucht worden.

Auch hat er ganz entsprechende Anlagen in andern alien Kastellen gefund

(vgl. Ritter Klein -Asien I, S. 169) und ich zweifle nicht, dass der Felsga

auf der Hohe von Munvchia (de port. Athen. p. 14) ein ahnliches Werk se

Z2
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Wo die Kanale iiberirdisch sind, werden sie zuweilen mit Inschriften

versehen, welche den Namen des darin fliessenden Wassers nennen. Doch

kommen dergleichen nur aus rdmischer Zeit vor; es sind Inschriften, welche

den Wasserweg vor Beschadigung und Usurpation schiitzen sollen. So sind die

srayrnaischen Inschriften n. 3146 Qix tov siaa%^svros vfiaros stt) tov Ala)

und 3147 (Tgal'avov vSctTOS cL-rtoxctTctaTctShTos u. s.w.) ohne Zweifel als

Aufschriften von Wasserkanalen zu betrachten. Die thdnernen Rohren werden

in der oben erwahnten trdzenischen Inschrift av\ol (avXaxes vhgotyogoi C. I.

5649. h.), genannt, ihre Legung avkoov sgixavcis (Jgnaats), und die gelie-

ferten Ziegel werden dem Fabrikanten nach Drachmen berechnet. Wasser-

rdhren von Erz erwahnt Diod. XII, 10. Die Grunder von Thurioi fanden
1

unweit Sybaris einen solchen aus alter Zeit stammenden Rohrenbrunnen und

machten ihn zum Mittelpunkte ihrer neuen Niederlassung. Denn da sie die

daselbst u£& (es 1st eigentlich der modul

fistulae adplicantur: Frontin. 36), sahen sie hier das mitgegebene Orakel erfullt

CftSTgu) vSug -rr'iPOVTES, dfJi£T§l $e fxoi&civ s&ovtes Bergk. Rel. Com. Alt. 53).

Eine schlecht erhaltene Inschrift aus dem sicilischen Neton n. 5467

lasst zweifelhaft, ob der in derselben erwahnte Queilhau zum Cultus in Bezie-

hung stehe oder nicht. Mit Sicherheit liest man nur: 'KevTogenreTvos xare-

axsvuxre (axevou f. axsvdfa wie in theraischen Inschriften) xgctvav. Voran

stehen zwei Namen, die Franz Evtvx$cis 'AyadoxXsiht liest; es folgt

EAEI, was Munter veranlasste eine Widmung an die Eileithyia anzunehmen,

deren Heiligthiimer sich haufig neben Stadtthoren und Thorbrunnen finden. In

Megara finden wir die Eileithyien neben den TtvXcti Nvfjtycides. Paus. I, 44.

Franz dachte daran 'EXevSsga als Namen der Quelle zu erganzen.

Von besonderer Wichtigkeit waren kiinstliche Brunnen in den Gymnasien,

urn hier die Bader zu versorgen und den Baumwuchs zu fdrdern. Theophrast

riihmt die Platane im Lykeion (tyjv xoltoL tov o%stov H. pi. I, 7, 4) und die

Bewasserung der Akademie gait fur eines der grossten Verdienste Kimons.

Vgl. Petersen das Gymnasium der Griechen 1858, S. 40. So wird in ei-

ner Inschrift aus der Zeit des Philippos Aridaios unter verschiedenen auf df-

fentliche Gymnasien beziiglichen Anlagen in Mylasa auch die xgiw r\ *[x%s-

ovaa to] vScjg els riv maXctioT§av erwahnt (C. I. 2692). Indem also die
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Laufbrunnen nach einem bestimmten Platze hin ausmiinden, geht der Begriff

in den der Wasserleitung uber; so wird Melon von Phrynichos (Mei-

neke Fragm. Com. II, 589) o rets xgivas aycov genannt; eine Andeulung,

welche Ullrich in den Beitragen zur Erkl. des Thukydides S. 87 mit Wahr-

scheinlichkeit auf die Ausdehnung der stadtischen Wasserleitungen nach dem

xgmvm

Peiraieus gedeutet hat, der zu Anfange des peloponnesischen Krieges nur Ci-

sternen hatte.

In Megara, das seit altester Zeit sich durch Wasserbaukunst auszeich-

nete, wie die Werke des Theagenes beweisen und die des Megareers Eupa-

linos, stellte im vierten Jahrhunderte Herculius die alten Kanale wieder her

(jtdgov sfJirrsSop unaae Kv^mp C. I. n. 1081. Welcker Sylloge n. 155.

Vgl. den Quellennamen 'E/iTTf&J, wie friiher die Klepsydra der Akropolis hiess,

'a perennitate' Lobeck Technol. p. 323), und etwa ein Jahrhundert spiiter

berichtet eine von Chandler zuerst bekannt gemachte Inschrift (jetzt im C. I.

n. 8622) von den Geschenken des grossmiithigen Koines Diogenes, welche

zur Wiederherstellung der Bader in Megara verwandt vvorden sind. Ein Brun-

nengebaude zum Schraucke der Stadt, als freiwillige Zugabe bei einem aus

offentlichen Mitteln gefuhrten Wasserbaue, lernen wir kennen aus der Inschrift

des Aelianus Philopappus in Adriani am Olympos in Bithynien [tnifjeXySe.s

T1\S TOV" vSaros sicctyooyijs ex T(Zv bynQGiuv xgWXTwv* &B,

\)

xgyvw ex tuv ti'm* ugooros ditoxaTsar^ep') C. I. n. 3797 c. Auch von

den Bruchstiicken, welche in der Serailmauer von Constantinopel eingemauert

sind (C. I. 8699), wird das erste auf Wiederherstellung eines Brunnens zu

beziehen sein, wie die Worte: to itqiv ^fxavQa[nivov\ — kavyls xctt dsa

Bsvnv s%ov zeigen; £ivos in der Bedeutung 'durch Schonheit iiberraschend'

kommt in byzantinischen Inscbriften mehrfach vor; so xrh/xet £svov C. 1. 8750.

In den genannten Schriftdenkmalern handelte es sich urn Brunnen und

Wasserkanale. Grossere Wasserwerke, welche als selbstandige Bauten sich

auszeichnen, werden mit Inschriften ausgestattet, welche die Aufmerksamkeit

der Vorubergehenden zu Ebren der Grunder in Anspruch nehmen. So die

Wasserleitung bei Cora in Samos, das Werk eines romischen Statthalters,

welchem es verdankt wird, 'dass Wasserstrome uber die sonst durren Fels-

klippen hinrauschen ', und der es verdient, dass die Wanderer inn preisen, die
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*

nun zuversichtlich des Weges gehen konnen. C. I. 2257. Die Inschrift, welche

sich an der Wasserleitung beim Kloster Der Kalah, ostlich von Berytos, findet,

hat das Eigenthumliche, dass sie sich nicht auf das ganze Bauwerk bezieht,

sondern nur auf die Ausmundung, zu deren Schmuck derjenige, in dessen Na-

men die Inschrift spricht, eine eherne Ammonsmaske, ein Kunstwerk aus Rho-

dos, gestiftet hat. Die Inschrift ist zuerst durch Seetzen bekannt geworden

(Vgl. Seetzens Reise I, S. 257) , und dann in neuerer Zeit mehrfach abge-

schrieben und besprochen worden: C. I. n. 4535. Man liest

-§oov cips&yxct

ryXo&er ax rr\aoio 'PcSov Ts%vaauct ttqSeivov

AfjLfjLoovos negctov xctXxs *

7T§0%£0VTCt (£§OTo7s UgO^gOfJLOV vSu)g.

Letronne hat in der Revue archeol. 1846, p.72fF. die letzten Worte ausfuhrlich

behandelt und die (von Franz in den Add. p. 1176 gebilligte) Lesart dego-

uov in Vorschlag gebracht, wofiir die Thatsache angefiihrt werden kann
?

dass die Ruinen des Aquadukts eine dreifache Bogenstellung zeigen, und der

Sprachgebrauch , welcher in ahnlichen Wendungen solche Bauten bezeichnet

C«s ysga ttoXkov Uvcti ptx/uct C. I. 5649. h. Rutil. Itin. I, 97: quid loquar

aerio pendentes fornice rivos?). Indessen haben alle Abschriften, auch die

von v. Kremer ' Mittelsyrien und Damascus' und Saulcy Voyage pi. LVII : ls-

godgofjLov , und die Inschrift bezieht sich ja gar nicht auf das prachtvolle Mauer-

werk des weitgestreckten Aquadukts, sondern allein auf die Ausmundung des-

selben, welche durch die Ammonsmaske geheiligt wird. So heisst, wer einen

geheiligten Raum durchmisst, ein IsgoSgo/uo's* Zeus Ammon als Quellenspender

ist bekannt genjig. Diese Symbolik zeigt auch noch in diesen spiiten Zeiten

den edlen Sinn grieehischer Kunst. Ausser den Masken von Goltern und von

Thieren, welche das stromende Wasser bezeichnen, wie Lowe und Eber
7

kommen auch andere sinnbildliche Ausstattungen von Wasserleitungen vor. So

das Relief beim Ausgange des Wasserkanals im sudlichen Taygetos, wo man

an der einen Seite einen Hercules erkennt (Pelopon. II, 273). Auch den

Phallus findet man an Wasserleitungen angebracht. Jahn in den Ber. der K.

S. Ges. d. Wiss. 1855, S. 75.

Ganz in romischem Stile geschrieben und mit dem romischen Originate,

•
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aus dem sie iibersetzt ist, auf einem Steine beflndlich, ist die Wasserleitungs-

inschrift, welche in Varna gefunden worden ist und die Lage der milesiscben

Pflanzstadt Odessos bezeugt. Sie ist von Arneth im Junihefte der Sitzun

berichte der philos.-hist. CI. der Kais. Ak. der Wiss. 1851 herausgegeb

Die griechische Fassung unterscheidet sich

©

von der lateinischen nur durch das

vorangestellte dyctSji rvxt> darauf folgt: Avroxgcirogt Kalactgi T/ro; A/-

\tca 'AbgicLVcti 'AvTcavsivu Evffe@e7 'Agx 1*?8* Mey'tarca Tlctrgl TIciTgiSos *f

iroXis 'OdvaaeiTwv xaivcjj oXxti to v$oo§ laytyct'/ev Ttgovoovfxivov \Ti]tqv Ovi-

TPctGtov WoiWicavos 7tge<j@evTov xcti dvTicTgcLTqyov> Die voranstehenden

Dative vertreten nur die Stelle des ablativus absolutus.

Von der Verbindung von Wasserleitung und Nymphaion giebt die kata-

naische Inschrift n. 5649. b. ein merkwiirdiges Beispiel. Es ist auch eine

bilingue Inschrift; aber bier handelt die griechische, das Gedicht eines Ennoios,

von der ersten Einrichtung des Werks, die lateinische, wie Franz erkannt

hat von einer viel spateren Wiederherstellung. Die Tafel war an der Grotte

selbst angebracht. Auf ihre BeschafFenheit bezieht sich das erste Distichon:

Btf<oV s/xs Nvfji<pai$ sgyov xdfx[e Syfxioegyos'

ov ycig fxoi g$evcl§i\v %€V inixstv Ss/xitov.

Der Baumeister entschuldigt sich , dass er kein schoneres Werk zu Stande ge-

bracht habe, indem der weiche, brockelichte Stein kein starkes Angreifen ge-

stattete. Die Grotte war deshalb flacher und kunstloser geblieben. Der Bau-

meister hatte erst die Wasserleitung gemacht und dann das Nymphaion ausge-

wolbt; er war am Ziel seiner Arbeit, als er die Schrifttafel dort einfugen

konnte wo der Kanal in die Grotte ausmunden sollte. Darauf gehn die bei-

folgenden Versp

cLW* ev kixol xcc/xctTOJP Evgev ts\.[qs

dyx^1 ^t'i'vhs avKaxos v<$go[(p6gov t

rtiv ctvTos 7roii\o~ev is v\&§cl 7ToAA[oV letaav

vct/xct (psgeiv xa$ci§Qt> ivvcteTcti[s ttoXeojs.

Es ist bekannt, wie gerade mit diesen Eroffnungen der Aquadukte, wenn

man die Wassermasse zuerst in der Grotte hervorbrechen sah , in der Kaiser-

zeit grosse Festlichkeiten verbunden zu sein pflegten. In den Nymphaen wurde

der Fluss, der auf fernem Gebirge zu Hause war, fur die Stadt gleichsam von
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Neuem geboren, wie in einem kiinstlichen Quellhanse. Die Nymphen haben

ihre Walder verlassen, sagt Himerios (IV, 9) in Bezug auf die im vierten

jrgestellten Brunnen Athens und spielen nun an den Laub-Jahrhundert wiederh

gan *en der Stadt. So ist auch die Hydrophore, die Themistokles weihte, als

eine Nymphe aufzufassen, welche zu Gunsten der Stadt das Quellwasser her-

anbringt. Jene spatere Verbindung von Wasserleitung und Nymphaion war

also nur die prachtvolle Ausfiihrung von Vorstellungen, welche in anspruchs-

loserer Form den Griechen seit alien Zeiten gelaufi

Was die inschriftliche Ausstatlung der Bader betrifft, so ist aus der Urn

gegend Roms vom Eingange eines den Chariten geweihten Bades die Ueber

o

schrift erhalten: Mfotyis xal rsXciaiS Xctgircov \ovrgov toT stsv^ccv

C. I. n. 6191. Auch hier schliesst sich , was in spaten Zeiten gescbrieben

worden ist, an uralte Sagen der Hellenen an; denn in Orchomenos war die

Quelle Akidalia als das Bad der Chariten gefeiert. Mull. Orchomenos S. 178.

Dass auch die Badegefasse mit Inschriften bezeichnet zu werden pflegteu,

beweisen die griechischen Vasen. Sie zeigen, dass man die zu allgemeinem

Gebrauche bestimmten und die d vorbel

Bader als '<Wocna' und <r<W' unterschied. C. I. n. 8465. 8466. jAuch dass

man am Rande der Wasserfiecken den Namen der Eigenthumer anschrieb

oder, wenn sie geschenkt wurden, einen Gruss freundschaftlicher Huld *->""*->

oder einen auf die Benutzung beziiglichen Spruch, kann man wohl aus Vasen-

inschriften schliessen. So findet sich T2AI d. i. Xovaai C. I. 7979; xaXos

und xakos to n. 8048. nPONAIl auf einem Wasserbecken bei Panofka Bilder
\

ant. .Lebens 1,9, wo es irgos cL-ncXovatv gedeutet wird. Wahrscheinlich

ist es der Name llgovctTrns. Jahn Vasensamml. K. Ludwigs. cxxiv.

Zum Schlusse konnen hier die Inschriften angefiihrt werden, welche sich

auf Vasenbildern neben Quellen und Brunnen finden, aber nur zur Verdeutli-

chung der Darstellung von dem Maler beigeschrieben worden sind. So Via\i§-

gw xgr\vn (C. I. 8036), xgyvy und Tgcoiav (neben dem Brunnenhause) auf der

Francoisvase. n. 8185 *).

*) Nachtraglich ist zu bemerken dass S. 155 Z. 9 v. u. richtiger av&tov und S. 173

Z. 7 v. u. vielleicht: w uyct&nig dYnat fiatijg Xifiog zu lesen ist. Vgl. G. Her-

mann zu Soph. Oed. CoL 576.
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Ueber

den Begriff und die statistische Bedeutung der
mittleren Lebensdauer

von

Jf. E. JVapp&us,
Assessor der Konigh Societal der Wigsenschaften

Der Koniglichen Societat vorgelegt am 18. October 1859.
•

1.

ie Untersuchungen uber die Dauer des menschlichen Lebens, welche lange

Zeit hindurch fast nur die politische Arithmetik zu rein praktischen Zwecken

beschaftigt haben, sind in neuerer Zeit, seit der Erkenntniss des beherr-

schenden Einflusses der sittlichen und materiellen Zustande der Bevolkerungen

auf ihre allgemeine Mortalitat, mehr und mehr von der Statistik aufgenommen

worden. An bedeutenderen Arbeiten dariiber wollen wir nur diejenigen von

vier ausgezeichneten Statistikern nennen, welche uns in dieser Abhandlung

mehrfach beschaftigen werden, namlich die von Hoffmann 1
), Sir Francis

d'lvernois 2
), Benoiston de Chateauneuf 3

) und Dieterici 4
).

1) Ueber die mittiere Dauer des menschlichen Lebens im Preuss. Staate u. s. w. in

dessen Nachlass kleiner Schriften staalswirthschaftlichen Inhalts. Berl. 1847.

S. 315 ff.

2) Sur la Mortalite proportionelle des peuples, consideree comme mesure de leur

aisance et de leur civilisation. Tir6 de la Bibl. univers. de Geneve 1833.

Geneve 1833

£tats

I'Europe, et sur le plus ou moins de IongeAite de leurs habitants, in den Mem.

de I'Academie des Sciences mor. et polit. de l'lnstitut de France. T. VI. (1^50).

4) Ueber den Begriff der mittleren Lebensdauer u. deren Berechnung fur den Preuss.

Staat, in den Abhandll. der K. Akademie der Wissensch

-Philol. Classe. VIII. Aa
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Sie werfen die Frage auf: welches ist gegenwartig im Durchschnitt die

Dauer des menschlichen Lebens, wie verhalt sie sich in den verschiedenen

Staaten und welche Veranderungen sind darin gegen fruher eingetreten?

Das ffemeinsame Endziel dabei ist aber die Gewinnung sicherer Daten zur

Beurtheilung des Verhaltnisses der allgemeinen Prosperitat der verschiedenen

Staaten unter einander und gegen fruher.

Dass das Maass des menschlichen Lebens den sichersten Maassstab fiir

die relative Prosperitat der Bevolkerungen abgiebt, daruber kann bei dem

gegenwartigen Stande der Untersuchungen iiber den Einfluss des Wohlstandes

und der Sittlichkeit auf die Mortalitat, unter den Statistikern kein Zweifel mehr

bestehen l
). Es fragt sich nur noch: wie ist dieser Maassstab zu gewinnen,

wie ist die mittlere Lebensdauer einer Bevolkerung sicher und in welcher

Art ist sie zu ermitteln, auf dass sie als ein wahrer Gradraesser der allge-

meinen materiellen und sittlichen Cultur der Bevolkerung angesehen werden

darf? Hieruber herrscht nun aber noch grosse Meinungsverschiedenheit, wie

dies schon aus einer kurzen Wege hervorgel

wird, welche die genannten vier Statistiker zur Ermittelung der von ihnen

gesuchten miltleren Lebensdauer eingeschlagen haben.

Hoffmann 2
) sagt: „Die mittlere Lebensdauer von der Geburt ab in

Jahren und deren Theilen ausgedruckt, wird uberhaupt gefunden, indem die

Anzahl der Lebenden mit der Durchschnittszahl der jahrlich Sterbenden dividirt

wird. Stiirben beispielsweise von 1000 Lebenden jahrlich im Durchschnitt

25, so ware die mittlere Lebensdauer 40 Jahre, d. i., diese 1000 Menschen
* -

leben zusammengenommen 40,000 Jahre lang. und auf jeden einzelnen der-

selben kommt im Durchschnitt ein Lebensalter von vierzig Jahren, wie ver-

schieden auch die Dauer des Lebens der Einzelnen wirklich seyn moge.«

D'lvernois dagegen nennt 3) und zwar gewiss mit Recht, das von

Hoffmann als mittlere Lebensdauer definirte Verhaltniss die Mortalitats - Ziffer

im

1) VergL die Zusammenstellung der Ergebnisse dieser Untersuchungen in unserer

Allgem. Bevolkerungsstatistik 1. Abschn. IV#
.

; /I .1
r-«

2) a- a. 0. S. 315.

3) a. a. 0., erste Abhandlung S. 8. fstn ii



BEGRIFF UND STAT1STISCHE BEDEUTUiNG D. MITTLEREN LEBENSDAUER. 187

der Bevolkerung und bezeichnet dagegen als mittlere Lebensdauer den Quo-

tienten einer Division der Zahl der Gestorbenen in die ganze Summe dei

von ihnen gemeinsehafllich durchlebten Jahre.

B e n o i s t o n d e Chateauneuf 1
} verfahrt wiederum ganz anders. Um*.-

wie er meint, den Weg der reinen Beobachtung nicht zu verlassen, stellt er

fiir verschiedene Staaten die in den Todtenlisten wiihrend einer Reibe von

Jahren aufgefiihrten Gestorbenen zusammen und vergleicbt darauf, um das

Verhaltniss der Lebensdauer in den einzelnen Staaten zu linden, die Procent-

theile mit einander, welche von der Gesammtzahl der Gestorbenen auf die

einzelnen von ihm unterschiedenen Altersclassen fallen.

Diet eric i endlich schliesst sich in der erwahnten Abhandlung ganz dem

alten hochverdienten Begruuder unserer Bevolkerungsstatistik, Sussmilch an,

der den Begrill* der mittleren Lebensdauer folgendermaassen feststellte 2
J

:

die mittlere Dauer des Lebens nennet und die S

aller Jahre, die eine gewisse Zahl Personen gelebt hat, addiret und nachher

durch die Zahl der Personen di Quotient die mittlere Zahl

Jahre, die ein jeder gelebt hat und gelebt haben ihre

bensjah Dieterici stimmt also in dem Begriffe

der mittleren Lebensdauer ganz mit d'lvernois uberein, weicht jedoch, wie

derselb

so weit davon ab, dass dasselbe wiederum doch als ein besonderes ange-

sehen werden muss.

Sehen wir also hiernach schon unter den bedeutendsten Statistikern

welche sich mit den Untersuchun

haben, erosse Abweichungen in

Lebensdau t?

ungen in der Bestimmung derselben, so werden diese

noch viel grosser, wenn man noch Das hinzunimmt, was alles von den

Bearbeitern der politischen Arithmetik unter mittlerer Lebensdauer verstanden

wird. Beispielsweise fiihren wir hievon jedoch nur an, dass von diesen nicht

selten unter mittlerer Lebensdauer die wahrscheinliche Lebensdauer d. h. die

I

1) a. a. 0. S. 598.

2) J. P. Sussmilch, die gottliche Ordnung in den Veranderungen des

lichen Geschlechts u. s. w. 2te Ausg. Th. 2. S. 343.

Aa2

mensch
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Zahl der Jahre verstanden ist, fur welche eine Person in einem bestimmten

Alter die gleiche Wahrscheinlichkeit zu leben oder zu sterben hat und dass

seit dem Erscheinen des beruhmten Werks von Deparcieux 1
) uber die

wahrsclveinliche Dauer des menschlichen Lebens in den Mortalities -Tafeln unter

mittlerer Lebensdauer, gewohnlich das in einem bestimmten Alter noch zu

erwartende Lebensalter d. h. das Alter aufgefiihrt wird, welches eine in einem

gewissen Lebensalter stehende Person erreichen wiirde, wenn die Summe

der Jahre, welche alle in diesem Alter stehenden Personen zusammen noch

zu leben haben, auf jede von ihnen gleichmassig vertheilt wiirde.

Alle diese verschiedenen Begriffe der mittleren Lebensdauer werden

noch jetzt in statistischen und nationalokonoraischen Schriften gebraucht, ohne

dass dabei immer zugleich eine Definition gegeben wiirde, was denn nicht

selten zu grosser Verwirrung gefuhrt hat.

Fur den Statistiker kann es nun wohl keinem Zweifel unterliegen, dass

unter den angefiihrlen Methoden zur Bestimmung der mittleren Lebensdauer

ailein die von Sussmilch vorgeschriebene statistisch brauchbar ist. Dass die

Hoffmann'sche Berechnung nicht die mittlere Lebensdauer der Bevolkerung

giebt, sondern nur ihr Sterblichkeits-Verhiiltniss, welches nur in einem, in

der Wirklichkeit wohl niemals vorkommenden Falle , namlich bei einer vollig

stationaren Bevolkerung der mittleren Lebensdauer gleich gesetzt werden darf,

liegt auf der Hand. Dass Chateauneuf's Verfahren zu ganz irrigen

Sehlussen uber das Leben der Bevolkerungen fiihrt, werden wir weiter unten

noch bestimmt nachweisen, und dass die mittlere Lebensdauer der Mortalitats-

Tafeln fur die Statistik nicht brauchbar ist, folgt, abgesehen davon, dass sie

auch nur zu bestimmten praktischen Zwecken, namentlich fur den Gebrauch

der auf das menschliche Leben gegriindeten Versicherungsanstalten aufgestellt

ist, schon daraus, dass sie nicht auf wirkliche
)(
jBeobacbtung , sondern auf

complicirte Berechnung gegriindet ist. Dagegen ergiebt sich die mittlere

Lebensdauer nach Siissmilch' s Bestimmung sehr einfach aus wirklichen Be-

obachtungen, nur muss man freilich dabei festhalten, dass die so berechnete

mittlere Lebensdauer nur die mittlere Lebensdauer der Gestorbenen kennen

1) Essai sur les probabilites de la dur6e de ia vie hutnaine. Par. 1746. 4
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lehrt, die, wie wir in der Folge sehen werden, keineswegs ein richtiges

Maass des wirklichen Lebens einer Bevolkerung zu geben im Stande ist.

Um demnach die miltlere Lebensdauer einer Bevolkerung zu finden, muss

man, dem Begriffe gemass, fur eine hinlangliche Zahl von Jahren die von

sammtlichen Gestorbenen zusammen durchlebten Jahre summiren und diese

Summe durch die Zahl der Gestorbenen dividiren. Dazu bedarf es naturlieh

solcher Sterbelisten, welche fur die Gestorbenen das erreichte Alter wenig-

stens von Jahr zu Jahr angreben. Hier entsteht aber schon gleich die

Scbwierigkeit fiir die Ausfiihrung der vorgeschriebenen Berecbnung dadurch,

dass, mit Ausnahme von zwei oder drei Staaten, die seit einigen Jahren

detaillirte Sterbelisten verofTentlichen , wir fiir ganze Beviilkerungen nur noch

solche Sterbelisten besitzen, in denen das Alter der Gestorbenen nur nach

eine grossere Zahl von Jahren (5, 10 oder noch mehrere Jahre) umfassenden

Alters - Classen angegeben wird, nicht aber von Jahr zu Jahr. Um aber

solche Todtenlisten fiir diese Berechnung benutzen zu kiinnen, miisste man

erst die Zahlenwerthe fur die Zwischenjahre der einzelnen Perioden, fiir welche

keine beobachtete Zahl angegeben ist, interpoliren. Dies Verfahren ist aber

ein sehr missliehes, indem nach den bisherigen Erfahrungen feststeht, dass

gerade in der Absterbeordnung von Jahr zu Jahr bei den verschiedenen Be-

vdlkerungen eigenthiimliche Unterschiede stattfinden und deshalb eine solche

eheinlichkeits-Rechnunff oder mit Hiilfe mathemati-polation nach Wahr

schen Probirens, wie Dieterici sich ausdruckt, nur ein mehr oder weniger

verzerrtes Bild einer wirklichen vollstandigen Sterbeliste geben kann. Man

ersetzt gerade das durch eine mehr oder minder willkiirliche Interpolation,

auf dessen wirkliche Beobachtung es gerade wesentlich fur die genaue Be-

rechnung der mittleren Lebensdauer ankommen sollte. Dass deshalb eine

Berechnung der mittleren Lebensdauer einer Bevolkerung nach in dieser Weise

Inzten Sterbelisten allemahl ungenau und um so ungenauer ausfallen muss,

ie weniger der in den wirklichen Sterbelisten unterschiedenen Alterclassen

sind, liegt auf der Hand.

Um nun diese Ungenauigkeil zu vermeiden, hat man verschiedene Aus-

wece versucht. Die einen haben die unvollkommenen Sterbelisten ganz ver-

5

worfen und ihre Berechnungen allein auf solche Listen beschrankt, welche das
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Alter der Gestorbenen wenigstens von Jahr zu Jahr angebe Solche

© b es bisher aber nur fiir gewisse Stadte und lb sind die bisb

Angaben iiber d Lebensdauer fast alle nur nach Beobachtungen

stadtischen Bevolkerungen erraitlelt. Andere dagegen faaben die mangelhaften

Sterbel fiir ganze Bevolkerungen ihrer Rechnung zu Grunde gelegt, d

dabei erforderlichen Interpolationen aber cht nach blossem mathematischen

Probiren hrt. sondern dafiir Norm aus Absterbeordnunff h

ch aus den vollstandigeren stadtischen Sterbelisten ergiebt
&

Dies Verfah hat tlich D in seiner erwahnten Abhandlung
j

eingeschlagen, indem „er zuerst fiir die fehlenden Jahre die Zahlenwerthe

durch Ihematisches Prob d nach :V<

gefundenen Zahlen aber mit den Procentsatzen , welche aus positiven

© ben fiir Berlin lich und eventualiter berichtigt «i

Beide

dings

Methoden griinden sich also, die eine aussehliesslieh

,

de
I

aller-

eniger aber doch in erheblichem
r.

nter
* « 4

stadtischen Bevolkerungen gemachten Beobachtungen. Denn wenn auch von

D cht naher angegeben wird, wie oft solche Bericht h den

fiir Berlin gefundenen Procentsatzen ausgefiihrt worden und wie viel sie

betrag b so ch

Erfahrunge

h

zur Norm ge

dass bei Abweichungen die

haben werden.Aveil sonst
%

die von ihm ausgefiihrte Behandlung der unvollstandigen Sterbelisten sich

nicht wesentlich d d Intern unterscheiden wiirde, welche

er vorher als unzulassig bezeichnet hatte und welche er
**

den wollte.
4k

i

vermei-

Nun entsteht aber die Fra ob es uberhaupt gestattet sey

Sterbelis

i iibertra

bgeleitete Regeln auf
*

Bevolkerung eines
i' *j

i. L.

© und unserer Meinunff nach muss diese

verneint werden. Denn ganz abgesehen von dem grossen Einfluss

Lan

iedei

stad I

Leb auf die ist schon deshalb Uebertragu hi

zulassig, weil in

haltnisse bedinet

Stadten enthumliche. eben durch die stadtisch
i

Verhaltnisse Lebenden stattfinden und des-

1) a. a. 0. S. 447. A i (I
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halb auch die Vertheilung der Gestorbenen nach dem Alter in den stadfischen

Sterbelisten eine eigenthumliche, eben nur in Stadten vorkommende seyn muss.

Urn dies einzusehen, braucht man sich nur daran zu erinnern, dass die

Bewegung der Bevolkerung der Stadte allgemein viel mehr von Ein- und

Auswanderung abhangig ist als die des platten Landes, welche, allein mit

Ausnahme von England, doch an Zahl die stadtische Bevolkerung vielfach iiber-

trifTt und dass in Stadten ganz allgemein die Bevolkerung nicht bloss durch

inneren Zuwachs, d. h. durch den Ueberschuss der Geburten iiber die Sterbe-

falle zunimmt, sondern auch, und zwar in der Kegel ganz iiberwiegend,

durch Zuwachs von Aussen, d. h. durch iiberwiegende Einwanderung. llier-

aus muss aber nothwendig die Vertheilung der Bevolkerung nach dem Alter

in den Stadten eine andere werden, als sie es auf dem Lande oder bei der
7

Gesammtbevolkerung ist, deren Bewegung allein oder doch, mit Ausnahme

nur der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, ganz iiberwiegend von dem

Verhaltniss der Geburten zu den Sterbefallen abhangt. Diesen Unterschied

der stadtischen Bevolkerungen hat auch Dieterici nicht ganz ubersehen, wenn

er sagt: „Es sind in Berlin in Bezug auf die Vertheilung der Bevolkerung

nach Alter und Geschlecht vielfach eigenthiimliche Verhaltnisse. Alte Leute,

welche der Rube geniessen wollen, ziehen sich auf das Land oder in kleine

Stadte. Berlin diirfte verhaltnissmassig weniger Greise haben, als manche

Stadt, Gorlitz, Charlottenburg, als das platte Land. Bei den jungen Kindern

sind in Berlin mehr uneheliche als auf dem Lande; und die unehelichen ster-

ben mehr als die ehelichen. Dagegen sind unzweifelhaft die mittleren Alters-

classen, besonders die Jahre von 20 bis 30 gegen das platte Land verhalt"

nissmassig in Berlin ubersetzt, u. s. w." 1
). Indess glauben wir, dass in Be-

zug auf die mittlere Lebensdauer in den Stadten die Wirkung der eigenthiim-

lichen Vertheilung der Bevolkerung nach dem Alter in Folge iiberwiegender

Einwanderung viel bestimmter bezeichnet werden kann. Es muss namlich be-

hauptet werden, dass die mittlere Lebensdauer in den Stadten, deren Bevol-

kerung nicht allein durch innere Bewegung, sondern auch, wie das ja ganz

allgemein geschieht, durch Zuzug von Aussen zunimmt, oder auch nur sta-

ll a. a. 0. S. 446.
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tionar sich halt, dadurch nur vergrosserl wird und zwar in so erheblichem

Maasse, dass trotz der ungiinstigeren Morlalitat der Stadte, doch die nach

stadtischen Todtenlisten berechnete mittlere Lebensdauer in der Regel wenn

nicht iramer als zu hoch fur die Gesammtbevolkerung des betreffenden Landes
-

anzusehen ist.

Aufmerksame Beobacbter haben diesen Einfluss der Einwanderung nach

den Stadten auf deren mittlere Lebensdauer auch schon wiederholt bemerkt.

So sagt z. B. schon Price, dass in alien stadtischen Todtenlisten die Sterbe-

falle fiir alle Alter iiber 20 Jabre betrachtlich iiber ihre richtige Proportion

erhoht seyen 1
), und in neuerer Zeit hat d'lvernois an einem bestinimten Fall

fiir Genf schlagend nachgewiesen, wie bedeutend die Einwanderung dort auf

die Erhohung der raittleren Lebensdauer zu wirken im Stande ist 2). Da

gleichwohl nun gerade das Beispiel Genfs noch immer und selbst von

den ersten Statistikern und Nationalokonomen als ein Beweis fiir eine sebr

grosse Zunahme der mittleren Lebensdauer gegen friiher angefiihrt wird, und

daraus denn auch auf sehr grosse Fortschritte der Europaer in den letzten

Jahrhunderten geschlossen zu werden pflegt 3
) , so raochte es wohl an der

Zeit seyn, einmal an einem wirklichen Beispiel nach einfacheu Beobachtungen

zu zeigen, in welcher Art die eigenthiimliche Bewegung der stadtischen Be-

volkerungen auf die mittlere Lebensdauer in den Stadten einwirkt am

Dazu ist es nur nothig unter den Gestorbenen diejenigen, welche in

der Stadt, in der sie gestorben sind, auch geboren waren, von denjenigen zu

1) Richard Price, Observations on reversionary payments etc. 4th edit. Lond.

1783. 1. S. 336: „From the age of 18 or 20 to 35 or 40 there is a confluence

of people every year to London from the country, which occasions a great

increase in the number of inhabitants at these ages; and consequently, raises

the death for all ages above 20, considerably above their due proportion.

This is observable in all the bills of mortality for towns with which I am

acquainted."

2) A. a. 0. S. 13 ff.

3) Vergl. z. B. Bevolkingtafelen voor het Koningr. der Nederlanden, uitgegev. door

het Departem. van binnenlandsche zaken. te s'Gravenh. 1856. p. liv. — Vil-

lerme, Considerations sur les Tables de Mortality etc. — Extrait du Journ.

des Economistes. 15. Nov. 1853. p. 4.— Roscher Nationalokonomie S. 4tt5.
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unterscheiden, welche von Aussen her zu ihrer Bevolkerung hinzugekommen

sind. Schwierig wird diese Untersuchung nur dadurch, dass man dazu aof

die Urlisten, d. h, auf die Kirchenbiicher oder die Civilstiuidsregister der

einzelnen Gemeinden selbst zuriickgehen muss, in denen die (iestorbenen ein-

zeln nach ihren personlichen Verhaltnissen tufgeftikrt werden, dcnn bis jetzt

giebt es
;

so viel uns bekannt, noeh nirgends allgemeine stadtische Todten-

listen, welche jene Unterscheidung unter den Gestorbenen machen. Ja

selbst nicht einmal bei der Zahlung der Lebenden pilegen Einbeimiscbe und

Fremde unterschieden zu werden, so lehrreich in vieler Beziehung eine Kennt-

niss dieses Verhaltnisses in den Stadten. seyn wurde. Nur in "Belgian hat

man, nachdem schon friiher in einzelnen Stadten dort bei der Volksziihlung

Einheimische und Zugezogene unterschieden worden, bei der allgemeinen

Volkszahlung von 1856 allgemein diese beiden Kategorien bei den stadtischen

Bevolkerungen unterschieden. Darnach hat sich gezeigt, dass ini Durchschnitt

iiber ein Dritllieil der Einwohner der Stadte aus Eingewanderten besteht l

J.

Schon hieraus lasst sich schliessen, dass die mittlere Lebensdauer in den

Stadten, nach allgemeinen stadtischen Todtenlisten berechnet, hoher seyn wird

als bei der Gesammtbevolkerung, weil der bgi weitem grosste Theil dieser in

den von ihnen bewohnten Stadten nicht geborenen Einwohner erst nach Zu-

riicklegung der iiberall durch grosse Sterblichkeit ausgezeichneten ersten Kin-

derjahre eingewandert seyn wird. VVie unerwartet gross aber dieser Einfluss

ist, wird die folgende Untersuchung darthun konnen.

Wir legen dabei die Todtenlisten der verschiedenen Kirchspiele Got-

tingens aus den 6 Jahren von 1853 bis 1858 zu Grunde, welche, wie

eine sorgtaltige Vergieichung unter einander und rait den gleichzeitigen Ge-

burtslisten bald ergiebt, von den KirehenbuchfUhrern vollkommen

mil derjenigen Genauigkeit gefiihrt worden, urn darauf mit Zuverlassigkeil

eine specielle statistische Untersuchung dieser Art grunden zu konnen. Da-

»

1) Von 1,181,371 Einwohnern der belgischen Stadte waren nur 764,487 in ihrer

Stadt aeboren. — Mittheilung von Herrn Heuschling aus der noch nicht

publicirten Zusammenstellung der Zahlung von 185b. — In Brussel waren bei

der Zahlung voin 1842 unter den 113,207 Einw. nur 65,125 in Brussel ge-

boren. Que te let, Recherches statistiques. Recensement dt

Uist.-PhiloL Classe. VIII.
Bb
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gegen muss hier gleich hinzugefiigt werden, dass die Untersuchung nach diesen

Listen durch zwei Umstande einigermaassen erschwert wird, namlich erstens

durch die Schwierigkeit, von den registrirten Gestorbenen diejenigen vollstan-

dig auszuscheiden , die nicht zur Einwohnerzahl Gottingens gehort haben, und

zweitens durch eine in der Einrichtung der Listen selbst liegende Mangelhaf-

tigkeit. Es werden namlich einmal iiber die im hiesigen Ernst- August-

Hospital Gestorbenen keine besondere Todtenlisten gefiihrt, dieselben werden

vielmehr alle, mogen sie Einwohner der Stadt gewesen oder von auswarts

her nur hieher gekommen seyn , urn artzliche Behandlung zu suchen, soweit

sie dem lutlferischen Bekenntniss angehoren, in das Todtenbuch der Parochie

mit eingetragen, auf deren Territorium das Hospital gelegen ist, wahrend die-

jenigen reformirter und katholischer Confession in den Todtenbuchern der be-

trefFenden beiden Gemeinden der Stadt registrirt werden. Sodann werden alle

von Miittern lutherischer Confession im KonigLEntbindungshause geborenen und

daselbst gestorbenen Kinder, so wie die in dieser Anstalt gestorbenen lutherischen

Woehnerinnen, mogen sie einheimische oder fremde seyn, in ein besonderes

Kirchenbuch eingetragen, welches ausser dem Enlbindungshause Qedoch mit

Ausschluss des in demselben wphnenden Personals) nur noch das stadtische

Hospital St. Crucis umfasst, wogegen auch hier wieder alle Personen reformirter

und katholischer Confession abgesondert in den Kirehenbuchern der betreffenden

beiden Stadtgemeinden aufgeftihrt werden. Aus dieser Einrichtung erwuchs

fiir die Untersuchung nun allerdings eine grosse Vergrosserung der Arbeit,

ura die fiir die Rechnung allein in Betracht kommenden Gestorbenen abge-

sondert und vollstandig zu erhalten x
). Indess liess sich diese Schwierigkeit

doch durch aufmerksame Vergleichungen voilkommen genug fur unsern Zweck

beseitigen. Storender dagegen musste anfangs der and ere in der Einrichtung

der Kirchenbucher selbst liegende Umstand erscheinen. Dieselben enthalten©

i t

1) Die Untersuchung umfasst die ganze Bevolkerung der Stadt nur mit Ausnahme

der Synagogen-Gemeinde, fiir welche keine vollstandige Listen fiir die Zeit

vorlagen. Dieser Ausschluss der israelitischen Bevolkerung ist jedoch ganz

irrelevant fur das Resultat der Untersuchung, da unter dieser Bevolkerung

durchschnittlich nur ein bis zwei Todesfalle jahrlich vorkoramen.
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niimlich keine besondere Rubrik fiir den Geburlsort der Verstorbenen, sondern

slattdessen nur eine mit der Ueberschrift : Aeltero, nach Namen und Sland.

In dieser Rubrik wird nun zwar von den meislen Kirchenbuchl'iihrern zugleieh

der Wohnort der Aeltern angegeben, allein abgesehen dnvon, dass daraus

nicht immer bestimml darauf geschlossen vverden darf, dass der Verstorbene

auch an dem Orte geboren war, der als Wohnort seiner Aeltern aufgefiihrt

ist wird auch von anderen Kirchenbuchfiihrern an dieser Stelle, in der Mei-

nung, dass, was nicht vorgeschrieben sei, auch verboten ware, grundsiit/.lieh

nichts iiber den Wohnort der Aeltern bemerkt, so dass die Kirchenbueber

selbst durchaus keinen vollstandigen Aufschluss daruber geben, wie viel von

den gestorbenen Einwohnern Gottingens daselbsl ;mch geboren waren und

wie viele von ihnen von Auswarts eingevvandert gewesen.

in

Auf den ersten Anblick nun muss es scheinen, als wenn dieser Ma

der Einrichtung unserer Kirchenbiicber (der ubrigens, beilaufig ge

nicht eine blosse statistische Unvollkommenheit, sondern ein Grundfehler ist.

indem fast alle specielle Angaben uber den Gestorbenen, welche die Listen

fordern, authentisch nur erst nach Geburtsorts

langt werden konnen) die Gottinger Sterbelisten fur eine Untersuchung der

werden soil, ganzlich untauglich machte. Gliick-
Art

licherweise indess lasst sich dieser Mangel theils durch die Personalkenntniss,

welche die Geistlichen, deren giitige Unterstutzung wir hier dankbar hervor-

heben miissen, in ihren respectiven Gemeinden besitzen, theils durch die

Anlaffen zu den Kirchenbuchern, indem in den Meldezetteln, nach welchen die

in dift Kirehenbucher geschieht, in der Kegel auch der Geburtsort
e**"oEintr;

der Gestorbenen aufgefiihrt ist, vollkommen so weit ersetzen, urn auf

erlangte Kunde die Untersuchung mit Zuversicht griinden zu konnen. Nur ist

es nothig, stalt der zwei Classen, auf welche es ankommt, niimlich hier

Geborcneund nicht hier Geborene, noch eine dritte zu unlerscheiden, narnlich

fur solche, deren Geburtsort nicht zu ermitteln war. Die auf diese Classe

fallenden Gestorbenen mussten bei der Berechnung der mitlleren Lebens-

dauer der hier nicht Geborenen, die aber fur unseren Zweck nicht nothig

ist, ausgeschlossen werden. Dass durch den wahrscheinlichen Fehler bei

der Vertheilung der Gestorbenen auf die drei Classen das von uns gefundene

Bb2
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Resultat eher noch bestatiget als entkraftet werden muss, wird noch aus dem

Verfolge der Untersuchung hervorgehen.

Nach den in Tabelle I bis III zusamtnengestellten Todesfallen sind wah-

rend der 6 Jahre von 1853 bis 1858 von Einwohnern Gottingens (mit Aus-

nahme der Synagogengemeinde und mit Ausnahme zweier todtgeborenen und

eines vor der Taufe gestorbenen Kindes fiir welche das Geschlecht nicht

eben war) iiberhaupt 1500 Personen gestorben (737 mannl. und 763
b vb

). Von diesen waren 981 (510 m. 471 w.) injjGottingen und

442 (184 m. 258 w.) auswarts geboren und von 77 (43 m. 34 w.) war

der Geburtsort nicht ermittelt. Es ergiebt sich daraus, dass mindeslens iiber

ein Drittheil aller gestorbenen Einwohner Gottingens aus Eingewanderten be-

steht, was mit dem schon erwahnten Verhaltniss der Eingeborenen zu den

Eingewanderten unter den Einwohnern der Stadte Belgiens ganz ubereinstimmt.

Von sammtlichen Gestorbenen war nur fiir zwei das erreichte Lebensalter

nicht bekannt, sie miissen zur Berechnung der allgemeinen mittleren Lebens-

datier in Gottingen von der Gesammtzahl der Gestorbenen abgezogen werden.

Ehe wii* jedoch zur Mittheilung dieser Berechnung gehen
, (

muss iiber die

ibefolgte Regel Rechenschaft gegeben werden.
{

Es fragt sich bei solchen Berecbnungen namlich, welches Alter soil

man dabei fiir die in den Gestorbenen als das im

Durchschnilt von ihnen wirklich erreichte Alter annehmen? Dass man einen

grossen Fehler begehen wiirde, wenn man z. B. fiir die im ersten Lebensjahre

verstorbenen Kinder annehmen wollte, dass sie im Durchschnilt ein halbes

Jabr alt geworden waren, und nun darnach die Zahl dieser Kinder (218) mit

l
/2 multiplicirt, als die Summe der von ihnen gemeinschaftlich durchlebten Zahl

von Jahren ansahe, liegt auf der Hand, weil es bekannt ist, dass von diesen

Kindern bei weitem mehr unter einen halben Jahre sterben , als dariiber L
).

1) Vergl. m. Allgem. Bevolkerungsstatislik I. S. 187.— Dieterici nimmt sogar

ein voiles Jahr in seinen Berecbnungen an
;

wie er denn auch die im Laufe

der einzelnen folgenden Jahre Gestorbenen mit der vollen Zahl des belreffenden

Jahrs multiplicirt, urn die Zahl der von ihnen gemeinschaftlich durchlebten

Lebensjahre zu erhalten. Daraus folgt , dass die von Dieterici mitgetheilten

Zahlen fiir die mittlere Lebensdaiier m Preussen sammtlich zu hoch sind. Es
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Um hier ganz sicher zu gehen, muss man fur die im ersten Lebensjabre ge-

slorbenen Kinder, fiir welche das erreichte Alter in den Todtenlisten uach

Monaten und Tagen angegeben ist , das im Mittel erreichte Alter nach diesen

sammtlichen speciellen Angaben wirklich berechnen, und da ergiebt sich denn,
*

dass von diesen Kindern in Gottingen durchschnittlich jedes nur 3+/5 Monat

gelebt hat. Eine ahnliche Berechnung fiir die im zweiten Lebensjalire ge-

storbenen Kinder ergiebt fiir diese das im Mittel erreichte Lebensalter fast

ganz genau zu anderthalb Jahren , also fast ganz gleich dem mathemalischen

Mittel aus den beiden Grenzzahlen. Dieses Ergebniss fiir Gottingen stimml

auch gut iiberein mit demjenigen, was wir fiir das im Mittel erreichte Alter

der in den beiden ersten Lebensjahren verstorbenen Kinder nach der Berech-

nung der eine sehr grosse Zahl von Beobachtungen umfassenden Sterbelisten

fiir die Gesammtbevolkerung der Niederlande, Belgiens und Frankreichs ge-

funden haben. Nach dieser Untersuchung, die demniichst im zweiten Theile

unserer Allgem. Bevolkerungsstatistik erscheinen wird, kann man allgemein

das im Mittel erreichte Alter der von 0— 1 Jahr Gestorbenen (ohne die

Todtgeborenen) zu ;303 Jahr und der von 1-2 J. Gestorbenen zu 1 ;446 J.

annehmen. Daraus ergiebt sich auch, dass fur die spateren Alter bei der

Berechnung der gemeinsam durchlebten Jahre fuglich das arithmetische Mittel

aus den beiden Grenzjahren zum Multiplicator angenommen werden darf.

Wenn man nun nach diesen Annahmen die mittlere Lebensdauer fur

Gottingen berechnet, so ergiebt sich dieselbe, zuerst, nach dem gewohnli-

chen Verfahren, sammtliche Gestorbene in Rechnung gezogen, zu 38,6 Jahren.

Dies Ergebniss muss uberraschen durch seine ausserordentliche Hohe.

Im Preussischen Staate z. B. betragt nach der erwiihnten Abhandlung von

Dieterici die, doch noch mindestens um ein halbes Jahr zu hoch berechnete

mittlere Lebensdauer nur 30,3 Jahre. Sollte dieselbe in Gottingen wirklich

um so viel hbher seyn, als bei der Gesammtbevolkerung inPreussen, wahrend

musste von denselben alien, selbst wenn man von der grossen Kindersterblichkeit

in den ersten Wochen absieht wenigslens ein halbes Jahr abgezogen werden,

wie das auch seit Deparcieux's Vorgange (a. a. 0. S. 75 ff.) bei derartigen

Berechnungen allgemein geschieht. Vergl. z. B. die Vorschrift im Annuaire du

Bureau des Longitudes, Abschnitl : de la mortalite en France.
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doch bekanntlich allgemein die Mortalitat in Sladten ungiinstiger ist als auf

dem platten Lande? Man konnte die allgemein angenommene grosse lokale

SalubrittU Gottingens als Erklarungsgrund anfiiliren. Allein dieser Vorzug

Gottingens ist in der That doch nicht so gross. Allerdings betrug in den hier

betracbteten 6 Jahren das Sterblichkeits-Verhaltniss in Gottingen nur 1:45,8-

Das erscbeint sehr giinstig, in Wirklichkeit ist es aber gar nicht besonders

giinstig, da in derselben Zeit auch das Geburten-Verhaltniss, welches ja auf

das Mortalilats-Verhaltniss einen so beherrschenden Einfluss ausiibt, ausser-

ordentlich niedrig war, namlich nur 1:39,5 l
J. Es muss desbalb die gefundene

Hohe der mittleren Lebensdauer einen anderen Grund habeu und dieser liegt

ohne Zweifel darin, dass in Gottingen, wie in Stiidten iiberhaupt, die mitt-

leren und hoheren Alter unter den Gestorbenen unverhaltnissmassig zahlreich

vertreten sind, weil unter den Lebenden in Folge des Zuzuges von Aussen

diese Alter gegen die Bevolkerung im Allgemeinen iibersetzt sind.

Dass diese Annabme die richlige ist, zeigt sich nun deutlich, wenn

man die Lebensdauer allein fiir die Gestorbenen berechnet, welche nicht, nach-

dem sie schon die ungiinstigeren Chancen der ersten Kinderjahre uberstanden

batten, erst naeh Gottingen gekommen, sondern dort geboren waren. Fiir

diese geborenen Gottinger allein betragt nun die mittlere Lebensdauer 28,g

Jahr, und dass dies der richtigere Ausdruck fiir die wirkliche mittlere Le-

bensdauer in Gottingen bei einer Mortalitat von 1:45,8 und einer Geburts-Ziffer

von J; 39,5 sei, als die von 38,6 Jahren, wird Jedem einleuchten, der sich

iiberhaupt eingehender mit solchen Untersuchungen beschaftigt hat.

Darnach differirt also die mittlere Lebensdauer in Gottingen beinahe um

10 Jabre, jenachdem man sie aus den von sammtlichen Gestorbenen durch-

lebteji Jahren berechnet oder nur aus denen derjenigen, welche im engeren

1) Die obigen Verhaltnisse ergeben sich aus der Vergleichung der mittleren Zahl

der Stcrbefalle und der Geburten mit der mitlleren Bevolkerung Gottingens.
1 ** f\i \ 1 T Q ft

Die mittlere jahrliche Zahl der Gestorbenen war —^- , die der Geburten =—— '

6 6
die mittlere Bevolkerung 11,446 (Zahlung vom 3. Decb. 1852 = 11099, 1855

11,228, 1858 = 12,012).— Ueber die Abhangigkeit des Sterblichkeits-

Verhaltnisses von dem Geburten-Verhaltnisse und iiber die genauere Bestimmung

der wirklichen Mortalitat vergl. Allffem. Bevolkerunffsstatislik I. S. 183 f. u. S. 190.
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Sinne Gottinger zu nennen, d. h. nicht Eingewanderte sind, und daraus geht

unzweifelhaft hervor, dass die Einwanderung auf die nach der gewohnlichen

Weise berechnete mittlere Lebensdauer erbohend, umffekehrt die Auswanderung

erniedrigend wirkt, dass mithin die allein ans stiidtischen Todtenlislen berechnete

mittlere Lebensdauer mit seltenen Ausnahmen als zu hoch ftir das platte Land,

welches die Einwanderung nach den Stadten hergiebt und folglich auch fur die

Gesammtbevolkerung eines Landes, unter welchen die landliche Bevolkerung die

stadtische um ein Mehrfaches zu iibertreflen pflegt, angesehen werden muss.

Damit soil indess nicht gesagt werden, dass, um bei Gottingen stehen

zu bleiben, die mittlere Lebensdauer durch die Eingewanderten gerade um so

wiel erhoht wird, als die oben angeflihrte DifTerenz betragt. Denn es muss

zugegeben werden, dass die Bewegung der Bevolkerung Gottingens auch

durch Auswanderung beeinflusst werde, dass diese Auswanderung von den

Altersclassen geschieht, deren Reihen durch die grossere Kindersterblichkeit

bereits gelichtet worden und dass folglich die mittlere Lebensdauer Goltin-

gens, unabhangig von den Eingewanderten, grosser ausfallen wiirde, wenn

alle diese in reiferen Jahren ausgewanderten und auswarts sterbenden ge-

borenen Gottinger mit in die Rechnung gezogen werden konnten. Allein,
M

angenommen, dass die Ausgewanderten durchschnittlich in demselben Lebens-

alter ihre Vaterstadt verlassen, in welchem die daselbst sich Niederlassenden

einziehen , muss doch durch diese Einwanderung die mittlere Lebensdauer

erhoht werden, wenn diese an Zahl die Auswanderung iibertriflt, und in

welchem Maasse dies der Fall ist, zeigt eine Vergleichung der Bewegung der

Bevolkerung Gottingens mit dem Verhaltniss der Geburten und der Sterbelalle.

Lassen wir die Todtgeborenen aus der Rechnung, so sind den ange-

fuhrten Tabellen gemass in den 6 Jahren von 1853 bis 1858 von den in

Betracht gezogenen Einwohnern Gottingens 1412 Individuen gestorben und
t>~~"9

dagegen (nach Tab. IV} 1646 Kinder lebend geboren. Durch diesen Ueber-

schuss der Geburten hat also die Bevolkerung in diesen 6 Jahren um 234

Individuen zugenommen. Die Vergleichung der beiden Zablungen, welche mit
s

dem Anfange und dem Ende dieser sechsjahrigen Periode fast genau zusam-

menfallen er^iebt aber eine viel bedeutendere Zunahme. Nach der Zahlung

vom 3. Decbr. 1852 betrug die Einwohnerzahl Gottingens 11,099, nach der-
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jenigen von 1858 12,012, in beiden Fallen die hier anw-esenden Studirenden

ein^eschlossen. Die Zahl dieser ist zu beiden Perioden nahe gleich gewesen.

Im Wintersemesler 18 52
/53 betrug dieselbe 674 in dem von 18 58

/59 688

Zunahme 14. Unabhiingig von dieser hat also die Zunahme der Stadtbevol-&•&

kerung 899 belragen. Von dieser Zahl sind aber noch ungefahr 200 abzu-

ziehen als Betrag der Garnison zur Zeit der Zahlung von 1858, welche erst

Mitte 1858 wieder nach Gottingen verlegt war. Es hat mithin in den 6 Jah-

ren unserer Rechnung die Zunahme wenigstens nahe 700 Personen betragen.

Daraus geht hervor, dass in dieser Periode 460 bis 470 mehr ein- als aus-

gewandert sind, und darnach ist fiir Gottingen eine sehr betrachtliche Er-

hohung der mittleren Lebensdauer durch die Einwanderui ©

anzusehen.

Folgt aber hieraus, dass, da erwiesenermaassen die Stadte, mit hochst

seltenen Ausnahmen die Zunahme ihrer Bevolkerung zum wesentlichen Theile

auch der iiberwiegenden Einwanderung verdanken, und in keinem Falle die

Bewegung der Bevolkerung in den Stadten ganz allein von den Geburten und

Todesfallen abbangt, sladtische Todtenlisten immer eine eigenthumliche Ver-

theilung der Todesfalle auf die verschiedenen Lebensalter zeigen mussen, so

geht berhaupt

Berechnung der mittleren Lebensdauer ganz untauglich sind, indem in keiner

Stadt jemals der durch die Aus- und Einwanderung bewirkte Einfluss auf

das Ergebniss der Berechnung vollstandig zu erfassen und zu eliminiren

seyn wird.

Doch vielleicht schliessen wir zu viel aus dem hier vorgeiiihrten Beispiele

Gottingens. Man konnte namentlich zweierlei dagegen einwenden, einmal

namlichj dass bei der geringen Einwohnerzahl Gottingens 6 Jahre eine zu

geringe Zahl von Beobachtungen umfassen, utn daraus eine allgemeine Regel

abzuleiten und zweitens, dass Gottingen wegen seiner Universitat ganz excep-

tionelle Verhaltnisse darbiete. Diesen beiden Einwendungen muss hier noch

mit einem Paar Worten begegnet werden. Was zunachst das ersle Bedenken

betrifft, so wiirde es gerechtfertigt erscheinen, wenn wir versucht batten aus

diesen Beobachtungen uberhaupt eine Absterbeordnung abzuleiten. Dazu

wiirden dieselben freilich nicht hinreichend seyn. Zvvar zeigt die Zusammen-
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stellung der Gestorbenen nach dem Alter schon deutlich genug eine bestimmte

Progression, die noch mehr hervortritt wenn man fiinf- bis zehnjahrige Alters-

classen unterscheidet. Alsdann starben von sammtlichen dem erreichten Alter

nach bekannten Gestorbenen (ohne Todtgeborene)

von 1410 Gestorb. auf 1000 reducirt

im Alter von 0—5 Jahr 364 258,1

v

7)

77

7)

»

77

7?

77

7)

7)

5— 10 » 35 24,8

10—15 „ 14 9,9

I5_20 „ 41 29,0

20— 30 r> 116 82,3

30— 40 n H6 82,3

40— 50 n 124 88,0

50— 60 n 172 122,0

60— 70 » 190 134,8

70 80 , 185 131,2

80— 90 n 51 36,2

uber 90 » 2_ M
1410 1000.

Im Ganzen und Grossen zeigt sich also auch bier schon die allgemeine

Ordnung, wonach d falle in den ersten Jahren bei

grossesten ist, darauf bis ungefahr zum 15ten Jahre sehr abnimmt, von dieser

Zeit an aber fortwahrend steigt bis zu den siebziger Jahren, dann von 70 bis 80

Jahr langsara und darauf sehr rasch abnimmt. Im Einzelnen indess, von Jahr

zu Jahr sind die Anomalien noch zu gross um eine specielle Absterbeordnung

daraus ableiten zu konnen; dazu ist die Zahl der beobachteten Sterbefiille

allerdings noch lange nicht hinreichend. Dass dieselbe dagegen fur unseren

Zweck, namlich das Verhdltniss der Gottinger von Geburt unter den Ge-

storbenen zu den Gestorbenen uberhaupt annahernd genau darzustellen , hin-

reicht, wird gewiss nicht bestritten werden konnen, zumal das Verhaltniss

schon in den einzelnen Jahren nicht viel von dem Mittel-Verhaltniss abweicht

Denn wahrend durchschnittlich die Gestorbenen auswartiger Geburtsorte von

denen in Gottingen geborenen 45% biiden, betragt dies Verhaltniss 1853

43o/
, 1854 45%, 1855 61%, 1856 35%, 1857 47% und 1858 44%,

Classe. VIIL Cc
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Hiernach betragt nur in einem Jahre £1855) die Abweichung vom Mittel iiber

yi0; was gewiss als eine nur geringe Schwankung angesehen werden muss,

bei der ein sechsjahriger Durchschnitt schon genau genug fiir unseren Zweck

die Kegel trifft.

Uebrigens ist hierbei auch noch zu bemerken, dass in Wirklichkeit

diese Schwankung wahrscheinlich noch etwas geringer ist und dass iiberhaupt

der Einfluss der Einwanderung auf die mittlere Lebensdauer noch starker

hervortreten wiirde, wenn die Nachrichten iiber den Geburtsort der Gestor-

benen vollstandiger waren. Denn ohne Zweifel sind unter den in hohem

Alter Gestorbenen, die, weil ihre Aeltern hier lange gelebt und hier gestorben

sind, als hier geboren angesehen sind, nicht vvenige, die als Kinder, aber

doch erst nach den ersten gefahrlichsten Jahren mit ihren Aeltern z. B. mit

hieher berufenen Professoren eingewandert sind und deshalb eigentlich in die

zweite Classe gehoren, wodurch die oben fiir die in Gottingen geborenen

Gestorbenen allein berechnete mittlere Lebensdauer noch niedriger sich stel-

len wiirde.

** V

n
t*

Ee bleibt noch iibrig, das zweite, von dem besonderen Einfluss der

Universitat hergenommene , Bedenken zu erortern. Dass durch die Anwe-

senheit eiuer verhaltnissmiissig grossen Anzahl von Professoren und Studiren-

den, die nicht in Gottingen geboren sind, die mittlere Lebensdauer daselbst

verlangert werden muss, leuchtet nach dem Bisherigen leicht ein. Indess ist

dieser Einfluss doch bei weitem nicht so gross als man glauben sollte und

sogar in der That fast verschwindend klein gegen den, welchen die Einwan-

derung iiberhaupt darauf ausiibt. Um dies zu zeigen geniigt es, bei der

Berechnung der mittleren Lebensdauer von der Gesammtzahl der Gestorbenen

diejenigen auszuschliessen , welche der Universitat angehort haben. Dies sind

im Ganzen 27 Personen, namlich 14 Studirende, 10 Professoren, ein in

hohem Alter gestorbener Privatdocent und 2 ebenfalls bejahrte sonstige Uni-

versitiitsangehorige. Obgleich nun unter dieser ungewohnlich grossen Zahl der

Professoren einer noch sogar das seltene Alter von 93^ J. erreicht hat, so ist

durch die der Universitat angehorigen Gestorbenen die mittlere Lebensdauer in

Gottingen doch nur um 1
1
/2 Monat erhoht. Diese 27 Personen haben namlich

zusamraen (s. Tab. V.) 1204 J. 9 Mt. gelebt. Diese Zahl der Gestorbenen
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und der von ihnen gemeinschaftlich durchlebten Jahre von denjenigen der

Gesammtzahl der in Betracht gezogenen Gestorbenen £1410} und der von

ihnen gemeinschaftlich durchlebten Jahre (54,433,3 J.) abgezogen, ergiebt

fiir die mittlere Lebensdauer zu Gottingen, also mil Ausschluss der durch die

Universitat nach Gdltingen Gezogenen, 38,48 Jahr. Durch die Studirenden

allein wird sogar die allgemeine mittlere Lebensdauer etwas erniedrigt, da

ihre mittlere Lebensdauer nur 24 3/4 J. betragt, also weniger als die allgemeine,

wabrend die der gestorbenen Professoren u. s. w. sich auf etwas uber 66 J.

belauft. Hiernach kann man also wohl behaupten, dass der Einfluss der Uni-

versitat auf die mittlere Lebensdauer gegen den der in Gottingen sterbenden
t

Fremden uberhaupt ganz irrelevant ist, und deshalb auch aus diesem Grunde

das Beispiel Gottingens fiir die erhebliche Erhohung der allgemeinen mittleren

Lebensdauer in den Stadten in Folge der eigenthiimlichen Bewegung der stiid-

tischen Bevolkerungen nicht angefochten werden kann.

Dass iibrigens die von uns dargelegte Regel der eigenthiimlichen Er-

hohung der allgemeinen mittleren Lebensdauer in den Stadten auch ihre

Ausnahmen haben werde, braucht wohl kaum noch bemerkt zu werden. Es

ist moglich, dass in einzelnen, namentlich ganz grossen Stadten, der erhdhende

Einfluss der Einwanderung compensirt, ja ubertroffen wird durch den ernie-

drigenden Einfluss der ungunstigeren Mortalitat der grossen Stadte. Sehr be-

merkenswerth ist indess, dass dies in einer so grossen Stadt, wie Berlin,

nicht geschieht. Nach dem, was Dieterici uber die grdssere Kindersterb-

lichkeit und die verhaltnissmassig geringe Zahl der Greise in Berlin sagt,

sollte man meinen, die mittlere Lebensdauer, nach den Berliner allgemeinen

Todtenlisten berechnet, miisste viel niedriger ausfallen als die fur die Bevol-

kerung des Preussischen Staates uberhaupt. Das ist aber keineswegs der Fall,

und vielleicht wiirde die Ausfuhrung dieser Berechnung Dieterici auch auf

die von uns behauptete Unzuliissigkeit der Benutzung stiidtischer Todtenlisten

bei der Berechnung der mittleren Lebensdauer einer ganzen Bevdlkerung

gefuhrt haben. Dieterici hat nur die summarische Uebersicht der in den

it Jahren vom 1. Januar 1819 bis 31. December 1829 in Berlin Gestorbenen

mitgetheilt. Berechnet man nun nach dieser Liste die mittlere Lebensdauer

ganz nach der von Dieterici fur den ganzen Staat angewendeten Methode,

Cc2
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so erhalt man wirklich eine noch etwas hohere Zahl als die, welche Dieterici

fur die mittlere Lebensdauer im Preussischen Staate fur 1816, d. i. das Jahr

gefunden hat, welches den Berliner Beobachtungen am nachsten steht. Fur

dies Jahr findet Dieterici 28,549 J. wahrend fur Berlin die Rechnung reichlich

28,6 giebt, was bei dem viel ungiinstigeren allgemeinen Sterblichkeits-Ver-

haltniss und insbesondere der grosseren Kindersterblichkeit Berlin's gegen das

platte Land wohl iiberzeugend zeigt, dass in Berlin der erhdhende Einfluss

der Einwanderung auf die mittlere Lebensdauer sehr erheblich ist.

II.

Wir haben uns bis hieher darauf beschrankt, nachzuweisen, dass die

Todtenlisten der Stddte, die ganz gewohnlich den Berechnungen der mitlleren

Lebensdauer zu Grunde gelegt oder doch , wie von Dieterici, dabei zur

Hulfe genommen werden, zu einer richtigen Bestimmung derselben nicht taug-

lich sind. Wir miissen nun aber noch einen Schritt weiter gehen und unsere
*

Behauptung dahin ausdehnen, dass Todtenlisten fiir sich allein iiberhaupt nicht

zur richtigen Kenntniss der mittleren Lebensdauer einer Bevolkerung fiihren

konnen. Und zwar konnen sie dies nicht, weil jede Berechnung nach Listen

von Gestorbenen ohne gleichzeitige Beriicksichtigung der Altersverhdltnisse der

Lebenden, aus deren Kreise die Gestorbenen hervorgegangen sind, keinen

richtigen Aufschluss uber die wirkliche Lebensdauer der Bevolkerung zu ge-

ben im Stande ist. Wir haben schon gesehen, dass die stadtischen Todten-

listen deshalb ein unrichtiges Resultat ergeben, weil die Altersverhaltnisse

unter den Stadtern in Folge der Einwanderung anormal abgeandert sind. Auf

die Alters - Verhaltnisse der Lebenden konnen aber auch noch andere Um-

stiinde erheblich einwirken und am Allgemeinsten und Bedeutendsten geschieht

dies durch das Geburten-Verhaltniss.

Dass das Geburten-Verhaltniss auf die Vertheilung einer Bevolkerung

nach dem Alter nothwendig einwirkt, ist leicht darzulegen. Wo z. B. auf

100 Lebende jahrlich 4 Geburten vorkommen, muss dadurch nothwendig unter

den Lebenden auch das Verhaltniss der Kinder ein grosseres seyn als da,

wo auf 100 Lebende durchschnittlich nur zwei Geburten vorkommen. Bei

einer hohen Geburten -Ziffer wird deshalb das mittlere Alter der Lebenden



BEGRIFF UND STATISTISCHE BEDEDTDNG D. MITTLEREN LEBENSDAUER. 197

miissen, als bei einer niedrigen Geburten - Zifler und darausseyn

folgt, dass bei einer Bevolkerung mit hohem Geburten -Verhiiltniss audi das

Alter, welches die Gestorbenen im Durchschnitt erreichten (d. h. die mittlere

Lebensdauer nach der gewohnlichen Berechnung) geringer seyn wird, weil

be
eben unter den Gestorbenen sich mehr Individuen im jugendlichen Alter

finden werden, ohne dass deshalb die wirkliche Lebensdauer fur die einzelnen

d. h. die Vitalitat der Bevoll seyn braucht

Nun aber wird der bier bemerkte Einfluss der hoheren Geburten -Ziffer noch

dadurch bedeutend erhoht, dass uberall die Kindersterblichkeit verhaltnissmassig

sehr hoch ist, und darnach ist leicht einzusehen , dass die Berechnung der Le-

bensdauer allein nach Todtenlisten, ohne dabei gleichzeilig das Geburten-

Lebend
Verhaltniss der Bevolkerung oder das Alters -Verhaltniss der

Rechnung zu Ziehen, garnicht das trifft, was man eigentlich sucht, namlich

die mittlere Lebensdauer der Bevolkerung d. h. der gleichzeitig Lebenden,

sondern nur die der Gestorbenen. Da nun aber diese mittlere Lebensdauer der

Gestorbenen wesentlich abhangig ist von dem Geburten -Verhaltniss 1
J und zwar

in der Weise, dass bei hoherem Geburten-Verhaltniss — was im Allgemeinen

doch als ein gunstiges Zeichen fur die Zustande der Bevolkerung angesehen

werden muss — die mittlere Lebensdauer der Gestorbenen erniedrigt, umge-

kehrt diese durch ein niedriges Geburten-Verhaltniss erhoht wird, so folgt

daraus, dass die mittlere Lebensdauer in dem bisherigen Sinne des. Wortes

unmdglich als Ausdruck der wirklichen Lebensdauer oder der Vitalitat einer

Bevolkerung angesehen werden und als solcher einen Maassstab fur ihre Pro-

sperity abgeben kann. Ganz treiFend sagt auch deshalb Moser: „So wie man

diesen Quotienten (&. i. den Quotienten aus der Division der Zahl der Gestorbe-

nen in die Summe der von ihnen gemeinschaftlich durchlebten Jahre) mittlere

Lebensdauer nennt, so steht es sogleich fest, dass eine grosse Zahl von Geburten

der Lebensdauer gefahrlich sey, und dass, wenn auf eine Ehe fiinf Kinder

kommen, dieselbe kiirzere Zeit leben werden, als wenn die Ehe nur vier

hervorbrachte. Dann steht es ferner sogleich fest, dass, wo viele Ehen ge-

1) Vergl. fiber die Verschiedenheit des Geburten -Verhaltnisses und die statistische

Bedeutung desselben: Allgem. Bevolkerungsstatistik I S. 150 und 179. -
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schlossen werden (wodurch ebenfalls die Zahl der Geburten zunimmt) ein

kiirzeres durchschnittliches Leben stattfinde, so sonderbar eine solche Be-

hauptung auch scheinen moge" l~).

Es brauchte bier kaum noch weiter hervorgehoben zu werden, zu

welchen grossen Irrthumern die Vergleichung verschiedener Bevolkerungen

und verschiedener Zeiten nach dieser das Geburten - Verhaltniss ganz ignori-

renden raittleren Lebensdauer fiihren Unterschied der

leren Lebensdauer der Gestorbenen und der Lebendtti nicht noch fortwahrend

von den Statistikern iibersehen wiirde, wie dies auch wieder in der ange-

fiihrten Abhandlung von ), in auffallendster Weise aber in der

oben genannten Untersuchung uber die Dauer des menschlichen Lebens von

Benoiston de Chateauneuf 3
} geschehen ist. Da nun diese letztere Ar-

beit sowohl wegen des Namens ihres Verfassers, der auf den von ihm einge-

schlagenen Weg ein besonderes Gewicht legt, als auch durch die Stelle an

welcher sie erschienen ist, wohl eine besondere Autoritat in Anspruch zu

nehmen berechtigt ist, so wird es wohl nicht unpassend erscheinen, an ihr

specieller den falschen Weg nachzuweisen, auf den man durch jene Vernach-

lassigung des Geburten -Verhaltnisses bei der Berechnung der mittleren Le-

bensdauer gerath.

Benoiston stellt, um die Dauer des menschlichen Lebens genauer als

bis dahin geschehen zu bestimmen, aus den Todtenlisten verschiedener Staaten

1) Die Gesetze der Lebensdauer u. s. w. Berl. 1839. S. 116 f.

2) Nach dieser Untersuchung zeigt sich im Preussischen Staate u. A. auch eine

fortwahrende Zunahme der mittleren Lebensdauer. Sie betrug 1816 — 28;549

Jahr; 1836 — 28,942 J.; 1855 — 30,3O6 J. — Es ist aber leicht moglich,

ja sogar sehr wahrscheinlich , dass diese Zunahme mit alien daraus gezogenen

Folgerungen fur den Fortscbritt im Wohlstand, Gesittung u. s. w. eine vollige

Tauschung ist. Denn bekanntlich hat in Preussen wahrend der Zeit von 1816

1855 das Geburten-Verhaltniss erheblich abgenommen (s. m. Allgera. Bevolkst.

L S. 222) und damit musste nothwendig eine entsprechende Zunahme der mitt-

leren Lebensdauer nach Dieterici's Berechnung folgen, ohne dass deshalb auch

irgend eine Zunahme der wirklichen Lebensdauer der Bevolkerung oder ein

Fortschritt derselben eingetreten ware.

3) S. oben S. 185 Note 3.
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*

fur eine Reihe von Jahren die Gestorbenen, in Summa 15,484,549 Gestor-

bene, zusammen und Yertheilt diese in 6 Altersclassen , von 0—30 Jahr, von

30—60 J. von 60—70 J. u. s.w. Darnach findet er, dass von der Gesammt-

zahl der Gestorbenen 6,872,091 oder 44,5% filler geworden sind, als 30 J.;

von diesen 6,872,091 dreissigjahrigen wiederum 3,805,755 oder 55,4% alter

geworden sind als 60 J., 2,250,605 oder 32,7% das Alter von 70 Jahr

erreicht haben u. s. w. Daraus schliesst er nun , dass in den von ihm be-

trachteten Staaten im Mittel von 1000 gleichzeilig geborenen CO Individuen

443 nach 30 J. noch am Leben sind, von 1000 dreissigjahrigen nach wiederum

30 Jahren 554 noch leben oder das 60ste Lebensjahr erreichen u. s. w.

Darauf findet er dann ferner, die Todtenlisten der einzelnen Staaten fur sich

in derselben Weise behandelnd, dass von 1000 Individuen z. B. in Preussen

nur 507, in Piemont 529, in Frankreich dagegen 590, in Belgien 655, in

England 607 das zehnte Jahr iiberleben 1
), vvoruber er dann, iiber diesen

grossen Unterschied sich selbst verwundernd, ausruft: S'il est malheureuse-

ment vrai qu'en Prusse, en Piemont .... les generations qui naissent sont

reduites a moitie entre dix et quinze ans, quelquefois meme avant, cette

reduction, si tristement precoce, et qui atteste une perte enorme des enfants

du premier age, n'afflige au moins ni la France, ni la Belgique, ni l'Angle-

terre u.s.w., und spater dann so schliesst: Tels sont, je le repete, les re-

sultats, et, pour ainsi dire, l'expression numerique des listes de ddces de

plusieurs Etats de l'Europe. L'Academie voudra bien remarquer que j'expose

les faits et ne les explique pas. J'avoue que je ne saurais dire pourquoi un

'

nombre d'individ

Fast unbegreiflich ist es nun, dass der Verf. hiebei seinen Fehlschlussn _ hj -,
nicht selbst bemerkt hat. Seine Rechnung ergiebt ihm allerdings, dass z. B

von 1000 Gestorbenen im Mittel 443 in einem Alter iiber 30 J. gestorben

sind aber keineswegs, dass von 1000 Geborenen 443 iiber 30 Jahr alt ge-

1) Diese Zahlen ergeben sich jedoch merkwurdigerweise erst aus einem anderen

Abdrucke dieser Abhanrflung in den Annales d'Hygiene publ. T.37
friihe

(1846) namlich aus der hier mitgetheilten Taf. IV. p. 276, die in den Memoires

weggelassen ist , so dass in diesen das obige Hauptresullat der Untersuchung

volliff unverstandlich bleibt.
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worden, oder 1000 — 443 d. h. 557 vor dem 30sten Lebensjahre gestorben

sind u. s. w., es miisste denn die Zahl der Geborenen und der Gestorbenen

ganz gleich seyn, so dass erstere fur letztere gesetzt werden konnen. Der

Verf. setzt nun in seinen Schliissen Geborene und Gestorbene ganz gleich,

wahrend er doch in seiner Abhandlung nirgends sonst uber die Zahi der

Geborenen in den Staaten, von denen er allein die Gestorbenen in Rechnung

zieht, ein Wort sagt. Nun liegt aber auf der Hand, dass, da in Preussen

das Geburten-Verhaltniss, wie allgemein bekannt, grosser ist, als in Frank-

reich u. s. w., dort, bei gleicher Absterbeordnung d. i. bei gleicher wirklicher

Lebensdauer, unter den Gestorbenen auch mehr Kinder im zarten Alter sich

befinden miissen, weil das Verhaltniss dieser Kinder unter den gleichzeitig

Lebenden grosser ist als in Frankreich u. s. w. — Um sich diesen Einfluss

der Geburtenziffer zu veranschaulichen, setze man einraal den extremen Fall,

dass in einem Jahr garkeine Geburten vorkamen. Dann kame auch wahrend

eines Jahrs kein Todesfall im Alter von — 1 Jahr vor und allein dadurch

wiirde das Verhaltniss der unter einem bestimmten Alter (z. B. 30 J.) zu den

iiber demselben Gestorbenen vdllig alterirt 1
).

Aus dem Bisherigen geht nun auch hervor, dass die mittlere Lebens-

dauer nach der bisherigen Bestimmung keineswegs den hohen statistischen

Werth hat, den man ihr beilegt Fur statistisch ganz unbrauchbar, wie die

Bearbeiter der politischen Arithmetik sie erklaren, mochten wir dieselbe dessen-

unseachtet nicht halten. Denn die mittlere Lebensdauer der Gestorbenen kann

1) Da eine specielle Nachweisung des Einflusses der Geburten-Ziffer auf die mittlere

Lebensdauer der Gestorbenen in Zahlen fiir unseren gegenwartigen Zweck

zu fern liegt, so wollen wir hier aus den dariiber fur den betreffenden Abschnitt

im 2ten Theil unserer allgem. Bevolkerungsstatistik angestellten Untersuchungen

nur anfiihren, dass fur die beiden Staaten, fiir welche allein sich bis jetzt die

mittlere Lebensdauer nach vollstandigen Todtenlisten fur die ganze Bevolkerung

berechnen lasst, fur Frankreich und Bayern namlich, die so berechnete Lebens-

dauer um fast 8V2 Jahr dififerirt, indem dieselbe namlich in Frankreich 37,65

Jahr, in Bayern 29,28 J. betragt, dass dieser Unterschied sich aber schon auf

5 5
/4 J. verringert, wenn man fur Frankreich eine gleiche Geburten- Ziffer mit

Bayern setzt, und darnach nun hervorgehend

rung der Sterbefalle bios im ersten Lebensjahre in Rechnung bringt.



\

BEGR1FF DND STATISTiSCHE BEDEUTUNG D. MITTLEREN LEBENSDAUER. 201

iramerhin dem Statistiker in einer leicht zu Vergleichungen anzuwendenden Zifler

einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Kraft einer Bevolkerung gewahren.

Dagegen ist die bios nach Sterbelisten berechnete mittlere Lebensdauer

allerdings zum Maassstabe fiir die allgemeine Prosperitat einer Bevolkerung

durchaus ungeeignet. Dazu ist die Kenntniss der wirklichen raittleren Lebens-

dauer erforderljch d. h. der mittleren Lebensdauer unabhangig von dem Gebur-

ten-Verhaltniss oder der grosseren oder geringern Zahl von Neugeborenen,

welche die Bevolkerung jahrlich erhalt und welche auf die Vertheilung der

Bevolkerung nach dem Alter einwirkt. Dass diese wirkliche mittlere Lebens-

dauer, die wir zur Unterscheidung von derjenigen im gewohnlichen Sinne

die Lebensdauer der Lebenden oder die Vitalitat der Bevolkerung nennen

konnen, von der grossten stalistischen Bedeutung sey, ist unzweifelhaft, denn

von ihr gilt in der That, was d'lvernois von der mittleren Lebensdauer

sagt: ihre Zu- oder Abnahme giebt das unwiderleglichste Zeugniss des Vor-

oder Riickschrittes einer Nation. — Es fragt sich nur, wie ist diese

einer Bevolkerung zu bestimmen?

V

giebt dafur nun eine sehr einfache Vorscbrift, welche schon Lap

sich uberhaupt gerne mit derartig Fragen be

schaftigte, bei Erwahnung der Construction der Mortalitatstafeln in seinem

beruhmten Essai philosophique sur les Probabilites folgendermaassen mittheilt *)i

„La maniere de former les tables de mortalite est tres-simple. On prend sur

les registres des naissances et des morts, un grand nombre d'enfants, que

l'on suit pendant le cours de leur vie, en determinant combien en reste a la

fin de chaque annee de leur age, et Ton ecrit ce nombre vis-a-vis de

l'annee finissante. — Si Ton divise la somme des annees de la vie de tous

les individus inscrits dans une table de mortalite par le nombre de ces indi-

vidus et si de ce quotient, on soustrait une demi- annee, on aura la

yenne de la vie etc."

1) In der Ausgabe: Paris 1814. 4. S. 81. Werks

als Introduction zur Theorie analytique des Probabilites. Ed. III. und in den

Werken T.VI1. p. ex

etwas abgeandert, wodurch Missverstandnisse veranlasst worden, die nach der

ursprunglichen Yorschrift nicht moglich sind.

-Philol. Classe. VI1L
Dd
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Diese Vorschrift ist eben so richtig wie einfach. Es ist nur zu bedauern,

dass sie sich praktisch garnicht ausfiihren lasst. Denn wir besitzen fur

keine Bevolkerung Geburts- und Sterbelisten , welche ein Jahrhundert weit

zuriickgehen und in denen man eine gewisse Zahl von Geborenen in ihrem

allmahlichen Absterben bis zu dem Tode des letzten von ihnen verfolgen

konnte. Ueberdies ist freilich gegen diese Vorschrift anzufuhren, dass im

Verlauf eines Jahrbunderts — und einen so langen Zeitraum muss die

Beobachtung umfassen, weil sie erst mit dem Tode des letzten unter der

beobachteten grossen Zahl von Geborenen abgeschlossen ist — durch ver-

schiedene Umstande, wie Veranderungen in der Sitte und Lebensweise, des

allgemeinen Wohlslandes u. s. w. die Lebenschancen, sowohl fur die verschie-

denen AJtersclassen der Bevolkerung, wie fiir diese im Ganzen sich wesent-
m

Hch andern mussen, wahrend es doch vorzuglich darauf ankommt, die Vitalitat

der eeffenwartiffen Generation kennen Es wird daher ein anderer

Weg eingeschlagen werden mussen , wobei wir jedoch hier gleich bemerken

wollen, dass die Anlage solcher Todtenlisten, in denen die gleichzeitig d. h.

in einem und demselben Jahre Geborenen in ihrem allmahlichen Absterben

sich verfolgen lassen, in hohem Grade wiinschenswerth ist, indem sie we-
nigstens fur die jugendlichen Classen bald eine genaue Absterbeordnung nach

wirklichen Beobachtungen ergeben, was um so wichtiger ist, als gerade fiir

diese Alter unsere sammtlichen Mortalitals - Tafeln ausserst fehlerhaft sind.

Bis jetzt sind erst allein in Bayern solche Sterblichkeits - Listen angelegt, die

nun bereits fur die Alter von 0—35 Jahren eine direct beobachtete Absterbe-

ordnung ergeben und welche alien Statistischen Bureaus zur Nachahmung nicht

genug empfohlen werden konnen *). Zu einer Berechnung der Vitalitat werden

aber solche Tafeln nie hinreichen , einmal aus dem schon angefiihrten Grunde

der Veranderung der Lebenschancen, dann aber auch insbesondere deshalb,

weil dazu auch vorausgesetzt werden miisste, dass die Bevolkerung, auf die

sich diese Listen beziehen, nach Zahl und Alters -Verhaltniss wahrend der

ganzen Zeit durch nichts anders bestimmt und verandert wurde, als allein

1) S. Beitrage zur Statistik des Konigr. Bayern.

von F.B.W. von Hermann, Heft III. S. 2

Taf. Ill und IV.

Quelle
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durch Geburt und Tod innerhalb derselben, nicht durch Gebiets-Veranderung

und nicht durch Ein- oder Auswanderung, Bedingungen, die bei keiner

grosseren Landes- Bevolkerung zutreffen werden.

1st hiernach nun aber eine Berechnung der Vitalitat einer Bevolkerung

nach einfacher directer Beobachlung auch nicht moglich, so giebt es docb

noch einen Weg, zur hinreichend genauen Kennlniss derselben zu gelangen.

Diesen Weg bieten Mortalitats - Tafeln dar, die auf wirkliche Beobachtungen

gegriindet sind, und da die erforderlichen Beobachtungen fur solche Mortalitats

Tafeln iiberall bei geordneter Staats - Verwaltung ohne grosse Schwierigkeit

zu erlangen sind, so ist dadurch auch das Mittel zur genaueren Kennlniss der

Vitalitat der verschiedenen Bevolkerungen dargeboten.

Die bisherigen gewohnlichen sogenannten Mortalitats- Tafeln sind freilich

Berechnungen gar nicht zu gebrauchen. Diese namlich sind

weder allein nach Todtenlisten berechnet und leiden deshalb an demselben

Mangel , wie die bios nach solchen Listen berechnete mittlere Lebensdauer, oder

arunden sich auf die Erfahrungen von Tontinen, Rentenanslalten oder
sie

cher auf das menschliche Leben gegrundeten Versicherungs- Institute

beziehen sich deshalb nur auf bestimmte Classen der Gesellschaft ,
sogenannte

^selected Heads", nicht auf die Gesammtbevolkerung eines Staates, und in der

Regel auch nicht auf
Altersclassen

Vollkommen brauchbar fur die Berechnung der Vitalitat einer Bevolke-

rung sind dagegen die nach der sogenannten directen Methode construirten

Mortalitats-Tafeln, wie Q u e t e 1 e t sie zuerst fur Belgien angewandt hat. Diese

Methode besteht darin, dass man die Gestorbenen jedes Alters mit den Leben-

den desselben Alters vergleicht und nach dieser auf wirkliche Beobachtungen

gearundeten Vergleichung eine Mortalitats-Tafel oder eine sogenannte Absterbe-

ordnung fur
*

die Bevolkerung construirt. Dadurch erhalt man zugleich eine

Liste von Gestorbenen, wie sie sich nach Zahl und Vertheilung des Alters

bei der Bevolkerung ergeben wiirde, wenn dieselbe in ihren Lebenschancen

und ihren Alters - Verhaltnissen ungeandert bliebe, und diese freilich erst ab-

geleitete aber doch die Verhaltnisse der Gegenwart bestimmt ausdriickende

Todtenliste, ganz so behandelt, wie die gewohnlichen Todtenlisten zur Enmt-

telung der gewohnlichen mittleren Lebensdauer, ergiebt die mittlere Lebens-
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dauer der gegentodrtigen Bevolkerung unabhangig von dem Einfluss der

wechselnden Geburts-Ziffer und anderer ungleich auf die Alters- Verhaltnisse

der Lebenden einwirkenden Umstande.

Zur Construction solcher auf wirkliche die ganze Bevolkerung umfas-

sende Beobachtungen gegriindeten Mortalitats - Tafeln bedarf es nur der

genauen Kenntniss der Lebenden und der Gestorbenen nach der Zahl und

nach dem Alter fiir beide Geschlechter, also nur dessen, was jede officielle

Statistik, die den Anforderungen der Statistik zu entsprechen Anspruch macht,

durch vollstandige Civilstandsregister und sorgfaltige periodiscbe Volkszablungen

nothwendig darbieten musste. Gleichwohl giebt es bis jetzt unter alien Staaten,

in welchen sich Statislische Bureaus befinden, nur noch zwei, welche das

Material fiir solche Mortalitats -Tafeln und damit die Mbglichkeit einer Ermit-

telung der gegenwartigen Vitalitat ihrer Bevolkerung in hinlanglicher Vollstan-

digkeit und Zuverlassigkeit darbieten. Dies sind Belgien und die Niederlande.

Ausserdem sind es nur noch vier Staaten, welche die eine der beiden Be-

dingungen — entweder vollstandige Todtenlisten fiir die ganze Bevolkerung,

oder genaue Bevolkerungslisten — mehr oder weniger vollkommen darbieten,

so dass mit Hiilfe zulassiger Interpolationen fiir sie allenfalls solche Abster-

beordnungen construirt werden konnten, namlich Frankreich, Schweden,

Danemark und Bayern. Fast alle anderen Staaten uud insbesondere die beiden

deutschen Grossstaaten , deren Vergleichung unter einander und mit den iibrigen

Grossstaaten in dieser Beziehung sehr lehrreich seyn musste, sind in beiden

Beziehungen in ihrer officiellen Statistik noch so weit zuriick, dass subtilere

statistische Untersuchungen tiber ihre Bevolkerungsverhaltnisse iiberhaupt noch

garnicht mdglich sind. Oesterreich freilich hat seit 1851 fiir die Vervoll-

kommnung seiner Bevolkerungsstatistik ausserordentlich viel gethan, wird aber

in der vollkommenen Erreichung des Ziels wohl noch fiir langere Zeit in den

Verhaltnissen mehrerer seiner Provinzen uniibersteigliche Hindernisse finden.

Preussen dagegen , dessen Statistisches Bureau , vor 40 Jahren ein Muster fur

alle Institute dieser Art, dadurch, dass es seit Hoffmanns Tode ganz in den

von diesem genialen Statistiker vorgezeichneten Bahnen beharrte, gegenwartig,

wenigstens, was die Bevolkerungs- Statistik betrifft, von den Instituten fast

aller anderen Staaten iiberfliigelt worden ist, wird ohne Zweifel das Ver-
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i

I

saumte leicht wieder nachholen konnen, nacbdem dort die Wahrheit des

Wortes unseres jetzigen Altmeisters Q qu bien fait

1comprendrait presque implicitement en lui-meme toute la Statistique dun pays*

erkannt worden.

Vor der Hand wurde deshalb eine weitere Verfolgung unseres Gegen-

standes sich im Wesentlichen auf die Erorterung der Bevolkerungsverhaltnisse

Belgiens und der Niederlande beschranken miissen, und obgleich unserer

Meinung nacb dieselbe auch in dieser Beschrankung schon mancherlei allge-

Resultate darzubieten im Stande seyn mdcbte glauben

docb fur diese Abhandlung nns damit begniigen zu miissen, die wahre statisti-

sche Bedeutung der mittleren Lebensdauer einer Bevolkerung und den zu ihrer

Ermittelung einzuschlagenden Weg angedeutet zu haben.

1) Recherches statistiques , Recensement de Bruxelles en 1842. p. 30.

Bulletin de la Commission centrale de Statistique I. p. 71.

und:
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Tab. I.

Alter.

Jafare

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Summea

Gestorbene Einwohner Gottingens von 1853 bis 1858 inch

geboren in Gottingen.

m a n n I i c h weiblich

1853J 1854| 1855| 18561 1857 1858| Total. Itt53|l854jl855jl856|1857j 1858| Total

mannlich
u. weibl.

Total.

Itgeb. 1 4 7 7 13 9 10 1 50 6 1 2 11 7 11 1 38 88— 1 1 18 17 8 24 35 26 128 17 17 14 10 13 17 88 216— 2 I 2 9 i 7 10 4 4 36 4 10 2 3 5 3 27 63
— 3 4 3 3 2 5 — I 17 3 4 2 4 2 1 16 33
— 4 1 2 1 1 1 2 8 1 4 3 1 — 2 11 19— 5 1 2 _ 2 2 — 1 6 1 5 3 4 1 2 16 22
— 6 — 2 1 _ 1 4 1 — 1 1 — —

J
3 7

- 7 1 — —

—

—
1

1 — 2 1 3 1
1

7 8- 8 1 1 _ 1 3 1 1 — — 1 — 1 3 6
- 9 ^m^mM-mi J 2 — — 1 1 I 4 — — — 1 1 ""

1
2 6— 10 2 — — 1 — 1 3 -— — _

I 1 4— 11 — 1 — — 1 1 3 3
12 1 1 2 2— 13 _ 1 —

-

mmm
*

1 1 — mmm —

—

— 1 1

-15 3 —

—

1 — — I 4 — 2 — — _ 1 2 6
-16 — 2 «. — —

—

1 2 — 1 — 3 1 4 6
_ 1 1 1

-18 1 —
1

1 1 2 1 2 1 1 7 8
-19 1 1 i 1 1 5 1 1 1 2 —

—

1 5 10
-20 — 1 — —

-

1 2 i — 1 — mmm 1 1 3
-21 — 2 i — 1 3 i 1 — —

1 1 3 6— 22 — 3 _ 2 — — 1 5 —
1 1 — 2 7

-23 1 1 1 1 — 1 4 1 _ 1 —

-

1 3 7— 24 — 2 1 —

-

1 4 2 1 . 1 i t 6 10
2 3 3— 26 1 1 1 — — 1 3 —> —

-

1 1 1 1 3 6
-27 1 2 — 1 _ — ! 4 — 1 1 1 1 3 7— 28 2 2 — 2 1 2 1 9 1 — 1 3 1 6 15— 29 _ — — — 1 — 1 1 2 —

„l
_ — 2 3— 30 — —

3. —

.

1 1 4 1 _ , 2 _ 3 7— 31 i 1 3 — — 1 5 1 mgmmmm 1 1 _ I 3 8
-32 i 1 — 1 _ 1 3 1 1 mmmm 3 _ 1 5 8— 33 I i — — 1

i

1 3 — 1 i 1 1 1 4 7— 34 1 i — 2 — 1 3 — 2 1 1 1 1 5 8— 35 i 1 2 — 1 4 1 —

—

- —

—

_ 2 1 3 7— 36 — 2 i 1 — — 1 4 1 — —

—

_ 2 1 3 7
-37 — — —

-

2 — I 2 mmm _-_ — —
1 1 1 3

-38 i —
- i 1 1 2 1 5 1 «M 2 _ ...

1 1 4 9— 39 1 — — — 1 — 1 1 2 1 1 1 mmm i 5 6
—40 I —m —

!

— — 1 2 1 3 1 1
_ mmmm 1 2 5— 41 i — 2 1 — 1 4 ~--mmm • 1 _ m—

1 1 2 6— 42 1 — — 1 1 2 1 1 5 1 mmmm 1 1

•

i 4 9
-43 1i

— 1 1 1 2 —
l 1 __ 1 2 4— 44

A

2 — — 1 2 — — _ 1 —

~

i 1 1 3— 45 1 — 1 — — 2 1 1 4 3 mmmmm _ mmm mmm 2 1 5 9
-46 1 1 1 2 1 1 1 1 7 . 1 . _ mmm mmmm 2 1 3 10
-47 1 — _ — _ — 1 1 1 mmmmm mmm 1 2
-48 — 2 1 1 1 1 5 1 1 1 mmm 2 1 1 6 "— 49 1 i i — _ _ — 1 2 1 2 2 5 7— 50 1 1 i

' ~ t 2 2 7 1 1 1 1 —
1 — 1

4 "
387 II 60 I 64 336
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Taf. I.

Gestorbene Einwohner Gottingens von 1853 bis 1858,
geboren in Gottingen.

Alter.
mannlich we i b li c h

Jahre jt853| 1854; 1855|1856| 1857) 1858| Total. ||t853| 1854, 1855 1856 1857| 1858| Total.

mannlich
u. weibl.

Total

90-91
91— 92
92— 93
93— 94
94— 95

tmbekannt

Summen

*) Ausserdem 1855 ein todtgeb. Kind und 1858 ein todtgeb* und ein vor der Tanfe verstorb. Kind

ohne Angabe des Geachlechts (kathol. Gemeinde).
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Taf. II

Gestorbene Einwohner Gottingens von 1853 bis 1858,
ausserhalb Gottingens geboren.

Alter,
mSnnlich weib lich

Jahre 11853, 1 854j 1855| 1856 1 1857|1858| Total. |1853|1854|1855j 1856|l857jt858|Total

mannlich
u. weibl.

Total.
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Tab. II.

Gestorbene Eimvohner Gottingens von
ausserhalb Gottingens geboren.

1853 bis 1858
?

Alter.

Jahre

m i n o I i c h w e i b 1 i c h
manulich
u. weibl.

1853 1854 1855|1856 1857 1858| Total. 1853 1854 1855 1856 1857 1858| Total.) Total.

Transport
50— 51

51 --52
52--5:
53--54
54--55
55--56
56--57
57--58
58--59
59--60
60--61
61--62
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

63

64
65
66
67
68
69

70
71

72
73

73 -74
74 — 75

76
77
78
79

75—
76—
77—
78-
79—80
80— 81

81 - 82
82— 83
83— 84
84— 85
85—86
86— 87
87—88
88-89
89— 90
90-91
91—92

11 16

1

1

1

2

9

1

2

1

1

1

I

3

2

1

2

1

«

1

H

1

I

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

2
1

2
1

1

2
1

1

1

2

12

1

1

7
• L »

2

2

1

I

1

1

1

2

1

1

1

2
1

2
2
1

1

1

2 I 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t

1

1

1

1

1

1

66
2
4
4
2
I

3

3

5

3

5

2

3

5
3

2

3
9

5

8
2
2
4
2
2
6

3

4
4

12

2

1

3

1

2o

1

2
1

1

2

1

1

2
1

1

1

1

2
1

2

12 9
1

1 1

2

1

2
1

22

1

1

2

1

3

1

1

2
2

2
1

3

1

2
2

2
1

1

1

1

1

1

2

1

1 2 3

1

1

2
5

2
3

1

1

1

t

1

1

2

2

1

2

1

I

3

2
2
1

1

1

3
I

1

3

1

1

1

3

1

1

I

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

I

21

1

2

1

2

I

2
1

1

2
1

1

1

I

3
1

2
1

1

2
1

1

1

1

9o

2
4
1

4

5

4

4

10

5

5

2

2

5

5

7
6

5

5

7
9
7

3

8
7
9

4
4
2

6

I

1

2

2

2

1

2

162

4
8
5

6

(i

7

7
15

6
10

7
5

7

8
7

10

15

10

13

9
11

11

5
10

13

12
8
8
2
8
1

3
7
3
3

2

1

3
1

2

92-93
93— 94
94— 95
unbekannt

i
i i

Summen
| 30 36 34

|
31 34 19

t
'84 36 52 42 ! 30 46 52 j 258 I

442

Hist.-Philol. Classe. VI11.
Ee
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Tab. Ill

Gestorbene Einwohner Gottingens v. 1853 b. 1858.

Geburtsort unbekannt.

Recapitulation.
Gestorbene von 1853 bis 1858.

geboren
ausserh.

Geburts-
ort un-
bekannt

Summe
alter

Gestor-
benen

•) Ausserdem 2 todtgeborene Bander ohne Angabe des Geschlechts in der kathol. Gemeinde.

*) und 1 vor der Taufegestorbenes Kind ohne
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Tab. III.

Gestorbene Einwohner Gottingens v. 1853 b. 1858.
Geburtsort unbekanni.

Recapitulation.
Gestorbene von 1853 bis 1858.
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Tab. III.

Gestorbene Einwohner Gottingens v. 1853 b. 1858.

Geburtsort unbekannt.

mannlich

Alter.

Jahr

co
;

t* i »o i co
j
r- oo

00 00 go ao loo
; oo i o

TO ^* lift !CO r- GO

JO 00 jGC QO IGO

c5

O

manol.
und

weibl.

zusara.

Transp.
89-90
90
91

92
93
94

91

93
94

tt 4 8 101 6 4 43 5

I

95
unbek.

I

5 7 9

2 2 2

Summ.|ll| 4| 8 10| 6| 4J43 5 5| 7| 9| 5| 3|34{| 77

Recapitulation.
Gestorbene von 1853 bis 1858.

I

geboren I geboren [Geburts-
in i ausserh. i ort tin—

l^l

| Summe
aller

Gestor-
GoUingeniGottingenl bekanat I benen

980

t

439
2

t

981 | 442 |

75 1494
2

I

I

1

2 2

77 | 1500*)

) Ausserdem 2 todtgeborene Kinder und ein vor der Taufe gestorbenea Kind obne Angabe des

Geschlechts.
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Tab. IV.

Geborene in Gottingen

(excl. der im K. Entbindungshause von auswartigen Miittern geborenen Kinder)

lebendig

1853
1854
1855
1856
1857

1858

136

146

171

174

118

137

120

153

6

12

9

11

4

12

7

10

264
307
307
348

Summen 885 761
|
50

|
40 |1736

Der Unterschied in der Zahl der Todtgeborenen gegen Tab. I riihrt

daher. dass den Todt d Begrabnissbuchern Paar Fallen Kinder

als todtgeboren aufgefuhrt sind, die in den Geburtenbuchern als lebendgeboren

eingetragen sind und umgekehrt, und dass in den Geburtenbuchern auch bei

alien das Geschlecht angegeben ist.

Bevolkerung der Stadt Gottingen.

Nach der Zahlung vom 3. Decbr. 1852 = 1 1,099 x
).

j, J) 7) lOOO = 1 1,228 2
).

7) j> iojo — 12,012 3
).

1855

1858

1) Zur Statistik des Konigr. Hannover (A. d. Statist. Bureau) Heft IV. S. 5.

2) Daselbst Heft V. S. 4.

3) Hof- u. Staats-Handbuch fur d. Konigr. Hannover auf d. J. 1859 S. 570. Der

Zusatz zu dieser Angabe „incl. der studirenden Inlander* ist offenbar irrig, da

seit 1852 sammtliche Studirende mitgezablt werden sollen und fur 1852 u. 1855

die Angaben des Staatshandbuches auch mit denen des Statist. Bureau's ganz

ubereinstimraen. Vergl. zur Statistik u. s. w. Heft IV. Einleitung S. I. —
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Tab. V.

Mittlere Lebensdauer der in Gdttingen von 1853 bis 1858

gestorbenen Universitats-Angehorigen.

1. Studirende

1853

7)

7)

f>

1854

»

1855

7)

7)

r>

1856

7)

1857

1858

14

alt

7)

r)

7)

n

7)

7)

n

7)

n

n

7)

24 J.

21 „

22*
19

20
21

23

25
24
23
26
28
46
21

346

»

;;

r>

r>

n

n

7)

7)

r>

6 Monat

11

7

1

Mittlere Lebensdauer

2

4

1

4

4

4

7>

7)

71

77

77

71

»

»

7)

7)

71

7)

7)

T)

24 J. 9 Monat.

I

2. Universilatslehrer.

1854

j)

1855

7)

77

V

V

7)

1856

7)

1858

Professor

Institutsdirector

Professor

alt:

7)

7i

7)

7)

7)

7)

Exercitienmeist

Professor

Privatdocent

7)

7)

n

7i

7)

7)

7)

77

3?

7)

n

7)

93
67
62
68
63
77
60
52
51

66
45
73
77

3 Monat

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

Sumra. 113 Personen
7) 858 7)

4

1

6

10

2

o

7
11

4

5

Mittlere Lebensdauer tz 66 J. l
/2 Monat.

7)

)7

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7)

7!
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Tab. VI.

Berechnung der mittleren Lebensdauer

a) fiir sammtliche gestorbenen Einwohner Goltingens '

?on 1853 bis 1858

Alter

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12
13

14
15

16

17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1 Jahr

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12
13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50

>>

91

99

91

)>

99

91

n

J?

>»

19

it

»>

19

J?

99

99

9t

99

*>

19

»
99

99

Zahl
der Gestorbcnen

218
68
34
20
24
7

11

6
6
5

3
2
2

1

6

8
2
10

11

10

11

13

9

13

7
9

11

23
12

8
13

14
9

12
8
14
8
14

14

10

8
9

10

10

12

20
7

20
15

13

Gemeinschaftlich
verlebte Jahre

b) fiir diejenigen, welche in Gottinge

geboren gewesen

Gemeinschaftlich

verlebte Jahre
Zahl

der Gestorbenen

69 )8

102,o
85,

70,o

l08,o
38,5

71,5

45,0

51,o

47,5

31,5

23,o

25,o

13,5

87,o
124,

175,o
203,5

195,o

•225,o
279,5
202, 5

305,5

171,5

229,5

^9 1

,

5

632,5

342,o
236,

396,5

441,o
292,5

402,o

276,o

497,o
292,

525,o
5oy,

o95,

324,o
373,5

425,

435,

o

534,o
910
325,

'O

>0950
727,5

643,5

216
63
33
19

22
7
8
6
6

4
3
2
1

6

6
1

8
10

3
6
7

7

10

3

6
7
15

3
7
8
8
7

8
7
7

3
9
6

5

6
9

4
3
9
10

2
11

7
11

69,,

94 s

82,4

66,s

99,

38„
52*
45
51

.58

31
23
12

»o

»0

»0

'5

»0

5

87,

93*
16,5

140,o

185,o

58,5

123,

150, s

157,5

235,o
73,5

153,

180,5

412,5

85, 5

206,5

244,

252,

227,5

2-68,0

241,5

248,5

109,5

337
231,

197,5

243,o
373,5

170,o
130,5

400,5

455,

93,

522,5

339,5

544,5

>5

butnmen | 810
I

14218,8
635 I

8694»«
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Tab. VI.

Berechnung der mittleren Lebensdauer

aj fur sammtliche gestorbenen Einwohner Gottingens
von 1853 bis 1858 ,

50

51

52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94

Alter

Transport
51 Jahr
52
53
54
59
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95

»»

fi

"

»
n

Zahl
der Gestorbenen

810
10

16
17

16

12
24
21

24
16

16

17
13
19

17

17
19
27
19
25
17

19

20
19

21

26
20
17

22
9
12
3
8
11

4
7
3
2
9
2
2

Gemeinschaftlich
verlebte Jahre

b) fur diejenigen, welche in Gottingen
geboren gewesen

Gemeinschaftlich
verlebte Jahre

Zahl
der Gestorbenen

— 95 Jahr |

1

1

14218,8

505.o

824,o
892,5
85 6,©
654,

1 332,

1186, 5

1380,o

936,o

952o
1028,5

799,
5

H87,
5

1079,
5

1096,5
1244.

5

1795,5
1282,5

1 1 1 2,5

U81,5
1339 $

1430,5

1377,5

1543,5

1937,o
I510,o
1300, 5

no5,
706 )5

954,

241,5

652,

907,5

334,o

256,5
173

787,

177.

179,,

>0

92,5

93»5

635
4
8
11

8
6
15
11

9
9

5

9
5
9

7
9

6

9

6

12
6
5

7

14
8
8
8
7

10
4

2
2
5
3
1

3
• 1

1

3
1

1

1410 *)
I

54433,8
Mittlere Lebensdauer 38, s Jahre.

893

o

8694,6
202,o
4l2,o
577,5

428,

327,o
832,5

621,5

517,5

526,5

297,5

544,
5

307,
5

562,
5

444,
5

580,
5

393,
598°
405,

4<
352,°

500,
5

10l5,
o

588.

604,o
5.J5,

5

161,o
407,5

247,5

83,5

253,5

85,5

86,5

262,5

88,5

92,5

I
257 1

9

I

*6

Mittlere Lebensdauer 28, fl Jahre8

1) Ohne 2 Gestorbene von unbekanntem Alter.



Die Mysterieninschrift aus Andania

Von

Hermann Sauppe

Der KonigHchen Societat vorgeiegt am 17. December 1859.

ine bochst denkwiirdige, wenn auch nicht sehr folgenreiche Begebenheit

der griechischen Geschichte ist die Wiederherstellung eines selbslandigen

Messeniens nach der Schlacht bei Leuktra. Dreihunhert Jahre war das Land

im Besitze der Spartaner gewesen: was von der Bevolkerung nach dem

zweiten messenischen Kriege nicht in die Fremde gezogen war, bildete eine

horisre Masse, so dass die Namen Heloten und Messenier gleichbedeutend

geworden waren (Thuk. 1, 101). Freilich war Muth, Liebe zur Freiheit,

Hass gegen die Unterdrucker in den Herzen nicht erloschen: das zeigte der

Versuch der Erhebung, als das grosse Erdbeben des J. 465 die Macht
*

Spartas gebrochen zu haben schien, zeigte die kraftige Theilnahme, mit welcher

die fliichtigen Messenier von Naupaktos aus spater den Kampf der Athener

gegen Sparta fThuk. 4, 9. 36). Aber auch aus Naupaktos hatte

Lysander die Trager des unglucklichen Namens bald nach dem Falle Athens

404 vertrieben (Diod. 14, 34). Als daher Epaminondas im Jahr 369, urn

die Macht der Spartaner fur immer zu umgranzen, die Arkader zur Erbauung

von Megalopolis vennochte und die Selbstandigkeit Messeniens ins Leben

zuriickrief, konnte sich nur eine Bevolkerung zusammenfinden, die entweder

in den Jahrhunderten der Horigkeit verdumpft war, jedenfalls die massvolle

Besonnenheit und Wiirde, welche nur Freiheit einem Volke zu geben vermag,

verloren hatte, oder in der Mischung mit den Elementen der Fremde ganzlich

>staltet worden war. Allerdings fand die engherzige Selbstsucht der

Spartaner fur den Verrath, den sie durch den antalkidischen Frieden an Grie-
g

Hist.-Philol. Classe. VIII. Ff
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chenland begangen halten, gerechte Vergeltung, indem Epaminondas gerade

in Anwendung jener Friedensbestimmungen die Autonomie Messeniens neu

begriindete, aber das alte Gesetz bewahrte sich auch daraals, dass das Rad

der Geschichte nie zum Segen zuriickgedrehl wird und Gewalt, die Ver-

gangenes erneut, niemals frommt.

Noch war Messenien, wie es Euripides schildert (Strab. 8. 5, 6),

an schonen Friichten reich,

durchrieselt von Gewassern tausendfalt'ger Zahl, e (I

fur Kinder und fur Schafe voll der besten Trift, [ o bn

nicht macht der Wintersturme Wehen es zu rauh

noch auch das Viergespann des Helios zu heiss.

ftA A

1/

Noch ragten die gewaltigen Berge, in ihren Thalern und auf ihren Hdhen

ein kraftvolles Geschlecht zu hegen, noch bot die langgeslreckte Kiiste die

schdnsten Hafen fur Kriegsschiffe und den Handel. Aber das Volk war ein

anderes. Seine einstige Kraft und Lebensfulle erkennen wir nicht nur in den

Sagen und Gesangen von den messenischen Kriegen, sondern Bewunderung

erfullt uns, wenn wir erwagen, wie machtigen Einfluss messenische Ge-

schlechter, welche nach der Besetzung durch die Dorier oder nach den beiden

ersten messenischen Kriegen ausgewandert waren, auf die Gestaltung der

griechischen Geschichte geiibt haben. Zu Athen waren die Geschlechter der

Medontiden (Stackelberg Graber d. Griechen p. 33. Boeckh C. Inscr. 1 p. 902),

der Paoniden und Alkmaoniden messenischen Ursprungs (Pausan. 2. 18, 8). Und

es geniigt zu erinnern, dass Kodros und sein Geschlecht, Solon, Kritias und

Platon zu den Medontiden, Megakles, Kleisthenes, und von miitterlicher Seite

Perikles, Alkibiades zu den Alkmaoniden gehdrten, dass, wie das Zeugniss

Herodots 5, 65 und schon der Name zeigen, auch die Peisistratiden von

Neleus stammten, um die Bedeutung dieser Geschlechter fur die gesammte

griechische Geschichte zu erkennen. Neliden waren es, unter deren Herr-

schaft die ionischen Stadte Kleinasiens zur Bliithe gelangten (Pherekydes bei

Strabo 14. 1, 3 ff. Herodot. 1, 147. Pausan. 7. 2, 1 ff.) und die noch spater

in Ephesos und andern Orten der hdchsten Ehren genossen (Strab. a. a. 0.

Guhl Ephes. p. 131. Boeckh C. Inscr. 2907), aus messenischem Geschlecht

stammte Herakleitos von Ephesos (s. Bernays Heraclilea p. 31 f.). Messenier
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griindeten Rbegium und beherrschten es Jahrhunderte lang (Strab. 6. 1, 6),

messenische Geschlechter waren es, die im J. 494 v. Chr. von Rhegion nach

Zankle tibersetzten und dieser Stadt den Naraen Messana gaben (Thuk. 6, 5.

Millingen Transact, of the Royal Soc. of Lit. 2 p. 95 ff.> Eine nicbt unbe-

deutende Stellung werden wir auch in Sikyon, Argos und Arkadien fur die

messeniscben Geschlechter annehmen diirfen, die sich nach dem ersten mes-

senischen Kriege dorthin gewendet hatten (Paus. 4. 14, 1}.

Diese Thatkraft war in den neuen Messeniern niclit mehr. Zahe Vater-

landsliebe bewog zwar viele von den Enkeln der Zerstreuten selbst in

Sikilien und Kyrenaika dem Aufruf des Epaminondas zu folgen und in die Heimat

ihrerAhnen zuruckzukehren (Paus. 4. 26, 5), freudig begriissten alle Griechen

mit Ausnahme der Spartaner die Grundung Messenes , und die neue Hnuptstndt

gt noch Triimmern fiir die Begeisterunsr, mit der

man an das Werk ging. Aber gesunde Kraft gewann das neue Messenien

nicbt. Bald gerieth es in die Gewalt des Tyrannen Philiades und wie nur

fremder Wille den Staat erneut hatte, so stiitzte er sich auch spater durch

fremde Hiilfe. Schon die Sdhne des Philiades nennt Demosthenes (18 §.295.

vgl. Polyb. 17, 14) unter denen, welche Philippos von Makedonien in den

Peloponnes riefen. Und wann immer die spatere Geschichte Griecbenlands

der Messenier erwahnt, ist ihr Einfluss nur ein hemmender und unglucklicher

:

die fortwahrende Eifersucht und Feindschaft, die zwischen ihnen und Sparta

bestand, wilde, innere Parteikampfe (Polyb. 7, 9. Schorn Gesch. Griechen-

lands S. 176), die Stellung zu dem achaischen Bunde, zu Philippos V. von

Makedonien und zu den Rflmern (Merleker Achaic. p. 362 ff.), die Ermor-

dung des Philopoemen (Curtius, Peloponnesos 2 p. 128) beweisen dies nur

zu deutlich.

eimi Besondere Aufmerksamkeit wendete man bei der Erneuerung Messeniens

der>* Wiederbelebung alter GcHterdienste zu. Einer der heiligsten war der

Dienst der grossen Gottinnen, der Demeter und ihrer Tochter, in Andania

gewesen: Pausan. 4. 1, 5. 9. Die Sage war, dass ihn Kaukon, der Sobn des

Kelanos, Enkel des Phlyos, zu den Landes, Polyk

und Messene, aus Eleusis gebracht und Lykos, des Pandion Sohn, von

seinem Bruder Aegeus aus Athen vertrieben, spater weiter ausgebildet habe

Ff2
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Pans. 4. 1,6.7. 2, 6. 26, 8. Aber wir erinnern uns, class das attische Ge-

schlecht der Lykomiden einen uralten Dienst der Demeter in Phlya hatte.

Denn von Themistokles erzahlt Plutarch Them. 1: to ydg Q>Xvij<ri rsXecr^-

, orrsg lv AvxofxtSuv xoivov, i-rreaxevaae. Ferner wissen wir, dass
gtov ,

Phlyos der Heros Eponymos von Phlya war (vgl. meine Abhandlung de demis

urbanis Athenarum p. 8) , Kaukon hingegen der Stammvater und Reprasentant

der Kaukonen, eines Volksstammes, der zu der Urbevolkerung Triphyliens

und Messeniens gehbrte (Strabo 8. 3, 17). Offenbar hangt auch Lykos rait

den Lykomiden zusammen (Bossier de gentibus et familiis Atticae sacerdotali-

bus p. 40. Preller Dem. und Perseph. p. 148). Nach Pausan. .4. 1, 7 aber

»den sich die Nachrichlen iiber die Befestigung des Demeterdienstes in

Andania durch Lykos nur auf eine Inschrift, die sich in der heiligen Htttte

(xXetalov) der Lykomiden in Phlya fand. So werden wir berechtigt sein

diese ganze Sage iiber die Einfiihrung aus Eleusis fiir eine spatere Erfindung

zu erklaren. Vielmehr gehbrte der Demeterdienst wie in andern Gegenden,

so auch im Peloponnes den pelasgischen Zeiten und Stammen an (Preller

Dem. u. Pers. p. 147 ff.) und eben deshalb batten ihn die Dorer nach ihrer

grii

Besitzergreifung sonst liberal] unterdriickt. Herodot. 2, 171: perd de i£<xva-

arcLQ%s Ttct<jY\s WekoTtQW7\<yov vito Augiewv s^ct-rrooXtTo i\ teXsth. Es stimmt

hingegen ganz zu dem bekannten Unterschied der Heraklidenherrschaft in

Messenien von der in dem ubrigen Peloponnes, dass die Feier in Andania

fortbestand (Paus. 4. 3, 10), bis nach dem zweiten messenischen Kriege das

Land in die Gewalt der Herakliden von Sparta kam.

So geschah es also, dass sich die Messenier, als ihnen Epaminondas

die Selbstandigkeit zuruckgab, zwar nicht entschliessen konnten Andania oder

Oechalia selbst wieder zum Hauptort zu erheben (Pausan. 4. 26, 6), sondern

auf und an dem heiligen Zeusberge Ithome eine neue Stadt grundeten, aber

an die Erneuung der heiligen Demeterweihe zu Andania sofort gedacht vvurde.

Dem Feldherrn der Argeier, Epiteles, der nachst Epaminondas das Werk der

Griindung des neuen Staates leitete, erschien, so erzahlte man, ein Greis im

Traume, der in seinem Aeussern ganz einem Hierophanten glich: man meinte,

dass es Kaukon, jener erste Begrunder des Dienstes in Andania, gewesen

sei. Nach seinen Andeutungen habe man dann auf dem Ithome eine Hydria
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und in ihr auf zinnerner Rolle die Weihe der grossen Gottinnen von Andania,

welche Aristomenes einst dort vergraben haben sollte, gefunden (Paus. 4.

19, 4. 26, 7 ff. 33, 5. Hermanns gottesdienstl. Alt. der Griechen §. 1, 11).

Nach der Weise des griechischen Gottesdienstes halte audi in Andania

ein Geschlecht, dem der Dienst der Demeter in dieser besonderen Gestalt friiher

eigen gewesen war, dann, nachdem er offentliche Anerkennung gefunden

hatte und Staatskultus geworden, die priesterliche Wiirde in demselben behallcn.

Nach Paus. 4. 14, 1 flohen zu Ende des ersten messenischen Krieges is 'EXetxriVcc

ol tov yspovs tup legsuv xai SsaTs Tats jxEydkais teXovptes to. ogyia.

Nach Aristomenes Schilderhebung kehrten sie zuriick (Paus. 4. 1 5, 7 : iragvo-ap

i£ 'EksvaTpos ots itdrgiop Sgtiv rd ogyia tup ixeydkuv Seoop) und schurlen

vor alien den Kampf gegen die Feinde ihres Volkes und seiner Gotter (Paus.

4. 16,2: TvgraTos Se xai oi tup $eup ieqotydvTou tup fxsydkup i'gyov

pip vftrovTO ovSepcs, tqvs TsksvTaiovs $e tjjs savTup sxdregoi otgarids

ettriyeigop)- Nach dem unglucklichen Ausgang des Kampfes waren sie

natiirlich wieder geflohn, aber auch von ihrem Geschlecht hatten sich Ab-

kommlinge erhalten: sie kehrten, als Epaminondas Aufruf erging, nach Mes-

d traten hier Vorrechte und Verhaltmsse

zur Demeterweihe ein. Pausan. 4. 27, 5: us $s >j TsksT* <r$icip aPEvgtiTo,

tuvttp i*lv oaoi tov yhovs tup kgiwp r\cap xaTET&sPTO is (Z'&kovs und

§. 6: ol As v$iqip lsgs7s Ssa7s reus peydkeus xai Kavxupi (JSvop).

Hochst wahrscheinlich war damals Methapos von Athen, der wie es scheint

zu dem Geschlecht der Lykomiden gehdrte, bei der neuen Einrichtung der

andanischen Weihen thatig (Preller Dem. und Pers. p. 148. Curtius Peloponn,

2 p. 153). Pausanias erwahnt ihn 4. 1,7 mit den Worten: fx£Texoomc-e

ydg xctl MsSairos rijs te\stHs scrip a. 6 & Ms&anos yhos pip h
'A&iP&ivs, teXettjs ft xai ogyiup mtnroiuv <jvp$eti\s. und fiihrt dann aus

einer Inschrift, die Methapos seinem in der heiligen Hiitte der Lykomiden zu

Phlya geweihten Bilde beigefiigt habe, folgende Verse an:

fyptaa <T "KgixEiao dopovs l<JE/xpijs] te xiksv&a

[Aaj/Jiargos xai Ttguroyopov Kovgas, o$i tyavi

Msaarivqp $s7pai fxsyakaiai $
5 .-*

OX Ssu) xksiPoTo ycVou, Kavxupos, ligeifi
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Savtxctaci <J' cos av/jntctPTct Avxos, Jl

s 1'ArSiSos legd sgyct maq 'AvSavfy Seto xedvjj

Eben diese Inschrift zeigt, dass Methapos nur als Zeitgenosse des Epaminondas

gedacht werden kann. Denn sonst ware eine Thatigkeit desselben bei einer

Umgestaltung der andanischen Weihen nur vor dem zweiten messenischen

Kriege anzunebmen: in so friihe Zeit aber wird die Inschrift niemand setzen

wollen, auch hatte daruber vvohl Pausanias etwas bemerkt. In die Zeit des

Epaminondas fallt also auch die Einsetzung der Kabirenweihe in der Nahe

von Theben, bei der Methapos nach Pausanias a. a. 0. ebenfalls betheiligt

war, nicht in die Zeit des Onomakritos, als dessen Zeitgenossen Welcker

Aeschyl. Trilogie p. 270 den Methapos annimmt. Auch diese letztere Angabe

nahm Pausanias aus der Inschrift in Phlya, denn offenbar sind die Verse, die

er anfiihrt, nur ein Theil derselben. Wenn ich hier gleich noch bemerke,

dass diese Kabirenweihe bei Theben in einem Haine der kabirischen Demeter

und Kore ihre Statte hatte (Pausan. 9. 25, 5. Schdmann Gr. Alt. 2 p. 362),

dass dieselbe also nicht ein neu eingesetzter Dienst, sondern nur Umgestaltung

und Erneuung eines alten Demeterdienstes war, den auch Pausanias als schon

in der Zeit des Mardonios vorhanden angiebt fa. a. 0. §.9), so thue ich dies,

weil wir dadurch fur die Erklarung eines schwierigen Punktes, der bei den an-

danischen Weihen in der neuen Inschrift unten vorkommen wird, eine erwiinschte

Analogie gewinnen. In Phlya aber, sagte ich, befanden sich die heilige Htitte

der Lykomiden und in ihr Bild und Inschrift des Methapos, nicht in Andania,

wie Lobeck Aglaoph. p. 982 und nach ihm Andere angenommen haben. Das

zeigt die Art, wie in der Inschrift Andanias als eines fernen Ortes Erwah-

nung geschieht, dafiir spricht der Name der Lykomiden, des bekannten atti-

4fc

1) Vs. 1 habe ich otfivijg eingesetzt, was nach do/iovg leicht ausfallen konnte,

und vergleiche Paus. 1. 31,4: (in Phlya) vaog hegog iju fafiove Jrj/tytgog

avqoidtoQccg — xal ¥L6gqg Tigmtoynvyg xal oejitvwv ovo/iiu^ofitvwv &e6)r.

Die neXev&a beziehe ich auf die Irren der Demeter und die in der Mysterien-

feier dieselben nachbildenden Aufzuge. — V. 4 ist Kavxcovog iSgait] fur Kav-
xwvtactao nur em Versuch (neben denen von Jacobs anthol. pal. 3 p. 930 und

Lobeck Agl. p. 1252) das dem Sinn Gemasse zu linden. — V. 6. Methapos setzt

die Eponymos der Stadt fur diese: vgl. Paus. 4. 33, 6. '
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schen Geschlechtes. Wenn diese in Andania ein Heiligthum gehabt hatten,

so hatte Pausanias dies einleuchtende Zeugniss der Verbindung Andanias mit

der Weihe in Phlya nicht mit Stillschweigen iibergehn konnen. Das x\eiaiov

des Pausanias und das rekecTijgiov des Plutarchos fallen zusammen. Das

Geschlecht der Lykomiden aber hatte ohne Zweifel eine bevorrechligte Stel-

lung auch in den eleusinischen Weihen lange vorher, ehe es bei denselben

nach dem Aussterben der Familie der Daduchen, etwa im 2. Jahrh. v. Chr.,

die priesterliche Wurde der Daduchie erlangte (Boeckh C. Inscr. 1 p. 441 f.

Meier de gentil. att. p. 49. Hermann relig. Alt. d. Gr. §. 55, 25). Ueberhaupt

war die ursprungliche Grundlage der eleusinischen, wie der Gentilmysterien

in Phlya, der Weihen in Andania und aller tihnlichen Demeterdienste im

Peloponnese und an anderen Stalten, die friiher von pelasgischen Stammen

bewohnt worden waren, eine und dieselbe. Leicht aber konnte damals, als

Methapos nach Analogieen des lykomidischen und eleusinischen Demeterdienstes

die Familienerinnerungen des andanischen Priestergeschlechtes vervollstandigte

und gestaltete, die Aehnlichkeit eine noch grossere werden.

Wo Andania gelegen habe, war friiher unbekannt. Doch erkannte W.

Gell (Itinerary of the Morea p. 69) einen Nachklang seines Namens in dem

Dorfe Sanddni Cs 'AroWaiO in der obern Thalebene Messeniens. Die

Trummer selbst fand Ernst Cur tins im Mai 1840 auf. Dreiviertel Stunden

nordostlich von dem Dorfe Sandani, auf einem Gebirgsvorsprunge ,
etwa 20

Minuten uber dem linken Ufer des Cbaradros, liegen alte Trummer, ganz wie

Pausanias 4. 33, 6 angiebt : «goe\9ovT t f> J§iaT6§d (nemlich des Cbaradros)

arct&ovs o*ro) rfkiffra kgs'mi tar* 'A»<Was. Dies sind die Reste der

alten Burg, die wohl am Ende des zweiten messenischen Krieges zerstort

worden war und verfallen blieb, wahrend sich unten am Flusse ein neuer

Ort erhob, nach Livius 36,31 im J. 191 v. Chr. ein parvum oppidum, wo

T. Quintius Flamininus mit dem Strategen des achaischen Bundes, Diophanes,

zusammenkam und den Messeniern in den 3^8^ Bund einzutreten befahl.

Ueber die Lage der Stadt vgl. man E. Curtius Peloponn. 2 p. 132. 189. Zu

dem Stadtgebiete von Andania gehdrte sudlich auf dem rechten Ufer des

Cbaradros ein heiliger Hain, YLapeiwv, der zumeist aus Kypressen bestand

CPaus. 4. 33 4) und auf dessen Stelle friiher die Burg Oichalia gelegen haben
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sollte: tov Tte&lov (rov 2t£pi>xXygixov^) H kanv dvcavTixgv if
2
) xaXovpspy

to dgxcuov Olxakta, to $h s(fi v\ixuv Kagpdatop dXaos, xvrfagicrffwp

fjtccXtaTa itXiigES. Daher giebt Strabo an, dass Andania als neuere Stadt

ganz gleich mit der alten Oichalia sei, 8. 3 §.6 (Ol%aXlap) 'AgxaSixyp

tivci Xsyoop, $p vvv 'ApSaviav xaXovaiP. vgl. §.25. 4 §. 5. 3) 10. 1 §.10.

In diesem Haine, fahrtj Pausanias 4.33, 4 fort, $swp dydXfxaTa 'AiroX-

Xuivos s<TTi K.agveiov xai 'Kgfxvis (pigcap xgiop' if Ss dypy Kogy ttjs Aif-

fxtjTgos egtiv ittixXt/\ais' v&wg 8h dpsiaip ix tfyytis ttag clvto to dyctX/xa.

Hier lehren die Worte if §h dyptj — dyaXfia zur Genuge, dass vor xctl 'Rg/jtijs

die Worte xai 'Aypijs ausgefallen sind und dann mit Facius «f Ss *Aypvj

Kogtjs ttjs A. zu lesen ist. Dann heisst es weiter : to. 3s is tus Ssds tcis

/jsydXas QSgcHai ydg xai TctvTctts kv l&agpaaiu} ttjp teXettip^) ditogg^Ta

scto) fxoi' ^EvTsgct ydg atyiat psjjico gehvotv\tos fxsTa ye 'KXEvaipia. oti <T

vSgia. te if %aXxH, to Evgufxa. tow 'Agysiov uTgaTyyov , xai KvgvTov tov

JS/lsXaPEcos tcc ogtcL i<pvXdco~ETO ivTctvSa, SyXuvai fxe xai is aTtavTas

ovx ditsTgys to opsigop. tot I B( w m-

Auf diese ganze Oertlichkeit und ihre Geheimfeier wirft die grosse

Inschrift ein unerwartetes Licht, welche den Gegenstand dieser Abhandlung

bildet. riM*

Herr Antonios Blastos, Lehrer in Andritsena, war am 10. Novbr.

1858 nach Ealamae gegangen und horte hier, dass in einem Dorfe Konstan-

tinoi des Demos Andania Inscbriften aufgefunden worden seien. Auf seinem

Riickwege suchte er sie auf und fand die Steine als Thiirpfosten in der

Kirche zu Konstantinoi eingemauert. Sie waren um die Mitte des September

2) Dies r
t

fehlt in den Handschr.

diug wg in i %riv *A

MeyaXonoXiv tig Aqx

xsnXijo&at , ol dh %}# vvv MeooXav ovxw xaXeiofrai (paoi, xa^rjxovouv tig

tov f*eia};v xoXnov tou Tavyitov xai kijg Meooyvlag. Zu den Letzteren

gehorte Plierekydes, denn bei dem Schol. des Sophokles Trach. 354 ist nach der

Stelle des Strabo zu lesen: eig %tjp OlyaXiaV metro dh avrtj sv MECOAHI
Ti;g 'Agxadiag, statt des verdorbenen iv OOTAHI, was man auf verschie-

dene Weise zu verbessern ffesucht hat.
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an eineru Orte, der Kctpcigciis oder Ketyctkc&gvaov oder Ai(Sdgt genannt

wird, etwa 10 Minuten von dem Dorfe entfernt, ausgegraben worden, wo

man schon fruher hauflg Graber, Siirge, Gefasse, Saulenkopfe und andere

Alterthiimer gefunden hatte. Es sind zwei viereckige Platten eines horten

Steines, die erste 0,95 franz. Metre breit und 0,76 hoch, die andere 0,98

breit und 0,82 hoch; nach Blastos haben sie fruher ein Ganzes g'ebildet. Die

erste, sagt er, habe oben eine Keblleiste, ihr oberer Theil sei also eben so

vollstandig erhalten, als der untere Theil der zweiten, wahrend der untere

Theil der ersten und der obere der zweiten Beschadigungen erlitlen haben.

Herr Blastos schrieb die Inschrift ab und schickte zwei Exemplare der Ab-

hrift, eines in Capit S. A. Kfumaiiudes

)

in Atben, der sie in Kursivschrift in der athenischen Zeitung ^iXoTtargis

voin 29. November 1858 abdrucken liess. Dies Blatt erhielt ich von mcinem

verstorbenen Freunde Ludwig Ross und nach ihm hat auch Gerhard in der

Arcbaol. Zeitung , Anzeiger 120 S. 251 * ff., die in ihrer Art einzige Inschrift

mitgetheilt. Aber Kumanudes hatte Herrn Blastos gebeten die Steine noch-

mals zu untersuchen. Dies gescbah am 12. December, und es ergaben sich

dabei nicht nur Verbesserungen fur einzelne Stellen der ersten Platte, son-

dern in einer ganz neuen Abschrift, die Blastos von der zweiten Platte nahm,

kommen 17 Zeilen vor Z. 59 und dann die Z. 85 ganz neu zum Vorschein,

die er fruher unleserlich gefunden oder iibersehen hatte. Nach dieser Mitthei-

Jung Hess Kumanudes die Inschrift im QiXoirargis vom 5. Januar d. J. zum

tenmal abdrucken. Diesen Abdruck verdanke ich der Gute des Herrn
&

Dr. A. Conze fvgl. Philologus 14 S. 235). Da aber Herr Blastos bemerkt

hatte dass auch die rechten Seitenflachen beider Platten, die in die Kirch

Schrift zu tragen schienen, so ordnete die konigliche

Regierung an, dass die Platten aus der Mauer herausgenommen wiirden. Hierauf

m Blastos wieder eine neue Abschrift von der gan;

nebst einem Abklatsch eines grossen Theils derselb

Inschrift und

So konnte dieser im ^Xovargis vom 28. Marz d. J. einen dritten Abdruck

geben, der nicht nur mancbe Verbesserungen und kleine Vervollstand

des frUher Mitgetheilten bietet, sondern auch hinzufiigt, was auf der rechten

Seitenflache beider Platten geschrieben ist. Die Breite dieser Seitenflache

Hist.-Philol. Classe. VI1L
Gg
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betragt 0,19 Metre. Danach steht es nun auch fest, dass die beiden Platten

zwar nicht urspriinglich einen einzigen, in der Mitte spater durchgebrochenen

Stein ausmachten : dagegen spricht die irrthiimliche Wiederholung der beiden

letzten Zeilen (53. 54) des ersten Steines zu Anfang des zweiten (55. 56)

:

aber dass sie so iibereinander gestellt und mit einander verbunden waren, urn

als ein Stein betrachtet zu werden, von dessen gemeinsamer Stirnseite man

auf die gemeinsame Seitenflache weiterlesen sollte. Sowol die untere Seite

des ersten, als die obere des zweiten sind beschadigt und daher koramt die

luckenhafte Beschaffenheit der Zeilen 52 ff. Auch zu Anfang fehlt nicht nur

eine Ueberschrift oder eine einleitende Bemerkung, sondern, wie Z. 132

zeigt, wo auf eine Bestimmung Bezug genoramen wird, die jetzt nicht vor-

handen ist, noch manche andere Anordnung. Jedoch findet sich nirgends

Der jetzt folgenden Bear-gabe, die dafur einen aussern Anhalt bote

beitung liegt naturlich der dritte Abdruck zu Grunde, fur dessen giitige Mit

tbeilung ich Herrn Kumanudes selbst zu grossem Danke verpflichtet bin.
13U

Ueber die BeschafTenheit der Schrift lasst sich nur nach den wenigen

Angaben der Herrn Blastos und Kumanudes urtheilen, da ein Facsimile nicht

vorliegt. Nach ihnen zeigen die Kopfe aller Buchstaben kleine Striche (ygafx-

/jii&ict), O und sind kleiner als die ubrigen Buchstaben, das Iota qui-

escens ist uberall daneben gesetzt, von Interpunction und Spiritus zeigt

sich keine Spur. Nach dem, was uber die kleinen Striche an den Kopfen

der Buchstaben angegeben wird, sollte die Inschrift in die letzten Jahrzehnte

vor Christi Geburt gehdren (Franz elem. epigr. gr. p. 246). Wir werden

sehn, dass eine Angabe in der Inschrift selbst ziemlich auf dasselbe Ergebniss

fiihrt. Die Zeilen haben nicht so ungleiche Lange, als dies nach den Ab-

drucken scheinen konnte, sondern dieselbe ist hochstens um zwei Buchstaben

verscbieden. Vor und nach den Paragraphentiteln ist immer der Raum eines

Buchstabens leer gelassen.

Ich gebe nun zuerst die Inschrift selbst, und zwar so, dass alle Ab-

weichungen von dem dritten Abdruck und die in diesem aufgenommenen

Vermuthungen des Herrn Kumanudes genau angegeben sind ; die Erganzungen,

bei denen nichts bemerkt ist, ruhren ebenfalls von Kumanudes her. Absetzung

nach den Zeilen schien durch nichts geboten und eher fur das Verstandniss
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hinderlich: ein kleiner scnkrechter Strich aber bezeichnet den Bcginn einer

neuen Zeile. 1 a erster, 2 n zweiter, 3 =z dritter Abdruek im Philopalris,

S ss meine Vermuthung.

Uegi le]goov xa) Ugdv. 'O ygapfxarevs tiZv avpt&gav tovs ysvr\- §

Ssvras Isgovs ogxi^drca ita gaxgij pet , dp /ujf ns dggwa\Tei, \
Ugu]v xato-

fASvav, alfxa xa} clvcv airsvbovTcts* rov ogxov rev vnoyeygaft/uhov' 'O/iwa

rovs &eovs, tils rd fxvarrigtct sTtir[e\Xet\Tai, iTtifxiXstav k&iv, circos 2

yivyrai rd xctrci rdv TeXtrdv SeottgeTtoos xat dno iravros rov dixctiov.

\\r}zs (jm\$Iv cLoxvpov wbl dSixov nowaeiv X

ruv pwTiigiaiv w$h dXXu aTtirgs^v, dXXd xaraxoXov\Sria£iv ro7s 4

Z. 1. oQKiSdiw. In dem Abklatsch sei das |, sag! K. 3, nicht se-hr deutlicb,

aber ebenso heisst es Z. 135 und Z. 37. 93 ywQ^avn*. Ahrens dial. dor. p. »9 ff.

Doch stent %Q$*iw* Z. o. — *>. Ebenso Z.14 ia/i, 48 *>. 47 tyUywortote,

67 iydovio), 68 iyfrdovffet HI lyhdtvtm (also auch 59 ^//w). 71, 73, 110

If&la/icroc. 61 vnr/defiai,. Dagegen 117 ov*l*rtovffow"t<», 153 ovrA«<rotr^-

o,,,,,^.. 46 avdvxa. Seidler Rh. Mus. 3 p. 190. Rose Inscr. gr. proleg. p. xlii. Franz

elem. epigr. gr. p. 126 f. Keil Inscr. boeot. p. 188. Boeckh Monatsb. d. K. Preuss.

Ak. d. Wiss. 1853 p. 149. Sauppe Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1853 p. 35 und

Gymn.Progr. v. Weimar 1856 p. 16. Ahrens dial. dor. p. 358. — «ft«0«[«l 3: do-

QmoT[f;
2. Die Inschrift hat iiberall die Endung 17 (Ahrens p. 293 ff.): Z. 6 diu,,

25 k'xu, 70 xadaion, 85 xuxaxotVet, 107 anpu»Xv«, Xu/^dvu, 110 na^t. 44.

c
50 ndmt, 91 doUh

122 mamw, 13. 89. 106 xaTaoxtvao&ti , 44 xaTuxQifrti , 48. 62. 65 ffl.n-

A«a^, 106 fugm&tl, 116 trtgm**~ Z. 2 !«*«]» Meineke (wie auch ich

erganzt hatte). J, als ein A'

glaubt, so kann doch die Herstellung eines Genitivs nicht zweifelhaft sein. Bergk

(Jahrbb. d. Philol. LXXIX p. 191) will kiji'Mv. Aber die folgenden Worte [onivtor)

und Z.27 tni ioiv uvwv ieoo)v zeigen. dass hier von den bei Eidesleistungen her-

aras mediosque ignis el numina testor. Aehnlich Corp. Inscr. 3137 Z.4*: o9x40?**ou

avrovg oi ^wabtoi in\ tov Mr^odov leooig vtoxuvio.e. - Z. 3. dno nurTfU

ov d'txuiov. Dionys. ant. rom. 3, 26 inaurt* n* ***t»W"* ~ *c "™ nuvl °*

iov lieXthrov yW^*- Andere Beispiele Spaterer hat Schafer z. Bos. Ell. p. 194.

Ebenso schon Thuk. I, 15.77. 3, 10. 11 und After iu* rov ioov oder dn6 qrfcff.

Z 4 **»*» Die Inschrift hat iiberall *. - /.»«» dfUfk Wohl W r f aMff.
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'ogxiasip Ss nets rds legds xai top legij xard ro Sidygafxfj.

ogxovprt fxh /uoi sly a rots ev\crs&eois, s^togxovvrt (is rdpavr'.a. Av

U TlS JUV SsXst OfXVVSlV, gct/JtlOVTQJ $pCt%(JLCL'iS %l\lCLlS XCtt dkkoV CtVT

xXagoo<jd\roo sx rds avrds tyvXds. Tds o"£ leyds cgxigsrc*) o Isgsvs

, « «

01 isgoi sp raj legw rov VLagpstov ra Ttgoregov r\f^sga rcop /xvcrri} giuv top
r ^

ctvrov ogxov, xai 7tors{;ogxigovrco' lls-Troty/Jctt Ss xai itorl rov apoga

8 rdv ffvfjt&tuaiv oa'iajs xai dixaius. Tdv be p[y\] \
SeXovaap o/xvvsiv

ga/uiovpru) ol hgol SgaxpctTs %iXiais xai py STtirgsirovru) kit irsXsTp ra

xard rds Svaias m§s fxer[e]\xeip tup fjtvcrygioop , al $e ofxoaaaai

STtireXovproo. ol $s yeysptifxspoi isgoi xai legal sp tw TrsfXTrru) xai Trepry-

10 xqgtu
|
srst OfjLoadpToo top avrov ogxov sp tw sp^sxaru fXK]Pl 7T§0 tup

2 /jivarygiup. Tlagactoa ios> Tap $s xdfxrtrgap xai ra
\
&i$Xia, d Uouxs

Z. 5. ivasfitots- Vgl. 12 intitaTaata&iviois, 41 i-iineXovvtotg, 47 tyXoysvovtoic,

48 nuviois, 73 doxtftaodevioiQ, 178 nXewvoig. Es kommt kein Dativ nach der

Form der 3. Deklination vor. Vgl. Ross inscr. gr. ined. 1 p. 24, Ahrens dial. aeol.

p. 236 f. dor. p. 230 f. Curtius anecd. delph. p. 90 f. Keil schedae epigraph, p. 27.

Ebenso Rangabg ant- hell. 692, 4 ll^cW und 24 dgxoviotc, Inschr. von Thuria bei

Vischer Epigr. und arch. Beitr. aus Griech. 38, 30 xctxamadivToiQ^ Inschr. von Phi-

galea (Archaol. Anz. 1859 p.112*) <PiaUois und noXdotc.— Z. 6. £(ptoo*ovvi i.

Ahrens dial. dor. p. 83. — dgayjiiuis yiXiaiQ. Dieselbe hohe Strafe Z. 9 fur die

hguit die nicht schworen wollen, 52 fur die fiinf Finanzbeamten, und zwar noch zu

der Eriegung des doppelten Betrags veruntreuter Summen. dioyjXiai dgayjial Z. 64

fur den, der die Festeinnahmen fur anderes als die Mysterienfeier zu verwenden be-

antragt, und fiir den Schatzmeister, der sie anders vervvendet hat. Geringere Ord-

nungsstrafen von 20 Drachmen Z. 79. 104. 108. 1 12. 164. — Z. 7. notegogxi Zovtw.

Die Proposition iiberall in dieser Form in der Inschrift (vgl. Ahrens d. dor. p. 296).

Z. 11. U ugudoa <oc. Sonderbarer Weise wird in diesen Paragraphentiteln bisweilen

neg) bei dem Genitiv wiederholt (Z. 45. 80. 86), meist nur der Genitiv gesetzt, so dass

neQt aus dem Friiheren erganzt werden muss. — xd /m% gav. Offenbar ist ein

Kastchen zu verstehn
;

in welchem die heiligen Bucher lagen. Gloss. Philox. p. 96

:

xdjumoa* campsa, area. xa/mrgonoioQ 9 campsarius. Geopon. 10. 21, 10. 28, 2

nafintgia* capsae waren die gewohnlichen Behalter fiir Bucher: Heind. z. Hor. Sat.

1. 4,22. Bergk irrt also, wenn er a. a. O. p. 192 xa/nm^o vergleicht und an eine

Art oTiyAij denkt. Mit den heiligen Biichern selbst sind die ygd/tfiara zu vergleichen,

die nach Paus. 8. 15,2 zu Pheneos bei der grosseren Mysterienfeier den Mysten vor-
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MvaoioTgctTos, 7fagaSMproj ol legol ro7s sTtLxaTaGraShrois , Ttaga^ovroj

<& xal tcL \oirrd, offa | dp xaraaxsvaaSeT x^9iV r&v fjtvariigiojp. 2Tf. ^

tpdvoov. ^reipctpovs Sh £%gptoo ol fxsp iagoi xal al legal irTkov Xevxqv * \ tqop

<$6 reXovfusPOJP ol TrgcoTOfuvarai ffrXeyyloa. orap oh ol lego) TragayyetkcoPTt,

rdfx fisv crXeyy^cc diroBh^ooaapy GTetpapovaSocaap &l ttcLptss Sd<ppa. 14

E I fx a r i a v o v. Ol tsXov/uepoi ret fuvarygia dpvTtooeroi iarooaap xal 4

s%optoo top | elfJtaTifffxop Xevxop 9 al &s yvpaixss fjtv diatyapij , fxtidh rd

aa/usTa sp to7s elfjariois TtXarvrega qfxi(iaxTv\iov, xal al
\
pip loaariss 16

gelesen wurden, und die libri, welche nach Appuleius Mctam. 11, 16 der Isispriesler

aus dem Allerheiligsten hervorholte, um daraus die der Weihe vorangehenden Gebrauche

vorzulesen. — Z. 13. at i(pavo$ wird hier aulfallend in weitem Sinne fur das, was den

Kopf umgiebt, auf den Haaren ruht, gebraucht (vgl. den oitqavog der Hera zu Argos,

Paus. 2. 17,4) und ttMoc eben so eigenthiimlich, fast in dem Sinne von f«f*/a, wollene

Binde.— ai teQai 3: Ugui 1.2.— Z. 14. nQwc o/ivoxut. Vgl. Z.50.70. Sonst nur

aus Achilles Tat. 3, 22 bekannt. — ozXtyyida* Der Gebrauch fur eine Art von

Kopfschmuck ist auch sonst bekannt. Pollux 7 §.179: i'e%$ cM xal hegov n otXcyyii.\

digfin xezQVG(»fuvov 9 o negl if; xsffuXjj yogovotr. Adr. Heringa zu Erotianus p. 328 f.

Muller Archaol. §.340,4. Gerhard Berlins ant. Bildw. p. 374.— Z. 15. Die sonst nicht

vorkommenden Formen eifuutofios und cifidztov fur l/tunatioQ und luattov haben

neben rfpa nichts Auffallendes: vgl. dnotuaatw 63. Dass die Manner unbeschuht

gehn, die Frauen (Z. 23) nur sehr geringes Schuhwerk tragen sollen, gehort zu der

fur die heilige Feier vorgeschriebenen Einfachheit und Zuchtigkeit der Kleidung.

Z. 16. Xevxor. Alle Geweihten, wenigstens die Manner, sollen weiss gehn, wie die

priesterliche Kleidung zu sein pflegte. Pollux 4 §.119: nl\v iegeiwv* tavtaig fa

emosthenes) ojerpavwodfitvoc xal levxqv io&ijtu XajSwr

Aehnlich ist die Angabe bei Lucian. Nigr. 14, dass am
Xevxr* Aeschin. 3 §.77: (Demosthenes) oieyavwodfitvoc xal lev

iftov&i>T€i. Plut. Aristid. 21. Aehnlich ist die Angabe bei Lucian.

Panathenaenfest farbige Kleider zu tragen verboten war. Vgl. auch Athen. 5 p. 200. A.

dtarpavi;. Zu Horat. S. I. 2, 101. Becker Charikles 3 p. 190. 193. Pollux 7 §.76.

n a (tela. Diess kann hier und Z. 21 nur von BesaUstreifen verstanden werden,

obgleich kein Worterbuch diese Bedeutung angiebt. Doch geht darauf die Glosse des

Philox. WftMmu* clam. Vgl. Semper, der Stil in d. techn. u. tekton. Kunsten p. 151.

Daraus erklart sich auch, was bei M. Antoninus sig iavtop 1,17: iv avXy (ttovvta

ftirs doQvqtogrjowv yoi;~ziv fir/te io&i'twv a?;futwtwv jurats Xafinddwv das ganz

falsch verstandene orfietwTtov, und ebenso, was yno)v hmrnt aayfioe bei Pollux

4 $.118 und Schol. d. Dio Chr. p. 789 Emp., ferner bei Hesychius und Schol. Arist.

Av. 1294 xuXccatQtC yjtojp nXatvor^og bedeute. Ueber diese meist purpurnen
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w *• V
k%wros XrtQvct Xlveop xal Bifxctriov pi} TtXsiovos agta dgaXf^ctP sxarov,

at & itouhs xaXdawtp HI aiv\$ovtTav xal elfudrtop futj irXeiovos a£

al & SovXat xaXdargtp a? atphop'trav xal eipdriop w TtXeiovos dfaa

($§ct\xt*civ TtevT^xoPTct, al S* legal al /jsp yvvaTxes xaXdaygtP i v-rrodvpa

pii s%ov oxtds xal elpartop py itXstopos a fact dvo\(j.vctv , al 61 [iratbe]

xaXdovjgtP xal el/udriop m TtXeiovos d£ta ^§a%txdv kxarop. sp ds to.

20 TtofXTtci al fxsp legal yvvalxes v7to6v\ rav xal el/utdrtop yvpatxetov qvXqp,

aaiue'ta sxqv /urj nXaTvrega yfjuSaxTvXtov, al os rra76es xaXavygtv xat

elfjidrtov yu»? ctia\$ctv£s* W &x^tco 6s pqSeiJtla xgvala fjLV\h% Qvxgs i*i\6e

TLifxiSiop (xy$6 dvdhefxa wis rds rgtxas aPTteirXey/JSPas fut\6e

fxara et W TttXtPa i Seg/jidrtpa legoSvTa. Sl'fgovs Ah sxoptu al legal

Streifen selbst und ihren Gebrauch in Griechenland vgl. Becker Charikles 3 p. 206.

Anderes bedeutet dor^iog im Edictum Diocletiani de rebus venalibus: Th. Mommsen

Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1851 p. 60 IF. 391 f. — Z. 17. x« ).do r,otv. Die

xa'AuGtoig war urspriinglich eine aus Aegypten eingefiihrte Art von kostbarem Unter-

kleid [yttwv): Pollux 7 §.71. Fritzsche z. Arist. Thesm. p. 609. Dass sie spater auch

in Korinth verfertigt wurden, zeigt Demokritos von Ephesos bei Athen. 12 p. 525. D.

Auch hier ist iiberall ein yt%o)v damit bezeichnet, wie der Gegensatz zu tifiditor und

der Wechsel mit %nwv und inodv/ia oder inodviqs zeigen. Besonders kostbar

kann sie nicht sein, da zwar auch die Hierae, aber ebenso die Sklavinnen sie tragen.

Einen Gegensatz zu kiveov Z. 17 darf man schwerlich annehmen, noch weniger in der

Schreibung mit r, eine Anspielung auf St-otxd finden: das verbietet schon der geringe

Werth. Vielmehr waren wol auch die xuXdoyotg und der atvdovii^g ynusv linnen,

und der Unterschied beruhte nur auf der Form, Verzierung und Farbe. rj ist also

wirklich fur 7 gesetzt, woran Ahrens d. dor. p. 183 zweifelte. — Z. 18. fivug. Fast

sollte man meinen, dass nach der Scala: 100 Dr., 1 Mine, 50 Dr., ebenso Z. 20:

2 M., 100 Dr. eine Mine weniger als 100 Dr. gehabt habe. — Z. 19. on tug. Das

Wort kann hier und Z. 24 nur einen bunten Saum oder Besatz bedeuten und so

steht es wohl auch in dem Frg. Menanders Inc. 33 (com. gr. 4 p. 244) tr
tv oxide *V*

noQrfvoav nomov ivvyuivovot. — Z. 20. vnodvtur. Moeris p. 416 P.: itzwvio-/.og,

ytxtav ,
'
'Aixixmg. vnodviyg v-ut infvdorrjg 'Ekk^vtxwg. — Z. 21. ovXov. rretcn

kann es hier nicht bedeuten, sondern soil wohl im Gegentheil zu geglattet, glanzend

die rauh gelassene (nicht degatirte) Wolle bezeichnen. — Z. 22. tyt /< i

&

iov. Ueber

die Orthographie Pierson z. Moeris p. 418. — dvn * n key fi i vu g. Also aufgeloste

und iiber den Nacken hinabhangende Haare sollen die Theilnehmerinnen des Zuges

tragen.— Z. 23. Ugo&vict, von den Hauten geschlachteter Opferthiere. Aehnlich

»
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evav'i'povs <JTgoyyv\ovs xcti irt [ctv]Ta>v 7rcrixs(paXaict \ i\ d7t7ga \8vxct,

fjttj &%Qi>Tct fJiYire axial' pyre Tto§(pv§etv. cacts oh Se7 oiacxEvd&a&cu eis

S&oop SidSeaip, sxoptoj top eifxaTia/jiov, \ xa& o ap ol legol oLctrdfcojPTt. 24

dp H ris dXXoos s%ei top sifxarKT/jtop itagd to oidygctftfjictj r\ aWo ti

tojp xexooXvfJLtPoov , fxrj 67riT§e7r&\Ta) o yvvctixovQfJLQS xcti sfcovaictp ix^Ta)

Xvfjtaipso Scti, xai saTco legd tujp &£gjp. 'Ogxos yvpctixopo/jiov. Ol Sh 5

Aristoph, Av. 1256: fujii **v iioo&vtov aril fidntdor iii tt ?y<ra ftgoiuip &€oic

djrt<ntfi7i€tv xanvov. — evcvivove. Dem Sinn nach schlfigt Meineke Archflol.

Anz. 120 p. 257* richtig vor oiovt'rovg. Aber die Form ist doch wohl nicht zu an-

dern. — Z. 24. anion Meineke a. a. 0. : ontgav 3. antioor heisst nach Pollux 7

§.78 und Hesychius u. d. W. bald so viel als guxos, bald allgemein Kleid. Eustathius

z. Dionys. Perieg. 1156: antigov 6vofni£ctut to ttt tovio (neml. to anagyavvv)

%Qi;ni/ttvov iHfctOfHt. LTnd so braucht es Euphorion frg. 48 M. : i>v/«fiMov antigoio

naoaxXivaou xaXtmrgyr. Also kann es hier sehr gut ein Stuck Zeug, eine Decke

bedeuten. norixtqdXata aber fordert auch den Plural oiiiga. — o««c S: ooa 3.

Offenbar ist das Subjekt zu fyoviio in dem Satze ooa — dtudeniv enthalten; das ist

es aber nur, wenn wir 6o«<: schreiben. Denn dass auch hier von Frauen die Rede

sei, zeigt das Vorhergehende und Folgende. dtufreoie aber heisst bei Spateren bis-

weilen Darstellung, im Bild oder in Worten. Plutarch. Mor. p. 20. B: rj %<Lv tfivXwv

diddioie i'gyow xai fiifi^otg — ovx i'fiXaipe iov axgotofifvov. p. 17. B: at negi tag

vexvia? legaiovgykt xai dta&to*t{ — ov nam noXXovg dtaXar&dvovotv. Athenaeus

5 p. 210. B: ovt<oc ydg xai fJoliftmr o ntQtyfipije sIthv tv ioiioj io~>v y?ooi: Adaiov

xai
'

' Avx'tyovov , i!-i;yovitfvo(: dtud-fCfv iv <P'/icvrrt vaid tiy ncXtjntgyjtov ozoav

yeygap/nvry tfoo 2'XXaxnc iov 'Pt;yivor. Vgl. H. Steph. u. d. W. p. 1150. Preller

Polemon. frgm. p. 100 f. Ich glaube also, dass der Sinn des Satzes ooac tik del dtu-

t}xf.va^o9at fh &twv dta&eotv sei : diejenigen aber, tcelrhe zur Darstellung ton

Gottern ausgestattet werden mussen, und finde darin die Angabe, dass bei der mysti-

schen Weihe nd&r der Gutter, namentlich wol der Demeter und Hagna, dargestellt

wurden, wie in Eleusis. — Z. 25. aXktne S: alio: 1. 2.3. aber es ist nur von

Frauen die Rede, die, wenn dXXos slande, verkehrler Weise gerade der Strafgewalt

des Gynakonomos entnommen wttrden. 6" steht in der Inschrift mehreremale fur w:

vgl. Z. 47 ooavioic. — Z. 26. Xv/r al rfod-at kann hier nicht bedeuten terderben,

w Grunde richten, wie in dem untergeschobenen Zeugniss bei Demosth. 21 §.22 xni

%tvd f,iv avimv avf^vano so viel ist als §. 16 dny&ttQtv: denn dann hStten die

Sachen dem Heiligthume nichts mehr geniitzt. Es muss heissen :
gewaltsam die Kleider

nehmen und so die, welche sie tragt, ihres Schmucks berauben und blossstellen.
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26 tegot, orctv xa) avrot o/uo|own, ogxt&ovru rov yvvatxovofiov kitt rHov

avroov tsgoov , Kt fxctv t&iv STCifxsXetctv rtsgt re tqv Etfxartfffxov xat rav

6 XotTtojv rwv
I
irtiTETcLyusvav fXQl kv tw hctygcifUfxctTi. Wo pit as. E*> d£

28 rd Tfofx-rra. dysioSoj MvctaiffTgaros, sKeitev 6 IsgEvs roov SecZv, ots
\
rd

fjiVCTrigia ylyvETat, /uetcc rds isgsas> stteitcc dyuyoSiTas, tsgoSvTas, ot

av\r\rat, fxsrd & Tctvra at rtagSevoi at tsgat t xaSws dp \d

dyovcrat rd dgpara, intXEi/usva xiuras s%ovaas tsga fxvarixa' strsv a

^oivagfjioargia d sis Adpargos xa) at viro&otva[g]
|
fjoargiat at *yu/3e/3a-

» « l\ f "> t ~ 3

xvtaty eitev d tsgsa rds Aa/uaTgos rds sty tirirodgopa, sitev a ras sv

Aty'tXa, STtEirsv at Isgat xard fuiav, xa\Soos xa Xaxuvn, eheitev ot
* «

Z. 28. /tot. Man muss also die Worte als direkte Rede des Schworenden selbst

fassen, als ginge 6/*vvw voran, wie Z.2
;
nicht als indirekte Anfiihrung des von ihm zu

Schworenden. — uy€to&w S: dyeioiw 3. Ka&uQov 10 % £v rw ixivTrw. Kamawudes.
mi

Es kann nur ein Versehen des Steinarbeiters sein. — tntixev und slvev heisst es

wiederholt (vgl. Ahrens d. dor. p. 3o4), nur einmal Z. 29 steht inetza («o a iov iniQ-

arjiuios *<J« xu&agov. K. 3). — Z. 29. a v] %6 <tv xu&uqov idw, iv w xuiwteQW to

1 -

K. Im Gebrauche dieser Parlikeln schwankt die Inschrift.
^v

'6Wahrend das dorische x« in xu&ojs aa 32 zweimal und 33, oou «« 53

zweimal, 88. 89, og *a 36. 60. 168, o it xa 64 steht, findet sich xudwg uv 42. 82.

106. 116, fiixei uv 62, t'wff up 87, oou uv 13, 6V uv 25. 35. 50. 58. 91. 93. 115.

161. Dazu otuv 14. 26. 89. Vgl. Ahrens d. dor. p. 381. —• Z. 30. inmti /< evu

Meineke p. 257*: imxstfievag 3. Die Konstruktion wird durch die von Markl. zu Eur.

Suppl. 715 und L. Dindorf zu H. Steph. Thes. u. d. W. p. 1625 gegebenen Beispiele

aus Spateren gerechtfertigt. — a tig die fur den DemetertempeL Vgl. Andoc. 1 §. 11

toig oiQaTTjyole toig 9i£ ^LtneXiav , Isaeus 9 §. 1 /lutu twv eig Mt%vXr]vr
t
v oiQa%iw%iLv,

und die Ausdrucke yoQtjyeiv, «px€/y > &vtiv ties Hemst. zu Arist. Plut. P* 456^|Mr
Sch6-

mann zu Isaeus p. 308. 314. 372. 388. — Z. 31. at i/ffiefiu Kviat. Der Sinn muss

sein: die, welche ihr Amt wirklich angetreten haben. Man wollte dadurch vvohl un-

moglich machen, dass jemand die Wahl suche und annehme, um die damit ver-

bundenen Ehren zu geniessen, und doch nichts dafur thue. t/tfiuivtiv hat nicht selten

die Bedeutung anfangen, so Plat. Legg. 3 p. 686 C: evvvyynQ nwg i/ifiefiijiia/up ys

€ic ripu o*£i})tv ixavtv. Dionys. rhet. p. 724 R.: de frog %v iftfiefirjHMg imauai-

dexuiov. Aehnlich ist o* iveoTuxoreg Koo/tiot Corp* Inscr. gr. 2556, 77 und tqI

ap/ovxtg ol iveoTaHoveg 2525. b. C, 20.— Z. 31. Aiyila S: Jly'da 3. to iaivnov

dtv dtixvvei nQooyeyQa^fiUvov iwTa' uyu %6 ovofia iv yivi^fj mwau- A. .Die Insel
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i

egoi, xccdws xa ol hixct hutrdB^vn' o fo ywcaxovofxos xkagovT<a rds re

egds xat irctgSevovs* xal smpikeuzr \ ixf*** OTtus TroprrsvuvT*, xa$MS 32

xa Xdxwvu. ctysaSu $£ h ret TCOfjnrd xal rd SvpctTa, x:u SvodvTw

rd fxlv Adfargi avv inItoxa, 'Ep/ua|w xgiov, NleydXo'S $eo7s od^aXtv

avv, 'Aitokkuvt VLagvelw xdngov, 'Aym oi'v. ILxavdv. oxctvdv A #* 7

iniTgETrcpTu ol iegol M&h* s%et» sv \
TETgaywvu) pelfa no&iv rgidxoPTa^ u

& ifi§iTi$s/*ev rats axcLvcus txtire Mgcsis /junre avXtlas, fijil £v yjj.r\d€
\ X * ~ *.

dv TO-nu vegiCT£fx\fjiaTcaauvTt ol Ugol, M&lva tuv pi\ ovrwv teguv

an der lakonischen Kuste (j. Cerigotto: Curlius Pelop. 2 p. 331. Meineke z. Steph.

Byz. 1 p. 41) kann nicht gemeint sein ; dagegen geht wohl Paus. 4. 17, 1 Sou Si

Jifiim *ije yJu Xu^iHr;c, irdu U(f6v tdpnut uytov J,],,,xgog auf denselben Orl,

dessen Lage unbekannt 1st. Wie ein Genitiv 'Jfyila hier erklart werden solle, weiss

ich nicht. Daher nehm' ich den Ausfall des Iota adscriptum an und schrcibe bei Paus.

Jiyuu.- Z. 33. initnua. Vgl. Z. 70. Eine dritte Form zu ini%*\ und iniUnoe

[parturient, gravida), uber die Lobeck zu Phrynich. p. 333 u.Paralip. p. 278 zu vergleichen

ist. Sie ist wohl als metaplastische Form neben £nito*ov, veranlasst durch Mimm,^
zusehn.—

lEo fiavu Vgl. Z.71. Hymnus in Isim v. 10: di<p*U» d"Egfnlvnc ano-

xovrn bvppdU tilrmi: Diese Form verhalt sich zu 'EQftao>v (Hesiod. frg. 46), wie

iloatidav zu [loattdawv, neben denen auch Iloostddg vorkommt (Ahrens d. dor.

p.243ff.), wie
l

Eof,as und 'Egpve neben jenen. An die Form mil v als die altere

schliesst sich ItfijmSH* an.- Z. 34. UfimXhp M: Gewohnlich warden

o t)a f,alf}c
und fj du,iuh! nur von jungen Ochsen und Kiihen gebraucht (Aristoph.

Byz. bei Eustath. z. Od. p. 1625, 43. Nauck Aristoph. Byz. p. 104. 110), so dass sie

im Gegensatz zu poayo, und iti&e die geschlechtliche Reife bezeichnen (G. Herm. z.

Eur. Bacch. 730). Babrius 37, 1. 7 fopatve = >*••*•« «**/<# Von Schweinen

kommt es wohl hier allein vor, aber der Zusatz dm,, Z.71 bestatigt die gegebene

Erklarung.- xuvgov. Aristoph. Byz. b. Eustath. z. Od. 1752, 18: t»> avo,v ol

pi* tiUiot **i ivooyui xunoo,. Nauck p. 102 f. - Z. 35. iU»,**'»t*«i> li *•

mViitipi* 3- - tin*'*** Thuc* 2
>
75: *ul *«**«'«'/»/««*« "> ^' <lv* yMt

.hrfOiouc. Hesych. deoottS' to nuyv vrfuopa, » eig nuouuhuo/.u i^tm -««

tipiMfFV* " v
'

; "'' *«'* *&*"*' H***"***9**™' cf
-

Meinek - com -

p 418 _ avl&** Bekk.anecd. p. 463, 17: a^Xaiw to t^c ox^e ,ia(>a™ao,,«.

&

Cosmas Indicopleustes topogr. christ. p. 197. E: l*»w uvlaia, «. ^ »i

.«.««, n«,«*«°*P*- Vgl. Hyperides fragm. 165. Die Form ,vUUu ,st sonst mcht

bekannt, aber doch wohl nicht mit Meineke zu andern. - -* ^.o**,*,, «*«"-"'•

H
Hisl.-PhitoL Classe. VIII

Hh
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\ / »/

(jxatctp, fjtr\hs TrcLQEOtthu fxtjdets a/uvvTOS sis top ronov, ov xa TrsgitTTEfx-

36 fjta\TOjao}VTt. x<*>9<*&VTa3 ^ xai v&gdvas. dvayga-^dpTu) $s xa} d<fi up

$s7 xaSagtfctv xai d uvj $e7 £%ovTas ei'critogevea&at [//>l^] $ei s%stv
\
sp

ur\$eis xXlvas k%kru sv ra oxava /uy&s dgyvgupa

38 aha haxpdv rgiaxoaidv, el $s ixr\, pi etcitgsitgv\t(>) oi tegot, xai ra

Tt\eiovd&VTa legd hru tup Se&v. 'Axoa /xovptwp. orav Ss at 3"

\ » /

xai rd fjivarygta avvTsXe7rat, evtyanziv 7tav\Tas xai axovsip tup itagay

yeWousvup, top $s ditetSovPTa tj aTtgeitus dvaaTQstyopevov els to $

J paattyovvtu oi legot \ xai ditoxuXvoPTu tup /uvcTygioov. "Pa&ooty

gaS^otyogoi $s ecTuaap ex tup isgup eixo<ri t xat TtetSagxovv
5 t

XovvWois rd fjivQ~Tygia, xat kitt(jleXbtav k%oPT(*), onus Evax^P^us xat

EvrdxTus vTto tup TtagayEyEpnphup itdpra ytpyrai, xaSus dp \
itagay-

yeWuPTt ol 67tt tovtup TEraypspot, tovs tie ditet^ovpras v\ ditgETtus

dpaarge^ofjisvovs paat tyovptu ' dp Ss ris tup ga\@oo<pGguv prj TtoiEt xaSus

Wollenfad in bezeichnet. Dionys. archaeol. 1, 15: (tjJv /.ifivijv) nsgiei^uvjtg

xix/.w otiftfiaot, tov fiydiva tut rd/iaii neXd£eip., afiaiov (pvXdooovoiv.— Z.37. yinga-

£u.**m* vgl. Z, 93, aufstellen. Kommt sonst nicht vor. — vdgdvug. Wahrscheinlich

gleichbedeutend mit negtggavit;gicc 9
vgl. unten. — [/*i]dk*] Auf dem Steine ist eine

Liicke, dieKumanudes mit ku) a ausgefullt hat. Mir schien es sowohl nach dem unmittelbar

Wesen

Werthstimmungen aufzustellen. Eine solche Bestimmung, uber den

in einem Zelte nicht ubersteigen durfe, folgt sogleich in der Verordnung selbst.— Z. 39.

at dvoiut nut %d fivoT^gtu kommt ebenso von den eleusinischen Weihen vor, z. B.

Rangab6 antiqu. hell6n. 813,4 (vol. 2 p. 436): dvoiae <$£ xa< juvoir^ia k[c*/ dywvag

GTudijuxoirc; is Ha) oxfjviHoif^ uvtos iTureXeiv i\p[f](fioit%o- — Z. 40. %dtv nugay—
yeXXo /tier tov. Die Vergleichung von Z. 43 nugayyeXXwvn zeigt, dass die wahrend

We 61G TO

&iiov\ Meineke a. a. 0. vermuthete eis to ontov,
y
ut satisfiat tjj ooioiyn'. Er ver-

band also die Worte mit /axonyovvron Aber da dngeritog uvuoTQtyeo&ai etwa

gleich viel bedeutet als dxoofttiv, so lassen sich die Worte §is to &eiav ganz gut

als nahere Bestimmuny zu diesem vorausgegangenen Ausdruck auffassen. Z. 43 ist

der Zusatz weggelassen. — oi iffo/. d. h. die aus ihnen von den Zehnmannern

gewahlten (>u/$do(pc<joi , vgl. Z. 41. 149. 167. — Z. 41. gufidoyogof gufidovyoi.

Hesych. Bei Polybius und AA. der gewohnliche Ausdruck fur die lictores der Romer.

Z. 42. n uQciyeytnjfi tvoiv* Man erwartet nagayivo/iavwv , aber der Sinn des
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ykyqcLttrai, $ akXo rt dhxei y noisi In) xarxXvcrsi tSjv ixviTtigluv,

xg&eis iirt twv legcav, dv xarcLXQiSei, /*»? \
fxersx^Tuj t<Zv pvarygiuv. 44

Tlsgt tQv dicitpcgwv. rd hi ttircrovTct hdtyogcL sx roov fxvaTrpiowiO

syXeyovroj ol xctTaaTctStvTes vno \
tov fidjxov ttspte. eletyegcvTc*) d& 01

Ct§X0VT£S dt'dvXCt TtdvTES, \At\ &S TOVS CLVTQVS, TlfJLCtfACL i>%OVTCl tXCLOTQV

fi7\ sXaoaov Tct\dv\rov , xai t<x>v xaradTOL^ivTitiv Tragayga'^dnv d 46

yegovuia ro Tirana, uaavroos oh xai to tuv elaeveyxaVTuv. rots d*

sykoyevovTois |
rd hdtyoga XstTovgysiroo o dgyvgoaxoTtos. oTctv ol tmTS-

> i

XeuSsT rd fxvariigta, dTroXoyurctudwactp i/x itaviots iv ra Ttgwrct aw 4*

Perf. ist: der zur Feier des Festes Erschienenen. — Z. 44. admit — noiei Meiueke:

c&**t — noioi 3. — Z. 45. dutffogwv. Eigentlich ist to dtaffogor das, vorauf es

der it Qi;/tutia naga oov notufievoi

nrdtno) ixvnhuitu* *6 dtdffogor. Solanus und Gesner zu Lucian. 2 ]». 405 f. Fruh-

zeilig hat sich daraus die Bedeulung Geld entwickelt, so b. Demosth. 47 f. 31: &

to r, nUovetta 106 tgonov inot -iu dttlffoou- Vgl. §. 33. Polyb. 4, 18. 32, 13.

tivt;

yuo

Is. Casaub. zu Theophr. Char, 10. Alberti zu Hesych. 1 p. 974. So in unserer Inschrift

d

t i a ff e g v 1 eft.

Geld, die Ausgabe bedeutel, vgl. Z. 53. 54. 60. Demosth. 32 §. 18: rd dtvipoou

anvLpaiv. Inschrift aus Salamis b. Rangab. ant. hell. 676,6: av *< nQottosrtyxwotv

diuffaootf tis *« W& aus Eretria 689, 70: to *iS iuvt« dtdyooov. Aber auch das

eingenommene Geld, die Einnahme ist bisweilen zu verstehn: z. B. in d. Inschrift bei

Rang. 821. b, 8: *«/ to tot*?* iov *«**<* xai

a

l9rt o«o9 at . Und so wird es denn

auch in unserer Inschrift Z. 45 und ofter gebraucht. Kapital im Gegensatz z.i den

Zinsen bedeutet es in der eretrischen Inschrift b. Rang. 689, 54. 61. 64.— Z. 46.

Hier, wie Z. 47 und Z. 128, kann tioyioetv nur corschlagen bedeulen,

wie kumanudes richtig erkannt hat.- m*u*m Vgl. iiber diese Schreibweise Buttm.

ausf Sp. 2 p. 380. Keil inscr. boeot. p. 126. — »«»«f* Man konnte »«n«?

vennulhen, aber dagegen spricht die folgende Bestimmung eines Census. Man muss

also annehmen, dass nicht ein einzelnes Beamtencollegium, sondern die Beamten als

Gesammtheit die Vorschlage machen, dass aber doch die Namen der Einzelnen, die

einen der Fiinfer zuerst in Vorschlag gebracht haben, zugleich mil genannt werden

sollen - Z.47. »•****«* B: 'Oo«u^3.- Z.48. dnoXor^da^oav. BencfU

„«„„.„ Rechnung stellen. Vgl. Aeschin. 3 §. 25 oWo^io rag noooodovg «»

Ufa Vischer Epigr. u. archaeol. Beitr. p. 15. - ifi >»***«'* »* es in der

ersten ordentlichen Versammlung des Rathes geschehn soil, so kann ^ ,, n.cht he»ssen,

Hh I

ersfatten
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vcfjiu avpayujyd tojv o'vv&Sgojp' xal yga<pdp utto^ovtoo too S7tifxs\^ra

7tagaxgHf^a , ygd(poPT£S kit cvofxctrbs ret 7f£7tTooxoTa oi[d~\\(poga a<no tqv

xa&ag/uov, xal dito toop Trgwro/jvardv to vrtoGTaTixop, xal dv ti ctWo

TthsLj xctl tolv ysysvyifxhav sfcodop, xctl [SJt/ av eilXoiTtov, xal ag&fxy-

advTw Ttagaxgv/^ct ?& Ta/utia, xal iuTooaav vTrofuacTgoi, av ti avgiaxooPTai

d$ixovvT€S,- SiTtkaatov xal STTiTifjiiov
\
[$ga%jjL\cLv [%i]kidv 9 xal ol oix[acTal

fi]in dtpaigovvTd) ixif&sv. ol os 8V toj tts/jltttw xal TrevTyxoaTO) srei xa-

TSCTa/jsPOi kBp^taadvTOi) xal M.pa\lcia^TgdToo to Sdofjtepov nid<pogov els top

Qavop vTto [tup cvpf\(igoop , Sgaxpds sfcaxi<JX^tXi]ac,. airodoPTc*) a
i l

der

Worte

wic man nach navtec Z. 46 glauben konnte, vor der eersammelten Gesammtheit

Beamten, sondern der Sinn muss sein: in offentlicher Versammlung, nemlich des

Rathes, bei der freilich auch die Beamten waren. Es bildet den Gegensatz zur Rech-

nungsablegung vor Einem oder Wenigen, bei geschlossenen Thiiren. — ovwifitu

hier in ungewohnlicher Bedeutung so viel als h>v6fw. Oder ist dies nur wegen der

Z. 50. to vnooruit «<>$>• Von vuo-

g%%vui , ixfioTixadai, auf sich nehmen, iibernehmen (Z. 68); also ohne Zweifel Geld,

was die Prolomysten bei ihrem Eintritt in diesen hdheren Grad der Weihe zu zahlen

hatlen: Einstandsgeld. — o ti] to o tyo) in goo&tan , uv xui iv toic dvoiv arti-

ygu(put$ div otj/ttiowia %6no$ ygufi/iuto<; ntvog- K. 1. — Z. 51. vnn fi uoi got.

Vgl. Z. 60. Nach Aristoteles bei Harpocr. u. fiuori'gte waren /lumQnt eine Be-

horde in Pellene, ahnlich den friyxa) und /mwTJQte anderer Orte (Boeckh Staatsh.

d. Ath. 1 p. 213 f.), nach Hesych. fuuoxgoi' nagu Podioic, fiovXt-vvriges (was wohl

verdorben ist; vgl. Bernh. zu Suid. u. jnuotrjgtc). Noch mehr passt fur die Erklarung

;s Hesvch. ti uot oi cc i' ui iv'iv doyovtor fvdvrat. Also ist vno/margoeWort

so viel als vntvdvvog. — Z. 52. dtxuotm fir von K. ergiinzt nach Z. 64.

% at tot a p trot. Vgl. Z. 92. 115.— 53— 58. Diese Zeilen sind am schlechtesten

erhalten. Zuerst hat schon Blastos bemerkt, dass die ZZ. 55. 56, die oberslen der zweiten

Platte, dieselben sind, wie 53. 54, die unterslen der ersten Platte, Sie sind also nur

durch Versehn wiederholt und geben den Beweis, dass die beiden Platten nicht ur-

sprunglich einen Stein bildeten : vgl. S. 226. Aber beidemale sind sie unvollstandig

erhallen. Auf dem Steine steht (nach K. 3) Z. 53: . . dtayoQar f/c *<>v oitqitvav

:

•' T

TflO ••• IPOS douyjtug i£icxto% .'• Vfctf tlnodorrui ds ita tajniu uiti oou x« */,

jztcr . . zorrNA t . 10U7VJ

to didofitrov , Z. 56 . . oe^mdtaofteva dtdtpoyu vno voir lataov i . .Jhi»T
-

Durch Kombination dieser beiden Ueberlieferungen hat K. den oben gegebenen Text

hergesteilt, nur dass vno iwr cvvidowv , iv tovroj *£ iit$ und tig t« int von mir
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TCLfJUCt XCtl Oact XCL SI

t£ stel] sis rd iirfaxeva] ^ofxsva kv ru Kctgve\ct(rtaj ill bam'clvovpsvct x*qiv 54

tojv fAvarygiaJv. to S[s Xoittov kx toqv (Tares Siatyogoov] s£oSia£6rT[ oj f orctv

XCLTCt<JTOL<JOJVTl ,S sis ret] sittirxslya]
\

gofxeva kv raj VLctpvectciu) , xal av

rtvos in Xqsia st \jtorl

§7l[r(2s 9 sis]

rets kx rovrojv 7r]o&o$ovs 9 tyegovroo ygcttyovrss

xcti ot Gvvsogoi <Jio av xgslcL ei+ xal ol cl§%\pv\\tes Qy/xaro- 58

herruhren. Diese Erganzungen, so wie die in den ZZ. 57. 58, sind unsicher, aber sie

mussten versucht werden, urn den Sinn des Erhaltenen festzuslellen. Sie beruhn jiuI

folgender Auffassung: Die Funfer des Jahres, in dem die Verordnung erschien, wareri

kurz konnten also vor demselhen nichts fur die Baulichkeiten

i

thun. Sie sollen daber nur die Einnahmen und Ausgaben wahrend des Festes selbst

nach dem Ende desselben verrechnen. Die des Jahres 55 aber, die wahrscheinlich

bald nach der Wabl der Hieroi gewahlt wurden, sollen das von der vorigen Feier

an den Schatzmeister gekemmene Geld alsbald in Empfang nehmen, davon im Kar-

neasion die Baulichkeiten herstellen und, wenn jenes Geld dazu nicht reicht, unier

Vorlegung detaillirter Plane das noch nothige von dem Schatzmeister erheben, sie

sollen auch den Betrag des Kranzes an Mnasistratos zahlen, dann aber aus den Ein-

nahmen am Feste die Vorschiisse des Schatzmeisters zuriickerstatten, und im iibrigen

denselben Bestimmungen unterworfen sein, wie die Funfer des Jahres 54. Nun kann

aber die Zuruckzahlung an den Schatzmeister Z. 53 und 59 nicht eine und dieselbe

ich nehme daher an, dass die erste die Zuruckerstattung dessen ist, was der

Schatzmeister des J. 54 von sich aus, als keine Funfer da waren, fur die Feier aus-

gegeben hat.

sem:

Darauf griindet sich die Erganzung fr ret'** 7w ***#• Dass diese

Auslagen nicht gleich von den Fiinfern des J. 54 zuruckgezahlt wurden, hatte wol

seinen Grund in der provisorischen Natur derselben. Im einzelnen ist noch Folgendes

zu bemerken. Z. 53. Die Auszahlung des Geldbet

erinnert an Corp. Inscr. 2347. c, 54: h ftyimc

Kranz

dnotetuy/itvor eig top aitrptii'OP tu %ov po/iov dia'joQoi

dozw
9

Opfjodpd(>u* to

d,

Kranz

den: er erhalt, nachdem eine heilige Kasse gebildet ist, den Geldwerth dafiir.

Z.54. KaQveaaitto So heisst der heilige Hain auch Z. 58 (62?), Kuoruaotov Z. 65,

dagegen Kagnloiov bei Pausanias 4. 2, 2. 33, 4. 5. 6. Fur jene Form spricht der Name

der Kagvedjai zu Sparta (Herm. gottesd. Alt. $. 53, 30) und des Berges Kagrtaryg

(Curtius Pelop. 2 p. 468). — Z. 57. ).om6v tit *»t adtee (Ahrens d. dor. p. 65 f.)

dtayogmv, dann ofa* xaiaota&tavtt, ferner no?} wm t* rovtwv und ^{tie tig

sind Ausfiillungen von mir. — Z. 59. doy/iaionoteio&wouv. Bisher nur aus
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iroisiaSooaap 9 OTl 6
"*

s7 TOP TU/Jtl 8yiofx]ev Sidtyoga airo 8 TQOP
w

TMtTQVTWV 8X rOOP fXV(TTK\§l(A)V dltOXCL&\l\\aTcia&Cti TU) TCt/JLlCt TCt dldtyogU.

fiioixiAaoopn, xal earooaap$oproo ygatydp r£ eiripe\?\ra ire§ xa

60 vTiofjuxoTooi, av Tl bxv\G(*)VTi* xa\S */§CL7t o 08 rauicts

iraca\d@ei hatyogov Xomop sx rovroop y ypa^M^ *v v7taX& i

M&
iv eiriaxevdp roop kv rw

\
[Kagpe~]aa<w xal fxrj dpaxgv^daSco els aWo

\v 9 fjL&xg* &v eirire\ea^e7 oaaop X9£
'

ict * ffT * wr* tc*>p roop pvaryigiuv

avprekeiap, pybe y§a\-^drw fjtySels doy/ia, cri Se7 ravra rd oid(po§a e![s]

aWo n xaraxg^aa^Jaty si &8 fir\ , ro re y§a(f)ep dre\es &aru xai o

ygd^as diroretadroo &§a\xpd$ ha%ik'ias, opoioos $8 xal o ra^ias, o n xu

i[feo]hd<TEi 9 SiitXovv xal cigaxpds Siax^XiaSy xal ol ciixaaral pri d$ai§ovpru)

\p y xal rd iriirropra \ ix ravrap rap xgialaop (Hidtyoga vira§x^ro,J

[eT]s rap eirtaxevdp roop sp roo fcagpeiaaioo. orav o\ 8irire\ea&e7 ogujp

X$eicz 8ari iron ro avp\reXeiP ra fjtvarygia, viragxeroo rct rt'rtTovra

Sidtyoga roop /xiaryg [s iro\X % Qv fxetr oop §

66 XCLS. e§ol pera ro xa\raara§i\ixep iz§oxagv£ 8

Svudroop, ojp 3 & sveauai iraglaraaSa

opruo rap

rots fjivffTii*

9">is QX81 Q 9hOP
;

xal rd els rovs \ xaSag/Jovs, eySiSopreSy dp re

[pep, kpl xard~\ ro avro irdpra rd Svpara, dp re xard /as§os 9 rui ro

Xdx^arop v(p XdfA^l/ea&ai $id(pogop san 6s ct TtCLQS%ZlV

~ >'

ixqo rov a§x Sai ary\§loop 9 agpas 3vo XevxovSy eirl rov xaSag/xov

Polybius 1, 81 bekannt: idoyftaionoiqauv kill iiaQ'ifreoar iatnoig. iy do ft e v S:

f.ndofiuv 3. vgi. zu Z. 1. Z. 60, xai an odor vw. Von hier an wird das Z. 49

uber die Fiinf des J. 54 Verordnete fur die der folgenden Jahre wiederholt. Z. 61.

a oitiov in vovtotv, y q. S: Xoinov > ix toviuov yg. 3.

vnex&e/taii, vgl. zu Z. 1). in&i/na ist ein spaterer Ausdruck fur nQoygttfifiu (Lobeck

z. Phryn. p. 249)
7

so bei Polybius 31, 10. Also wird vnUfrifta eine der Haupt-

rechnung untergeordnete, beigelegte Separatiibersicht sein. — Z. 62. uvaygyooodo)

Doch wol nur verschrieben fur ccrtoyQqoilc&o) oder xuiuyjwouodw. — Z. 66. rwv

jrtvotfjoi ojv. Nach Z. 45. 59. 65 sollte man ex iwv f$\
vermuthen, doch lasst sich

auch der einfache Genitiv rechtferligen. Z. 68. ipi x«r« habe ich erganzt.

Z.69. Xu fttyto & u t. Sonsl gilt diese Form als die ionische, luipov/iai (Epicharm.

frg. 18, 2 Ahr.) als die dorische. it gva g

sich an nuoiyetv an. Woilte man nun
;

Die folgenden Accusative schliessen

was dem Gedanken nach das Natiir-

?
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xgiov evxgovv, xai orav \ kv rep Sedrgu) xa&aigsi, xoig/{(TXOVS rgsts, vitlg

TOVS TtgOJTOfUVaTCtS dgVaS SXCtTOPj kv (& TO, TtOfXTtU ActflCtTgl <JVV STtlTOXCtf

rots Sh NLeyd\oi$
\
$8ots Sd/uaXiv SiErij avv^ 'Egjudvi xgiov y 'ArfoWcovt 70

YLagvttiti xditgov> 'Ayra oiv. 6 $h ky^E^duEvos xareyyvevaas itqti rovs

iSgOVS \ct\&8T0J TCt blcLtyogCL XCU TfagiararOJ TCL Sv/UClTCt EVlEgCt, Xa$aga y

o\ox\aga> xai STtiSsi^dra) rots legots nrgo dfXEgdv hkxa roov fivarrgiojv%

rots | Sh $oxiiJici<r&svTois aa/ustov kitiQaXcvroj ol legot xcu rd ccifxeia)&svrct 72

Ttagierdro) o ky^E^dfxEVos. av cih fjttj Ttagtcrarai kit) rdv ooxifjtaa!\av,

Ttgaacovrou ol lego) rovs iyyvovs avro xai ro rtfjuav, rd ds Svpara avrol

7tage%ovrc*), xcu drco ruov rtgct%Shruv Statyoguv xoiuiadaSojaav
J
rdv 74

ysvofxhav harcdvav eh rd Svpara. T e%v trdv eIs rds %ope/as.l2

ol lego) TTgoygcityovruo xctr kviavrov rovs Xeirovgyijaovras £v\rE reus Svaicus

xcu fjtvarqgiois avXyrds xcu x&agtards, ocovs xct Evgiaxojvri ev&krovs

vTrdgxovras, xcu ol 7tgoyga(fhrE$ \Eirovgyovvrw \ rots $Eots. 'A <}*xtffice'-|3

roov. dp $s rts kv rats djxsgcus, kv ctls at rE $va!ai xai rd \ivurr\qia

ylvovraij d\ai ehe xex\e@ous EirE dWo ri dS!xfj\/jia TtETtoiyxajs, dyhSoj

lichste ist, als Sinn annehrnen: die Thiere aber, welche cor dem Beginn der Weihe

gestellt werden mussen, sind — , so ware dieser Ace. slatt des erforderlichen Nomi-

nativs nur durch eine sehr harte Attraktion zu entschuldigen. Daher muss man wol

erklaren: e$ giebt aber solche, die cor dem Beginn — , nemlich zwei weisse Schafe

u . s . w.— a v y ovv. Man hat wol vorzuglich an Helle und Reinheit der Farbe zu denken.

Z. 70. xu&aigai. Natiirlich i iegevg. — vnhQ rove:—. Hochst auffallend ist

dieser solokistische Ace, wo man den Genitiv envartete, denn man darf nicht daran

denken vniQ adverbial zu nehmen. — i* dh id ff. vgl. Z. 33 f. — Z. 71. xarey-

yvevttr hier fur das gewohnliche xaieyyvuv, Burgen stelien fur etwas , denn das

Objekt ist aus dem folg. zu dtuffogu zu erganzen. — Z. 72. bloxkagu xa&agwg

(faherat tv iw ixivnw. K. 3. So ist jetzt Bergks Vermuthung (Jahrbb. f. Philol. 79

p. 193) bestatigt, der Pollux 1,29 verglich. — Z.74. avto. Die Summe selbst, fur die

sie geburgt haben. — Z.75. yogtias S: yogitelac: 3. yoQittiag, av xai uftvdQtic

daxvvet /tot to txjvnov xai oviw arreygatps xai 6 JBXdotoc:. K. Aber Z. 100 steht

yoosiatg* Hier ist das gegen alle Analogie verstossende xogtmag nur aus dem voraus-

gehenden veyviTuv entstanden. — Z.75. kettovgytjoovxag. Das Wort hat in <

Inschrift eine weitere Bedeutung: Hiilfe leisten, thatig sein: Z. 48.76.99. 100.117.152.

Z.76. *v&ifj>f?.% vgl. Z. 156.— Z. 77. xtxksfiwg. Die Form kommt hier zuerst

vor. Man hat also xtifiew neben xXiniztv anzunehmen, wie xgvpeiv neben
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sitl tovs legovSj xal o t*lv sXsvSsgos, dp xaTaxgi&sT, ditoTipsTOj <WXot7*%

78 o els SovXos fjLctGTiyovaSuj XClt CLTtOTiQCLTW TtXovv TO x\SfJlfJtCt 9 tojp (is

aXXojp d&

itagaSi

xitfjLcLTouv STrnlfMOV &§cl%ijlcIs slxoa " dp $s /jtj sxtipei 7ta§a%§i\fxa*

toj o xvqlqs top olxsTctv tuJ d\hxy\$8PTi sis drtsgyaaiap , si $hXVpiQS TOP si 68 fjtii

lAvirooixos satoj itor) (tiirXovp- Usgl TOJP X07TT0PTOJP 8P TOJ isgw

80 fJLljSsls X07TT8TW 8K TOV ISQOV TOTtOV'*6§QV

flex <jTiyovaSqj vito

Isgol 87tiX§ipojPTi
m

o Ss s

CLP $8 TLS aKQj fJilp $0V\0S

TOJP t€§0JP> J Sh sksvSegos ctTroTSiaaTojy oaop xa ol

STTlTVXWP CtySTOJ
I
UVTOVS 87tl tovs Isgovs xal \ctfi-

ld(3ctP8Toj to tf/uiav. <$>vyiixop Ei[fj~]sr toTs <$ov\ots. to7s SovKois

82 fvyi/jtop sgtoj to Isgov, xa&ojs av ol Isgol
I ctTtodslfcojPTi top tottop, xal

M&sls vtto&ex&gSoj tovs SgaitSTas fxySh atTodoTSiTOj fjty&s s\
'

) os iroiup Ttaga ret ysygafulfjsra vttooixos sgtoj too xvgtoo Tas tov goj-o

gya iragsx&roj

paTos dfclas SiitXaalas xal siriTifAiov &§a%fjiap *neptaxoGidp* o <\k Isgsvs

84 87tiX§tPs\Toj Ttsgl tojp SgaTiETixojp , otroi xa ipTai ix Tas dfxsTsgas TtOrKsos,

netniav. Lob. z. Soph. Aj. 1145. uXlo it u&iuy/iu, wie sonst die xltmai
eine einzelne Art der in engerem Sinne so genannten xaxovoyot bilden. Plat. Resp.

1. 344. B: xa) yaQ hooovXot xa) dvdounodtota) xut loiywovyoi xai unooitQTjiat

xai x/.tniai oi xuza /teyy admovvits rwv ioiovtojv xuxoif^y^ftcciotv xaXovvrat.

Z. 80. eig un toyuoi av: %um Abarbeiten. — iwv xo n t ov% wv. Dies erklart sich
7

wenn wir uns erinnern, dass das Kuortuotor nach Pausanias ein heiliger Hain war.

Z. 82. €iftti>. ovtw ravin vvv ovvtKo'iirau , rQttyug ftovov 10 H eig M. K. 3. Wie
es scheint, bestand das Asylrecht nur fur die Dauer des Festes, und nicht der ganze

Rauin des heiligen Haines gait als Zufluchtsort , sondern nur ein von den Hieroi als

solcher umgranzter Platz. Auch noch andere Beschrankungen werden hinzugeftlgt.

Nicht ohne weiteres erlangen wenigstens die einheimischen Sklaven durch das Betreten

des Asyls, was sie wunschen, sondern nur nach vorausgegangenem Erkenntniss des

Priesters der Weihegotter. Ohne dies darf niemand den Fluchtigen Aufnahme, Speise

oder Arbeit gewahren. Wahrscheinlich veriangten die in das Asyl gefliichteten Sklaven

im Karneasion, wie in Allien, den Verkauf an einen anderen Herrn: Meier att. Process

p. 403 IF. Hermann gottesd. Alt. §.'10, 15.— Z. 83. ei% odo%*i% w. Thucyd. 4, 39:

ionodotovvjo. Daher ist bei(die Spartaner auf Sphakteria) ntoi eixootv 'TfltQUS

Pollux 6 §.36 herzustellen: xa/ id totaviu ovx ano oiriwv dXX una aiiov w-poftuorut,

M€ y.u) to tnttodotovvrn (fur i a t t o vv% o) nuoct &ov*vdidrr Z. 85. t] vt at S:

rjirnit 3. Be^utovtut 16 yvxai xa) ix tov ikv&nofr. K.3. Von tlvut kann die Form

nicht Kommen, sie muss also dem Conj. von j/ftui angehoren und reiht sich demnach den



DIE MYSTERIENINSCHRIFT AUS ANDANIA. 241

xcu oaovs xa xciTctkgipet, Ttctgcthcrai to7s XvpioiS' dv M Tfctg u
ltd XVQliJd GLJtOTQtXZW h%QVTl

xgdycts- rds uivo/xaff/Jiivas

He Pi rds xg ras- JM6

(ITPCtTOS, 80)S CLV.&

tup a§xct-i(*)V iyygcipwv *A c/vds xcu tqv
\

xgdvct dyuXfjtaros rap tTn/uskeiav ax*Ta> M
~ « ~

e avauav xcti

jxvGTqpiwv , xcti oVce xa at Svovres ttoti to. xgctra TPctire&PTt, xcti

ruif ^vptctToov Tfit (ispfjictTct \a[x$avtTu Mvctaiarp $ict#6pouV,, 88

Stjovtss TtQTt rd xgctvct TtgoTi&ijvTi, r\ els rov Syaavgcv, Irctv

aiaroaros to rgirov ixtgos,a. >> v&cL\ Xct/ji&aveToo M
ok <L'o MS?*! olv Ti dvOL$£fJi $v<jicl£qvtuv cLvcLTiSi)

T—

Idungen Z 93 xuJitoxtvao&i
t
tit , 102 jigoyoiKf t,vu

Wie
hiHspr. 2550, OS. 43. >£hrens d. dor. p. 312 f.), so, muss man annehmen, sei uqoii-

tii.rii (neben (1. Indie. nQoiidtvrt) fur ngoTt&iioni , r^iat fur fvjviui gesetzt, indem

der Conj. £ich durch Dehnung des E , a, o vom Indie, unterscheidel. — Z. 86. a < o-

Wenn der Priesler die Klagen des fluchtigen Skiaven fur ungegriindet

erkennt darf der Herr Ihn, auch wenn der Priesler ihn auszuliefern versaumt, mil

% otyeiv.

'Ay y u c. Meht als Apposition zuGevvalt aus dem Asyl mit sich Jortfuhren. —
xnuvag zu fassen, sondern der Genitiv hftngt von *pdp<*$ ab. Neben der Quell

W^[

die Bildsaule der 'Jyvd und deshalb Mess die Quelle die der Hagna: Paus. 4. •«, 4.

Vgl. unien S. 257 und uber die aoyuw i'yyguya S. 263, uber Mnasistratos Verhaltniss

S. 262. — Z. 88. o a « — ? o « n t fwn/. In der Nahe der Gotterbilder pflegten Tische

zu stehn, urn darauf alle moglichen Opfergaben niederlegen zu konnen. Polyb. 4,35

« '

(UOl£ Smi %})v TQantfrv TV*»" &i0V xciTuarpayivui rot >' iqoQovg

*r

anuviag Pausan. 9. 40, 12: yoj vadneCa nuodxetiia nuvjodanwv xgeoiv xai ne/t-

fiuxfav nlriQys. Lobeck Agl. p. 1084.

(i

C

Solch ein Tisch ist Rang. ant. hell. 799, 5

tjtjg in*-

rajfraichissemen

Weihgeschenke

Etvvas ver-

wie in dem

§
Rang. 857, 32. 858, 10. 808, 41.

?

men
4

^r ^ -w

auf ihm darbringen [igan^oioi: Soph. Triptol. frg. 550 N.),

oau

was die From-

failt nebst den

TQCtnetoivTi ist wie dig/tinta
Hauten der Opferthiere Mnasistratos anheim.

Objekt von Xa, tp<*vha. Da Geld dta^g^v, vgl. zu Z. 45) und Weihgeschenke dem,

was die Qpfernden iQM&Wh entgegengesetzt werden, so ist unter letzterem Essbares zu

Hist.-Philol. Classe. VIII.
Ii
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90 lecct sarco rwv Scoop, o $6 leoevs km ol le\got kiti^sXetav sxovra), orfas

dito tuv $ict<p6guv dvaSefjciTct xctTctaxevd&\Tcti rots $eo7s> ct dv tois

17 avve$gots Mfcet. Qyacivguv xa Tacxev\\a\ s. ol legoi xarecrafxivoi kv

TCti TtEfJTtTU} XCLl TtSVT^XOffTOJ ST61 STtlfJL8\eiCtV 6%0VTO} fASTCt TOV dg%
\ *• /

J
[-d*] ^"r-r i Swavgol XiSivoi Svo xkaxroi, xai xug

rov psv ha sis rov vaov rQv MsydXcov Seur, tov &s aXKov ttoti ret

xgdvcty kv u> dv ro\it\(a hoxst avTots datyaXus f£nv, xcti krtiSkvTw xXctxas,

xa) rov fxsv Ttctgd to. xgdvct kxkroo rdv srigav xXctxa Mvaaiargaros,

rdv be d\\TSQ~\av ol legoi, rov $h kv rco vaoZ s%ovto) rdv xXctxa ol legoi,

xa} dvotyovTco xclt kviavrcv to7s pvcTygiots [xcu\ ro k£agi$fxy$ev dicityogov

k\£\
I

hxaregov tov Syvavgov xcagls ygd-^avres [ei<r~\eveyxdvTc*}, diroSovru

he xcti Mv eta-ifftoutoo to ytvouevov av[ru] hid<pogov, xaSus kv r[a>
|
oi\a-

ISygd/ifxctTi yeygartrai. 'is gov Seiirvov. ol legoi ctito rcdv Svparuv to

dyofxivoov kv to. itofxitct dtyeXovres <*[$'] exaarov rd vo[*t\[fxa~} tois &ec

rd Xoi]rrd xgket xctTaxgyodoS cooav els to legov Senfpov justx rdv legdv

98 xcti TtagSlvw, xcti TtagaXaQovru rov re legij
\

[xcti rdv~] ligsctv rov

Weg / vgl. rjvjatZ.8o.— Z.92.KCtraonevuijd'i;i'Tt

vgl. zu Z. 85.— Z. 93. stAaxToi S: uXutntoi 3. Ebenso habe ich Z. 94. 95 kIuxoq

und zweimal vidua fur nXaixug und Ttkdixa geschrieben. Denn Theocr. 15, 33 J

xP.al tug //*/«'/.«>• na !aQvav.o* zeigt die Einsilbigkeit, wShrend durch die Inschrift

sowol das h als das t bezeugt werden, letzteres gegen die Ansicht von Ahrens d.

dor. p. 94. 141.242, dessen Erklarung des g durch die Formen der Inschrift widerlegt

wird. Man muss vielmehr eine doppelte Form, wie bei ogvtc 9 annehmen (Ahrens

p. 243). Zu %lant6s vgl. die Formen b. Ahrens p. 92. — ywga^dvTw. vgl. Z. 37.

Z. 94. dtegar Blastos (if xguuv yga/t
t
(tu%wv xtroj Tontp. fit] %i tytygunio* %av dh

d'/.A«*/, wc dvmfQvj- tov eva — tov uXlov (93). K 3. Ueber die dor. Form

diegog Ahrens d. dor. p. 114. In den Opferstock an der Quelle werden die Geld-

spenden gelegt, von denen Z. 89 die Rede war. — Z. 96. ua&wg — . siehe Z. 89 f.

Z.97. itgov deinrov. Herm. gottesd. Alt. §. 28
;
20 ff. — Z.99. Ugeav S: Ugtav

x[«/ t <J r] tegiar 3. svvooj ol %t
t
t Trgvurr^v yeyQu/tfin yr iigttuv ir^r iwv Meya'/jnr

&£wv next did iovto dvtv mganfga) ngno&rjxr
t
c o^netoijuevrjr. K 1. Meineke wollte

teoeav ma) rccv ft*Xh*»€ai'
}
indem er die /lelXidgetci des ephesischen Tempels ver-

glich (Herm. gottesd. Alt. 66
;
4). Aber die hier erwahnten priesterlichen Personen

sind die, welche an dem Zuge theilnehmen (Z. 28 ff.)
7

es konnen also hier keine an-
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K.agve'iOv xa\ MvaatargaTov xcti rdv yvvcuxa xai rets yeveds avrov xai

too

tuv rexvirdv tovs Xei\[rovgyy\]aavTas [sv reus] xogeiais xai rdv vnyge-

giolv tovs XsiTovgyovvTas ccvtoTs, xa) els to. \ontd baitavapara fj.r\ itXeiov

dvdXojfxa
\
[Ttoisiajdcoo-av . . . ^gax/^dv. 'Ay o gas. ol tsgoi roitor dnoSeifcdvTo:, jy

iv u> TtgaSicErai mdvTa. o <fe dyogavopos 6 irtt noXeos
\
[_siti\^(XEiav ix*i

crtoos ol kuXovvtes d&oXa xai xaSagd TtooXovvTi xai xg^rai GTaSfxois x

fjtirgois av/ufcopois ttotI rd d\j/uoo<ee, xa\)
\

/x]t( TaaosTaj, vroaov dei TtuXe

ixy&e xaigov TaoasTu, /u»j<)« TTgaaasTu) /jydets tovs ttuXovvTas rov tcttov

IxySfa, rovs &s uri 7tu\\ovvTas, xa$us ysyga-rtTUi, rovs fxlv SovXovs

fxaariyovTOiy tovs <$€ iXsvdtgovs fafxiovTu ei'xogi Agaxpa'ts, xai to xg'y

iffru siri tqov iegwv.\ [Uegi] voaTos. sx*to & iifiptXetav 6 dyog

vofjtos xai iteg) rov vSaros, ortws xard top rds itavayvgios xgovov m$

104

20

*/ >/

xaxoitoiei pyre
|
[to Tt^Xijjxa m'te tovs ox^tovs mte av ti aXXo

deren als dort genannt sein. Wiederholung

nehmen, wie bei den ZZ. 93 ff. — xai nV yvvalxa hab' ich aus dem ersten

Abdruck aufgenommen, wahrencl die Worte in 2 und 3 fehlen. Schon die Kiirze der Zeile

beweist den Ausfall. — ytvtdc. Bei den Spateren fur itxvu. l'olyb. 20, 4: ol yiiv

ydg urextoi — noUoi di xai imr tyotitov yertdg dne/iigtCo, — .
Dionys. J^.6,84:

dtdoviee vfilv ooj/tiaia xai ipvydg xui yeredg vug iuviwv uiyvyu. Plutarch. Timol. 34:

XQ»;p«*« xai yeredg dnodidt'mg.— Z.100. awoig. d. i. t«fe U&tsiV Z.\0\. not ti-

a&toaav ... S: . . QT2JNTE2 2. i,t,uro> Sit *{f eixuoia ywv on ov/inXygmia

juvra' noiovvrw l|, xa&' ooov ytdhoia vii> wtotdh; tn>t f, p***l% OT2ANTEZ

ovy) i).6zh;oog, w ngiv, xa) ft** «e TJU*» *v&vG xtgaiav xddaov. K 3. Nach

Blastos niv&dw 6 Xi&og ev dgyj xatd tif* dnoonaoiv toi/." Die Zahl jf£ kann

nicht richtig sein, derBetrag ist zu gering. nonio»o,auv aber entspricht dem Sprach-

gebrauch besser, als notov-im, und auch den von Blaslos erkannten Zugen.

Zahl EI]KO^n- o in) nol.tog. Vgl. S.249.- Z.103. *«p*4%m. Nach diesem

nga oa t t w S". n quoo a t <o 3.

War

Worte
Weise

da in der Inschrift nirgends der Imp. aor. steht, wenn eine Negation dabei ist.

Z.105. [Ihpfy Oder [Tov]?— xooror. So Kumanudes auch Z. 171, dagegen yguvov

Z. 196. Vgl. Ahrens d. dor. p. b2.

Photius nXrjiu' 7tb;g(»yiu. E. C

HXrua 3. Hesych.u.

Quell

Wasserreserv

den.— * u ) ytr
t
&tH <*no*®

Ii 2
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-* C

&s7 kv rep fcfcS -%&§&

$ou§, xcti f*[ii\&ets ctJTtoxwkv

J
\ tf

CtTOS, XCLl OltOOSj XCt\JOJS
rt

XQUfJtSVQVS, dp rtvct Xctu&dpe

Ttotowra rt \vu8VooVj rev fusv SovXov fxctartyovToo, top cis s\ev

Sspop \gap i ] s'/xoai dgaxfxais xcti TO Xpi/UCL 8CT0J S7t) TOOV eg

21*A\e!ufJictTos xcti XovTgov. 6 dyogupo/xos imp£\e

vovs

\Ba\avevi\iv ex toop tegojv (jo\ rfXeiop Tfgctaoup Xovous

vo \x xcti Ttagsx^VTi itvg xcti pcixgap evxgctTov xcti rois

Xv
I

\£t V

Ttag SIS

vg svxgctTOP, xcti oitcos 6 sy^s^d

\eL7tTr\Qtov 7ta§s%ei £v\ct xcti £yg

£u\c*jpTCOP

xcti Ixctpct TOlS

r/ 0&[clX.~\et$[o\ pivots] xctr dfjisgctp diro TETctgras ugcts

$s fxydels d\et$fa$w. ot $s le§ot sybtUvTu rclv itctgo%dp tup

ets to] d\entty qtov . dp $s tis tup iy$e£ct[x£vup r\

bovXos

tuv @ct\ctP€a)V
f.

Soos '/sygcntTcti, top plv SovXov pctOTtyovTu o dyogapo\\jj.os, t]

sXsvSegov gct/uuovTu \

22 xgifxct egtu sTtl tup legav

& exctGTOP dfiixy/Jict ei'xoai

is. oi ids
I

isgoi oa]*£vp saios ctvatyog

d§ciXfjLciis ,
xcti TO

oixriffuvTi sv tcl Trarctyvgei *j xoLraxgivcavrl (Tiva$, cvpeo'ip apspsyxuvno

K 2, doch scheint dafiir der Raum nicht auszureichen. f

§ fi aXuveveiv rjdvvaxo iowq vu if%/SX

xu&ooov «ay/p?ws togwv yqaft /x at u>v ksvoq %wqoq vvv oq/LUtovtui. K2, Dies wird

in %wv isQwv: aus den in dem heiligen

B adeanstalten. Vgl. unten S. 255. — <Svo yak hup. Ueber dies

12

Raume
m mm

Trinkgeld an die Badewarter s. Becker Cbarikl. 3 p. 74. — /tctHQav. jovto to oro/ta

dvil iov <rq6%€qov NJTKPJN. K 2. Ueber die spatere Schreibung
7

t

k&£ VhV,

jiiccxoa fur ftilxtQa habe ich zu Philodemus n. jtaxiwv p. 25 gesprochen; sie ist also

auch bei Philodemus zu lassen. — kcctc* jc At/£o/i sVo/c. Die Erganzung scheint

nothwendig zu sein: ist also an Sturzbader zu denken?

s. Becker Char. 3 p. 76 f.

Z. 110. dkeim )\ (>iov.

Z

OJQCCI HaiQtKUl

an o t €% a qt ac:

4
i

'. Vgl. Ahrens d. dor. p. 38 If., doch Z. 113

Ohne Zweifel miissen wir uns unter diesen

7 die Mittagszeit
;

die heissesten Stunden, denken, nach unserer

etwa 10— 2 Uhr. Darnit stiramt uberein, dass die sechste Stunde

als die Badezeit angegeben wird: Becker Char. 1 p. 363.

doivTw 3. Vgl. Z. 67. Z. 113. €ixo at dg. vgl. Z. 79. 104. av r € i og* Der

Anzeige Wort

so vor. — ol d[i | i tpof i>o]a xu S: OIlA\....AKA
gegebene Erganzung nothwendig zu machen. An die Zehner

Der Sinn scheint die

man nicht denken, da

$
\
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7t§V7CtVEIQV ' cLvOLy^CL-^CLVrOi be XCtl [els t]
'1

olxop top sv tqS lepa*,iu

XCU S7tl TfOtOJ CtOlXtl, Ap[rt]yga(p\o]v Sx *">'*$OVS UP XCLTCtXgipOJPTt,

TovhctypctfjfxctTos. oi xctTEVTctfjihot
\

<jo]gte ypd\]/ai TO A

Soos ctp Soxiuu(rdE7, Scptc*) rcfis VQ/JLodelxTctis cLPriygatyov' oi Sh \ct&

$ElXVVQVTCd TOJ [%?*<] xat sv rots *19 v\

yovvrct) rots UgoTs xat 6 xd§v{; xat av\r\rds xal /udvrts xal dgx^ixr

rn t as ] TOJP xa. (Hctfjiogyo TOV 6XT0V U7JP05 24

TCt OuOOSXCtTCt Tt§0 xctigop \j\up Is§ojp
|
\xct]l tup U§cLp yi\vi<j&

Swrfoj] TOO
i

CtfJQJ %El§0T0\PiCtP , OTtCCS XaTCL(JTCl\<J£l EX TtCtPTiCP T(m)V

7f0\lTCiP $8XCt, uf, I PEaj[j]
l

[TJEGCCLQcixOPTCl, )U)j|[d|£ (5/S TOVS 125

avTOVs [.to]

I egovs

' avrov kvtavrov. \rt\o[r'\\eia^>egovrca $e fit r[e] I agxovres

xal tgov |
ctXXoov o 9i\av, elc\(fegovres *£ uv y^yga-rrra

xXagovaSat' tovs dY | xaracraSfaras o§\xi£*T(ti o ygapfxarevs \
ruv 135

avpe^gojp rov
J
ogxov, oV 0; legal \

o\xvvovrt. excvTu) & °< x[a]\ra<rradfares

nicht sie, sondern die Hieroi das Gericht haben. — Z.114.t«2: t?;3.— Z. 115. o/xor.

\Vol ein Gebiiude in welchem die Hieroi ihre Versammlungen hielten, das Amlhaus der

Hieroi._ Z. 116. iv if; agyj iov 116 oii/ov uvxi ywgov xtvov tgmv yguft/taiwv,

erda if» ti& nvfi-nXr^wati fiovov' »>«**, vvv tneoitD.r, /tot yugoe tg ygattfiVTior.

"lams Xamov ovftnh-Qmiov avSgee ft*** K3. Das ware gegen alien Gebrauch:

ro fi ode ikt a ic Das bisher

Z. 117. xui iv
wahrscheinlich ist eine Zahl ausgefallen, z. B. il dvo.

unbekannte Wort wird gesichert durch das folgende hH&uktmtonw

Diese Bestimmung ist sonderbar genug hier hinzugefugt, mit
10 is

unmittelbar Vorhergehenden in gar keiner Verbindung steht. Ueber die Beatnten selbst

«gfc S. 255.— Z. 118. nagi jag habe ich hinzugefugt, da das Vorhergehende vollstandig

zu sein schien.- #<c f,<ogyol. s. S. 249. - Z.U9. x«i *«r hgdv. Mit diesen

Worten beginnt die schmale Seile des ersten Steines. Schmal

erst durch den dritten Abdruck bekannt geworden. Eigenthumlich ist die Kurze des

fiir
Z. 127. ptjdi die

Da die Mysterienteier nur einroal ira Jahre statt fand, so kann das nur heissen, dass

die, welche in demselben Jahre Zehner gewesen waren, nicht bei der bald nach dera

Wahl

Z. 128. noTeto<F*9ovt«K Vgl. Z. 46. Die Praposition not,

dass die Beamten und Privaten in

machten. I
Z. 132. y iyQanxat.

mehrere Paragraphen: vgl. S. 226.

bezieht sich darauf,

Verbindung mit den Demiurgen die Vorschiage

Am Anfang unserer Inschrift fehlen ohne Zweifel

Z 138. ov oi iegol Vgl. Z. 2.
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kit i\ fxe\elav negl ndv^uv, Zv Se7 h to7s fjLv\arr\gtois <7vvTe\e7a\Sat, xai

<pgot>Ti£GVT(i),
I
qo(j)V %§eict sari els

||
to stin e\e7ada i rd

\
fxv<jTt\gia. itgo-

ygct\<PovToo he ex rwv le\g£v xai ga@$o$ogovs | rovs evSeTwraTovs], opo'ius

M xai fxvGta\yojyovs' tovs $s avv\XeiTovgytiG0VTas
\
f/eid MvaGiGTgd\[r]ov

itgoygatycvTw , av\\ri\vas evglaxuvTi ev\SeTovc, vrrdgxovTas,] xai tuv /u»f

ovruv ie\g<Zv' xai ol itgoygatyev^es TteiSagxovvTu | xai eTtireXovvTui, o

dv | irgoygatyijvTi' rov $s
| m Tcoiovvra xaTaxgi\[yd]vToj el'xoai <$ga

\

[%/u]c*£r

\_y]ga-^dv
[

[toj] els rovs T(o\efxdg\xovs. ol 6& ga&$o<pogoi

ovs xa
| ol Sixa xeXevwvTi.

|
ol Ss xaTaaTa$ev\Tes Mxa xgovovro.

.AR T-
|
[dv] S[e xqeicl el fte\\gi rtvos &i\a&~\ov"kiov [y]i\vea&at

MoCvvayoVTu
||

ol $exa Ttdvras rovs
\
\j\egovs xa) xa&oos toTs \

TtXeicvoi

dofcet i7nT[c]|X£/a£[Vj' <pogovi>Tw be ol
J
[S]exa ev ro7s fxvo~Ti}gt\ots argotyioi

2o nogtpvgeor. \ 'Ay gdtywv. el U riva ] dygatyd eari ev tu $[t]\aygap/jar

185 7Tot; rct[f]
|
TaJf fjtvGTijgtoop xai

|j
rdv Svaiav cvvTe\ei\ av, QovXevsoScoGa

a]vve$got, /Jtirj /jterax^iJvovvTes kit) xara\\v\\aet twv /uvaTygtoov \jjh\\ \ Se

[tu\v xaia to ^i[a]\ygafjifjia. ei Sh /jiyJ, to \_p&v\
|
ygatyev dre\es eara,

195 to Ss Sidygapfjia xvgi\ov sgtu els itdvia toY
|| x§^vov-

*

Z. 144. <pyov% i£ov%i» $: tfQovttooviw 3. — Z. 161. 6 uv n goyQayjfjvi i, neml.

imttitlv* Ueber nQoyQuyijpTt vgl. zu Z. 85. — Z. 166. tig %ove noXeft* Die

Zehner hatten die, welche sie zu einer Busse von 20 Dr. verurtheilt hatten, den Pole-

marchen anzuzeigen, die das Geld dann eintrieben. Vgl. S. 250. — Z. 167. ol dh

q a fid. Vgl. Z. 41 ff. — In Z. 172 sind nur wenige Buchstaben erhalten, aber

auch in Z. 171 ist xgovov schwerlich fiir yccvov zu nehmen (vgl. Z. 105), sondern

wahrscheinlich stand ein Imperativus da. Der Sinn der beiden Zeilen muss etwa der

gewesen sein : die Zehner sollen alles von sick aus ordnen, wenn aber etwas der Bera-

thung zu bedurfen scheint, die sdmmtlichen Hieroi %u einer Versammlung berufen, also

etwa: ol dh xaTuara&tviei; (Jinn tuaoovtw (oder y.ouiovvio) , HQuivovztot) ndvitt di

eavTwv.— Z. 173 (Schmalseite des zweiten Steines). av dl iQtia el S: . . Jl

3.— Z.174. ditxpovXtov yiviedui K: 4IM00YAI0N1NE20AI Blastos Ab-

schrift. Vgl. Polyb. 23, 12: tit* fit] <ruoi ov/iftayias y itoX*[tov dij] yiyreo&ut J^/«-

fiovhov. Vischer epigr. u. archaol. Beitr. p. 35. Absichtlich habe ich so haufig Belege

aus Polybius angefuhrt, urn auf die Uebereinstimmung im Sprachgebraueh hinzuweisen

und auch so einen Anhalt fiir die Zeitbestimmung zu gewinnen. Das Gleicbe thut

Vischer p. 31 in Bezug auf die Inschrift aus Thuria.— Z. 176. ndrtug K: nuvreg
Blastos Abschrift. — S. 178. d6$*tS: dc^slt 3.— Z. 191. itftfEi iuv Blastos Abschrift.
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Wir gewinnen zunachst durch diese Inschrift einen Cinblick in das Ge-

meinwesen von Andania. AIs der messenische Staat nen begriindet wurde,

war die Absiclit Messenien zu einem einzigen Gemeinwesen, Messene znr llauptstadt

desselben zu machen. So vvird Messenien noch als Ganzes behandelt, als

Flamininus 191 v. Chr. den Eintritt desselben in den achaischen Bund anordnete:

Liv. 36, 31. Als aber Lykortas, Polybios Vater, der Strateg der Achaer,

ira J. 181 sich des abgefallenen Messenes wieder beimiehtigt hatte und die

Messenier sich dem achaischen Bunde von neuem anzuschliessen nothigte, wur-

den Abea, Thuria und Pharae von der messenischen Syntelie getrennt und als

selbstandige Staaten in den Bund aufgenommen. Polyb. 25, 1: jf d 'A/3&C

xcti Qavgict xai 4>cc£>ct< xctTcl top xaigov tovtov ana plv riis Meacrwms

exuglaSwctv , iSictv Si Ssfxevat CT-i\\y\v f.xd<rry f/ETs7%e rijs xoivijs <jvh-

TtoKiTslas. Als dann im J. 146 L. Mummius mit den zehn aus Rom gesen-

deten Kommissaren die Angelegenheiten Griechenlands ordnete, wurden die

landschaftlichen Bundesstaaten, wie der achaische, phokische, boeotische und

andere sammtlich aufgehoben. Paus. 7. 16,9: avvsSgid re xctrd e$vos rd

hxciarcaVy 'Axcliujv xai to kv Qooxevuiv i\ BoiutoTs n ersguSl -rtov tUs

'EkXdSos, xclteXsXvto o/uoicos Ttdvra. Hochst wahrscheinlich wurden durch

diese Verfugung auch die ubrigen messenischen Stadte zu unabhangigen Staa-

ten, wie es die drei oben genannten Stadte Messeniens durch Lykortas und

es 24 Kustenstadte in Lakonien, die spateren Stadte der Eleutherolako-

schon durch Flamininus geworden waren (Hertzberg, de rebus Graec.

inde ab achaici foed. interitu p. 25). So bestanden spater in alien Theilen

Griechenlands eine Menge kleiner und unbedeutender Stadtgebiete als souve-

wie

nen,

rane Staaten. Die, fur welche bestimmte Zeugnisse damals vorlagen, hat

E. Kuhn in seinen Beitragen zur Verfassung des romischen Reichs S. 124 ff.

mit grossem Fleiss zusammengestellt, darunter die messenischen Abea, Mes-

sene Korone, Kolona, Asine, Methone, Pylos, Kyparissia (

griech. Staatsverfassungen p. 370. Curtius Pelop. 2 p. 193 ff.), und seitdem

sind durch lnschriften viele andere hinzugekommen, z. B. Thuria in Messenien.

Die griechische Geschichte hatte ihren Kreislauf vollendet. Jener unwider-

stehliche Bildnersinn, der sie zur Gestaltung selbstandiger, wenn auch noch

so kleiner Staatsganzen trieb, die sprdde Unabhangigkeitsliebe, die sie jede
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Unterordnung schwer empfinden liess, batten nur ausserst wenige grt

rklich einheitliche Staaten den attischen, meist nur mehr od

lockere Stadtebiinde entstehn und so lange dauern lassen, als regeres

Leben irgend welchen gemeinsamen Gedanken zur Seele eines Bundes zu

machen Kraft batte. Als dies Leben erlosch, zerfiel Griecbenland in seine

Elemente.
;

1

Ais solch ein kleines, autonomes Stadtgebiet haben wir auch Andania

zu denken. Nach Steph. Byz. u. d. W. hatte einst ganz Messenien so ge-

heissen, aber mit Recht bezieht dies Curtius Pelop. 2 p. 189 nur auf die
*

obere Ebene Messeniens, die. spater die Stenyklarische genannt vvurde, und

auf die Zeit, als Andania noch der Konigssitz des Polykaon ujid seiner Nach^

kommen war. Wahrscheinlich jedoch gehdrte auch in der Zeit, von der wir

sprechen, ein Theil der umliegenden Ebene zu dem Stadtgebiele. In der

Inschrift also wird d irokis Z. 66, 6 Sajjios Z. 46 u. 121 genannt: diesem

fteht die Wahl der Beamten zu, welche die Mysterienfeier leiteii. Wir

sebn daraus, dass die Volksgemeinde die eigentliche Gewalt besass, die Ver-

fassung_eine . demokratisch

Bath, d veoouffict Z "**
Yepo

war

Die

A d Spitze der Verwaltung .stand

ehenden Beamten h allgemein qi

aqxavTis Z. 46. 5& 130, und bildeten obi naeb dem, was sie zu

th gewieseo werden Ganzes. ein Kolle wie auch in d

Staaten agxovr&s &ov\i (tip

wiihrend dafiir sonst haufig

f

qs als drei Potenzen neben einander Viork
m

in dieser Zeit if ovvagx"*- oaer <*' avvavvagx

Beamtenkollegium oder die Beamtenkollegien, genannt sind (Tiscbter, Ep

arcbaol. Beitr. aus Griechenland S. 14 f.i flerm. Staatsalt. p. 600). B

defs genannt werden in unserer Inschrift Z, 118 ol dafjuogyo
~ */

4 Z. 166 ok£fActQ%ot 9
ferner o ctyoo £7ti

108.

daun

Z 53. 56. 59. 60. 61 und

01 6. i

Rede, Z. 1, 136

Z. 116.

on dem

i

Ausserdem ist noch Z

<¥§ctfXfixcLT£v<; avv8dP<»)V,

roXeos Z. 101. 105.

oyvgoaxbitos Z. 48
:

188 von <u

und Z. 48 f.

6$01

beisst

es ep. TtoLVTois ev to. rfgwTct avvvQfjLcp Gvvaywycj. tojv avvsSgwp, endlich

Z. 58 f. ol «,
" y

*Xovres xctt oi awe Auch gehort hierher das Z. 114

ahnte TtgvT&vwv Denn die <S? d nicht ein Beamtenkolle

sondern die Mitglieder des Rathes, also zu Andania der yegovaict. So kom
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men ungefahrSin derselben Zeit ol avvedgoi in deru messenischen Thuria vor

(Inschrift bei Vischer, a. a. 0. p. 30. 32), ol avvebgoi xai o Actios zu Eretria

(Rangabe antiqu. hell. 689, 28) und ebenda to avvidgiop (Z. 63), zu Aegina

ffvre&got xai o Scc/uos (Corp. Inscr. gr. 2140. a, 2. 23), zu Dyme roTs agxovat

xai avvsSgoLS xai to. TtoXsi CCorp. laser. 1543, 3), zu Akraphia in Boeotien

e&ofcev tois re a§%ovai xai avvs^gois xat tw <W/lt&> (C. Inscr. 1625,41.71.

Vgl. Keil inscript. boeot. 33, 6 p. 133. Boeckh C. Inscr. 1 p. 730), zu Orclio-

menos in Boeotien 8e$6x&ctt tots avveSgois xai tw Setpa (Keil inscr. boeot.

IV. b, 2. 14 c= Rangabe ant. hell. 703). Und so sagt Livius 45. 32, dass

den Makedoniern durch Aemilius Paullus und die zehn Koniinissare der Romer

befohlen worden sei: senatores, quos synedros vocant, legendos esse.

Welchen Wirkungskreis eigentlich die SafMogyol gehabt, ist ungewiss. Sie

kommen in vielen Staaten des Peloponneses vor, in Manlinea, Elis, Korinth,

bei den Achaern (Kortiim, Zur Gesch. hell. Staatsverf. S. 91. 133. Miiller,

Dorier 2 p. 141, Boeckh C.I. 1 p. 11), in Herraione (C.I. 1193), ferner in

den lokrischen Stadten Chaleion und Oeanthea (Alte lokr. Inschrift von Cha-

leion. Herausg. von L. Ross p. 18 = Rangabe ant. hell. 2 p. 8), in dem

megarischen Aegosthenae (Rangabe 2 p. 301. 704,19), ebenso ein ^fiiovgyos

in Aegion (C.I. 1567), in Knidos (C.I. 2653. 2654), auf Nisyros (Ross,

inscr. gr. ined. 2, 166), in Petilia (C. I. 4), endlich sTti^iovgyol in Potidaea

(Thuc. 1, 56). Wenn aber die Grammatiker sie als agxovtes -naga rots

AagievaiP (Hesych. s. v.) oder at iteg) td r&q (Etymol. M. 265, 46) er-

klaren , so ist das offenbar unrichtig. Denn bei Thukydides 5, 47 werden in

Elis ol h/xiovgyol xai ol ret riXtj sxovres neben einander gestellt, auch in

unserer Inschrift fallen sie offenbar nicht mit den Z. 46. 58. i 30 allgemein

angefiihrten agxovtes zusammen, sondern sind entweder nur eine einzelne

Art von Beamten oder ganz von ihnen zu trennen. Und wenn man erwagt,

dass sie Thuk. 5, 47 mit den Prytanen zu Athen parallel stehn
,

dass sie bei

den Achaern die Leitung der Bundesversammlungen hatten, dass in unserer

Inschrift, in ihr zuerst und allein, so viel ich weiss, der Zusatz TQv exrov

(jm\vos beig wird, dass der Vorsitzende der Prytanen auch and

Eponymos ist, wie <5 ^lovgyos, d. i. der Vorsitzende der Demiurgen, in

den angefiihrten Orten, so ist die Vermuthung gerechtferligt
,

dass wir unter

HisL-Philol. Classe. VIII.
Kk
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ihnen einen Vollziehungsausschuss des Verwaltungsrathes zu denken haben,

dessen Mitglieder in verschiedener Zahl und auf verschiedene Zeitdauer ge-

wahlt werden konnten, in Andania aber monatlich wechselten. Diese Erkla-

rung passt in alien vorliegenden Fallen. — Von den Beamten im engern Sinne

ist der Schatzmeister von selbst verstandlich, o dgyvgoaxortos, der Miinz-

schauer, wohl nur in untergeordneter Stellung, da er den fur die Mysterien-

feier ernannten Finanzbeamten an die Hand gehn soil. Ueber den iTtifxsX^rifsy

der ebenfalls hierher zu gehoren scheint, s. S. 251.— Der Zusatz o srft

itoXeos, in der Stadt (vgl.Boeckh zu C.I. 1625, 44 p. 792), bei dem dyo§av6fxos

zeigt, dass es auch solche Polizeimeister ausserhalb der Stadt, also in den

zu Andania gehorigen Landbezirken, gegeben babe. Die 7to\sfxa§x°h ur~

spriin rlich mit der Sorge fur das Kriegswesen betraut, waren wie in Athen,

so in vielen andern Staaten, in denen wir sie finden, in und ausserhalb des

Peloponneses , im Laufe der Zeit eine Behorde geworden, denen mancherlei

Zweige der Verwaltung anvertraut waren (Tischer, epigr. u. arch. Beitr.

p. 32). Wie in Andania, so wurden auch in Thuria gewisse Zahlungen von

ihnen angenommen oder eingetriebcn (Inschr. b. Vischer a. a. 0.). Neu ist

die Behorde der vopoSeTxTcti , die wahrscheinlich den 3 e<j/xotyvkctxes und

vopoQvkcixes anderer Staaten entsprechen. Also Volksversammlung , Rath

oder Synedroi mit wechselnden Demiurgen an der Spitze, und eine Reihe

von Beamten.

Auch auf die Gliederung des Volkes lasst sich aus einer Andeutung der

Inschrift schliessen. Z. 7 wird der Schreiber des Rathes angewiesen, wenn

einer der durch das Los erwahlten Hieroi den vorgeschriebenen Eid nicht

leisten wolle, denselben urn 1000 Drachmen zu strafen und an seiner Stelle

einen andern ix tus avrus tyvXas zu losen. Wir mussen also wohl an-

nehmen, dass die drei alten dorischen Phylen der Hylleis, Dymanes und

Pamphyloi damals noch in Andania fortbestanden, dass aber neben ihnen, wie

in alien Staaten, in welchen sich die Dorier nicht streng von den friiheren

Landeseinwohnern abgeschlossen batten (ygl. Miiller, Dor. 2 S. 75 if.), auch

noch eine oder mehrere andere vorhanden waren 1
). Im Gegensatz zu dieser

1) So sind neuerdings durch eine Inschrift aus Thuria die Phylen Daipkontis und

Aristomachis bekannt geworden: K. Keil im Rh. Mus. 14 p. 528. S
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Wahl der Hieroi nach den Phylen wird Z. 123 angeordnet, dass die Zelin-

manner, von denen sogleich die Rede sein wird, ix ttccvtuv tojv ttoXituv

gewahlt werden sollen, wie dieser Gegensatz i£ diravToov und xctrd (fvXds

bei Wahlen auch in Athen und anderwarts vorkommt. Bei der Aehnlichkeit

der andanischen Feier mit den Karneen bieten die Kcigvedrai zu Sparta eine

treffende Analogie, die nach Hesychius ithre dfi kxdcTys $v\iis

Wort hat P. Castellanus im hogroXoyiov richtig erganzt) M rergaETinp i\et-

Tovgyow.

Wenn nun schon die sorgfaltige und eine grosse Anzahl von Personen

umfassende Gliederung der Staatsverfassung in einem so kleinen Gemeinwesen

auffallt, so steigt die Verwunderung, sobald wir die Menge der Personen in

Betracht ziehn, die nach der Inschrift fur die Mysterienfeier thatig waren und

zu diesem Zwecke besonders gewahlt wurden.

Zuerst wird Z. 49 und 50 o stfiueXrjiis genannt und man ist versucht

anzunehmen, dass dieser ein mit der Leitung der ganzen Feier beauft b

Kommissar gewesen sei, wie in Athen sTtipeXyTat ruv pvcTVigiwv und anderer

Feste erwahnt werden (Herm. Staatsalt. d. Gr. §. 150, I). Aber die Bezie-

hung, in welcher allein der fapt&irfep vorkommt, dass an ihn eine Ueber-

sicht iiber gewisse Einnahmen und Ausgaben eingereicht werden soil, und

der Umstand, dass vielmehr die Zehnmanner als die eigentlichen Leiter der

Feier genannt werden, beweisen, dass dieser h&Aik**i* ein standiger Staats-

nter war, der wol eine Oberaufsicht iiber die Staatskasse hatte, wahrend

der Schatzme'ister (rafxlas) mehr das Mechanische der Einnahme und Ausgabe
* -

besorgte.
(

Also die oberste Leitung der ganzen Feier batten die Zehnmanner, oi

Mxx die nach Vorschlagen der Beamten und jedes beliebigen anderen Burgers

bea

von dem Volke ernannt wurden. Sie wurden zwar nicht nach St

sondern aus alien B aber doch nur aus der Klasse oder den

Klassen derjenigen, welchen die Hieroi angehoren mussten (Z. 118 ff.). Sie

leisten dann denselben Eid, den nach Z. 1 ff. die legol schworen (Z. 115) und

sollen die Fiirsorge iiber Alles haben, was zu den Mysterien gehort (Z. 140).

Sie sind also Xovvres rd /uvartgict ,
die Z. 41 f.

den wie eine Vergleichung von Z. 41 (w
f

ja&hQogod m&awflvrru rols

Kl
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xu 01

\ovvtois ra fxvarrgict mit Z. 167 ol & ga@$o(pcgoi pacTiyovvTu ovs

Una. xeXevuPTi deutlich zeigt. Eine purpurne Binde zeichnete sie

wahrend der Feier aus: Z. 179 f. Aber nicht unumschrankt ist ihre Macht-

vollkommenheit, sondern sie stehen nur an der Spilze der Hieroi, die theils

wie ein Rath, theils wie ausfiihrende Gehiilfen ihnen beigegeben sind. Nach

Z. 175 mussen die Zehnmanner bei alien Dingen, iiber die eine Berathung

noting ist, die also nicht fur immer feststehen, eine Versammlung der Hieroi

berufen, und die Mehrheit derselben entscheidet.

Wer sind nun die Hieroi, die Heiligen? So viel ich weiss, kommt der

Name sonst nirgends so vor. Leider fehlt jetzt am Anfang der Inschrift die

Z. 132 f. angedeutete Bestimmung iiber die Bedingungen, welchen die genugen

mussten, die unter die legol aufgenommen sein wollten {£& av ysygcnfTctt

tovs Isgovs xXctgomSai). Was wir aus dem erhaltenen Theil der Inschrift

erkennen . ist Folarendes. Die Wahl erfolgte durch das Los :
Z. 6 xai ciWov

-? /

dvrl tovtov xXagajffccToo ix rds ctvTas $v\ds. Z. 132 «g ojv ysygaitTcu

tovs legovs x\agcva&at. Geleitet wurde die Losung ohne Zweifel durch

den Schreiber des Rathes , da derselbe sonst schwerlich statt dessen ,
der den

Eid verweigert , einen andern auslosen konnte. Wie Z. 6 zeigt, lag die Ein-

theilung nach Phylen znm Grunde und ohne Zweifel wurde aus jeder Phyle

die gleiche Zahl ausgelost. Dass nicht alle Genossen einer Phyle an dem Lo-

sen Theil zu nehmen berechtigt waren, zeigt Z. 132, da die Zehnmanner aus

dem Kreis derselben Burger gewahlt werden sollen, aus denen die Hieroi durch

das Los gefunden werden. Welche Eigenschaften die geforderten waren,

eine gewisse Hohe des Vermogens, oder der Nachweis reiner Burgerabkunft

durch eine bestimmte Anzahl von Geschlechtern hindurch, wissen wir nicht.

Ohne Zweifel mussten sie eingeweiht sein, da sie sonst die strenge Erfullung

aller Gebrauche nicht zu uberwachen vermocht batten , und man darf Z. 1 3 fl.

nicht so verstehen, als ob sie von den reXov/Jtevoi unterschieden werden

sollten; unter den Geweihten haben die heiligen Frauen vor solchen, die es

nicht sind, in der Kleidung etwas voraus (Z. 17 fL). Ob die, welche losen

wollten, sich dazu meldeten oder ob alle Berecbtigten an dem Losen theilnah-

men, ist zweifelhaft. Man konnte das Erstere meinen, da die Wurde jeden-

falls eine hochst ehrenvoile war, und die Analogie solcher Meldung bei den
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durch das Los gewahlten W Athen heranziehen. aber dennoch

spricht Z. 6 f. mehr fur das Zweite. Da hier der Schreiber der Synedroi

ohne Weiteres angewiesen wird an die Stelle dessen, der den Eid weigert,

aus derselben Phyle einen andern auszulosen, so lasst sich an vorausge-

gangene Meldung weder in diesem Falle noch bei dem Losen der Andern

denken. Auch iiber die Zahl findet sich jetzt in der Inschrift niclits: dass sie

aber eine bedeutende gewesen sei , folgt aus der Zahl der z*canzi<j Slabtrager

Qa(Z$o(p6§oO * die aus i,men vou den Zehnmannem gevvahlt werden: Z. 41.

149. Und nach Z. 151 ff. werden ausserdem aus ihnen auch noch Mystagogen

gewahlt.

Die Dauer ihrer Wurde war ein Jahr: denn Z. 10 f. werden die im J. 55

gewahlten denen, die zur Zeit der Aufslellung der Inschrift Hieroi waren, entge-

gengesetzt, Z. 12 werden s-rtixciTctaTcidsvTss, Nachfolger, erwahnt, nachZ. 1181T.

sollen die Demiurgen des 6.Monats am zwolften Tage vor der Wahl der Hieroi

die Wahl der Zehnmanner einleiten und nach Z. 128 diese Zehner nicht

mal in demselben Jahre gewahlt werden. Ueberhaupt wurde , wenn die Sorge

derselben sich iiber eine Reihe von Jahren erstreckt hatte, ein Zusalz, wie

jedem Jahre, so oft die Mysterienfeier wiederkekrt, sicher nicht fehlen.

Wenn einmal, Z. 75, xar sviclvtqv beigefugt ist, so soil das nur hervorheb

dass die dort genannten Musiker jedes Jahr von den neuen Hieroi neu ge-

wahlt werden mussen. Sobald die Hieroi durch das Los bestiinmt waren,

wurden sie durch den Schreiber der Synedroi unter feierlichen Gebrauchen

vf>reidifft* Z. 1 ff. Nach dem Inhalt des Eides haben sie daruber zu wachen,

dass die My wiirdig und ganz den Ordnungen gemass begangen

werde. Sie vereidigen den Priester, die Hierae, d. i. die heiligen Frauen (Z. 5 ff.),

und den Frauenaufseher, 7waaeovofxos (Z. 26 f.), sie haben die heiligen Schrif-

ten und Gerathschaften in Gewahrsam und Aufsicht (Z.llff.), sie sorgen fur

die Opferthiere, indem sie die Lieferung an die Mindestfordernden verdingen

oder, wenn diese nicht Wort halten oder ungenugende Thiere liefern

ben selbst herbeischaffen (Z. 66 ff.) , ebenso verdingen sie die Lieferung des

Holzes fur die Bader (Z. Ill), sie bestimmen die Grenzen des Asyls fur

fluchtige Sclaven (Z. 82), sie grenzen den Raurn fur die Zelte der Festtheil-

nehmer ab nnd treffen die Bestimmungen iiber die Beschaffenheit dieser Zelte
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(Z. 34), sie stecken einen Platz fur den Marktverkehr ab (Z. 101), sie sorgen

fur Aufstellung zweier Opferstocke (Z. 92) und die Ansammlung von Weih-

geschenken (Z. 90 f.), sie haben die Schliissel zu den Opferstocken (Z. 94 17),

sie wahlen geschickte Flotenblaser und Zitherspieler aus (Z. 75), sie setzen

die Kleidung und den Schmuck fest, welche die Einzelnen bei dem Feste zu

tragen und nicht zu tragen haben (Z. 14 f. 25), so weit nicht in der Fest-

verordnung selbst schon Bestimmungen dariiber getroffen sind, sie veranstalten

das Festmahl (Z. 97 fF.). Ferner haben sie iiber alle Vergehen und Uebertre-

tungen, die bei dem Feste oder bei den mit demselben in Verbindung stehen-

den Verrichtungen vorkommen, Recht zu sprechen (Z. 44. 52. 64. 78. 81.

104. 108. 113). Sie erkennen dabei Geldbussen und korperliche Slrafen, und

die zwanzig Stabtrager, die aus ihnen gewahlt sind, vollziehen die lelzteren

(Z. 40. 43. 167). Von dem, was sie gethan und erkannt, sollen sie schrift-

liche Anzeige in das Prytaneion machen und die irgendwie von ihnen Bestraf-

ten auch im Heiligthum aufzeichnen (Z. 114f.). Aber sie thun dies alles

unter der Leitung der Zehnmanner, denen sie, wie ich friiher zeigte, theils

als Rath theils als ausfiihrende Gehiilfen zur Seite stehen und deren Anord-

nungen sie sich zu fugen haben (Z. 32. 146. 169).

Neben den Hieroi wurden, wie schon erwahnt worden ist, auch legal,

heilige Frauen, durch das Los bestimmt (Z. 10. 119), und zwar sowol ver-

heirathete, yvvaTxes, als Madchen, Ttaides oder TtagSevot (Z. 19. 29. 32.

98). In den beiden letzteren Stellen heisst es legal xal rfagSevoi, so dass

hier legal in engerem Sinne nur die verheiratketen sind. Sie leisten denselben

Eid , wie die Hieroi (Z. 8) , nur dass die verheiratheten auch ihre eheliche

Treue beschworen miissen (Z. 8), aber sie werden nicht von dem Schreiber

der Synedroi , sondern von dem Priester und den Hieroi vereidet (Z. 7 f.).

Die, welche den Eid nicht leisten will, wird um 1000 Drachmen gebiisst und

kann weder Hiera sein noch an den Mysterien theilnehmen (Z. 9). Sie stehen

dann unter der Aufsicht und Leitung eines zu diesem Zweck gewahlten yv-

vaixovc/jios, Frauenaufsehers , der von den Hieroi vereidet wird (Z. 26 fF.)

und besonders die Kleidung der Hierae zu beaufsichtigen (Z. 25 f. 27) und ihre

Ordnung in dem Festzuge durch das Los zu bestimmen hat (Z. 32). Auch
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an dem Festmahl nehmen sie Theil (Z. 98). Hieroi und Hierae tragen Kopf-

binden von weissem Wollenzeug (Z. 13).

Ausserdem kommen als Beamte, welche besonders fur die Feier gevviihlt

vverden, ferner noch < Tthre, die Fiinfmanner, vor (Z. 45 ft".). Sie haben

alle Gelder, die von den an der Feier theilnehmenden irgendwie zu ent-

richten sind, einzunehmen und zu erheben, die wahrend der Feier und fur die

Feier nothigen Ausgaben zu bestreiten , dann dem Ralh und Volk Rechenschaft

abzulegen und den Kassenuberschuss an den Schatzmeister (japlas) der Stadt

iiberantworten. Hire Aufgabe war beschwerlich nnd - '"©

wenn ihnen irgend eine Veruntreuung nachgewiesen wurde, mussten sie das

Doppelte des Betrags und ausserdem 1000 Drachmen Busse zahlen. Daber

durfen nur solche gewahlt werden, die mindestens auf ein Talent < ingeschiitzt

sind (Z. 46). Die Wahl erfolgt durch das Volk auf einen Vorschlag der ge-

sammten Beamten, und der Rath ist angewiesen bei den Namen derErwahlten

die Schatzung derselben beizuschreiben und ebenso die Scbatzung derer, welche

die Vorschlage gemacht haben, doch wol urn auf sie zuruckzugreifen
,
wenn

einer der Funfmanner nicht selbst Genuge zu leisten angehalten werden konntc.

Auf ein sehr grosses Mass von Treu und Glauben in Geldsachen lasst diese

ausserordentliche Vorsicht nicht schliessen. Dass der ]\1iinzschauer ,
dgyvgo-

axQTfos, der Stadt ihnen angewiesen ist an die Hand zu gehn (Z. 48), sahn

wir schon.

Der dywoSiris und iego&vrns, die nur bei Gelegenheit der Stelle er-

wahnt werden, die ihnen in dem feierlichen Zuge zukommt (Z.29), sind

wol standige Beamte der Stadt, die kraft dieser ihrer Steliung bei dem Feste

in Thatigkeit sind , der eine um mit demselben verbundene Wettspiele zu leiten,

der andere theils im Namen des Staates als eines Ganzen zu opfern theils die

dem Staate als dem Ganzen zukommende Oberaufsicht uber die bei den of

fentlichen F

in

vorkommenden Opfer auszuuben. Ein dyuroBiriis kommt

ahnhcher Weise zu Messene vor C. I. 1297 und zu Sparta C. I. 1345.

Auch Athen findet sich ein solcher C. L 225. 226 ,
eine dyavodea

n*»a&w*lw ebendaselbst bei Rangabe antiqu. hell. 812 Z. 9. Vgl. Lucian.

Nigrin. 14. Aber jene Inschriften 225 und 226 gehoren in das J. 271 v.

Chr. und nicht alter ist die dritte. Fruher werden dywoSirai zu Athen in
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officieller Sprache, als Beamte, nicht genannt, sondern der attische Ausdruck

dafiir in der Zeit der Bltithe ist dSXoSsTai (Herm. Staatsalt. §. 150,

Fiir diese officielle Sprache gilt also die Bemerkung der Atticisten, wie Moeris

d9ko9iTis 'Arrixoi, dyavodsrys "KXX^es. Dagegen beweisen die Ak-

tenstiicke bei Demosthenes 18 §.84. 116. 118 nichts, sondern das Vorkom-

men der dvoovoSsrai ist nur ein weiterer Grund gegen ihre Aechtheit. Eben-

sowenig beweist der tropische Ausdruck des Aeschines 3 §.180 fur die offi-

cielle Sprache. — Ueber die Stellung des lego$vTys geniigt es auf Hermann

gottesd. Alt. §. 11, 10. W. Vischers epigr. und archaol. Beitrage aus Griech.

p. 18 f. und Schomann gr. Alt. 2 p. 369 ff. zu verweisen. Ihre Anfiihrungen

beweisen , dass gerade in Messenien diese Wiirde in mehreren Stadten vorkam.

Standige Staatsbeamte muss man sich auch denken, wenn Z. 117 o xdgv£

xat avkvTcis xat \xdvns xat dgxtrixrav besonders angewiesen werden den

Hieroi wahrend der Mysterienfeier Htilfe zu leisten. So kommen in einer

Inschrift von Sparta unter den von Staatswegen Gespeisten Z. 12 ff. nach

einander vorAif/*oxpaT*p xdgv£, RvxgdTi\s fjtdvrts, KaWtxgaTys avXn\

NtxavSgticts xiSagtards, Aapoxgar r\s dg%trixruv ,
auch sammtli<

beamte: K. Keil, Zwei griech. Inschr. aus Sparta und Gytheion S. 2. 19.

Andere Beispiele eines Staatsbaumeisters hat Vischer a. a. 0. S. 17 gesammelt.

In unserer Inschrift wird er noch einmal Z. 92 als Beirath der Hieroi erwahnt

Dagegen nur fur die Feier bestimmt sind die Flcitenblaser und Zither-

er, die nach Z. 76 von den Hieroi jahrlich bezeichnet werden sollen

und nach Z. 100 an dem Festmahl theilnehmen. Ferner gehoren hierher die,

welche die Lieferung der Opferthiere (z - 71) und des Holzes fiir die Bader

(Z. ltO) iibernehmen, und die Biirgen, welche die ersteren stellen (Z. 71.

h Staats

spie

74). Weiter werden die fiakctveTs erwahnt (Z. 109 ff.), d. h. Leute, welche

die Besorgung von Badern fiir die an dem Feste Theilnehmenden iibernehmen.

Fur 2 Chalkoi (<L i etwa 3 Pfennige) sind sie verpflicbtet den Badende

g«nug wohldurchwarmtes Wasser und Feuer fiir das Salbzimmer zu liefern,

wozu sie das Holz aber selbst geliefert bekomraen. Alles iibrige zum Baden

und Salben Nothige mussten die Badenden nach griechischer Sitte selbst mit-

bringen (Becker Cbarikl. 3 S. 71). Die Worte kx r£v legur Z. 109 darf

man nicht etwa so verstehn, als batten diese Bademeister zu den Hieroi ge-

»!v



DIE MYSTERIEMNSCHRIFT AUS ANDANIA. *57

hort; da selbst Sklaven unter ihnen seiu konnen (Z. 112), sie aber jedenfalls

liberal] eine wenig geachtete Klasse von Menschen waren, so isl ax tuvo o

ieouv vielmehr als Neutrura zu fassen und so zu erklaren, dass wir uns in

dem heiligen Raume solche Badehauser denken, in denen die hier erwahnten

Bademeister nur die Besorgung ubernahmen. Dass die Baderaume nicht von

den Bademeistern auf ihre Kosten hergestellt wurden , zeigt schon der geringe

>

Preis. Aehnlich sind die Inschriflen fapoaict und I'Sia an Wasserbecken in

Vasengemalden: C. I. 8465. 8466. - Es kommen zn alien Andern noch

Diener hinzu (virvigeauti) , die bei der Feier den liieroi zur Hand sein sollen

und dann mit zu dera Festmahl gezogen werden (Z. 100); endlich die, welche

auch noch ausser dem Kreise der Hieroi von den Zehnmannern nnd Mnasi-

stratos aufgefordert werden sollen (Z. 155).

Aber die Menge der bei der Feier Thntigen ist selbst so noch nicht erschopft.

Die bisher Aufgezabllen sind weltliche Beamte, enlweder shmdige des Staates

die irgendwie bei der Feier in Wirksamkeit sind, oder solche, die fur die Be-

sorgung der Feier eigens gevvahit werden, und wir rechneten alle zu ihnen,

die wenn auch in der untergeordnetsten Stellung irgend einen Dienst dabei zu

versehen hatten. Aber zu einer zweiten Classe von Betheiligten leiten uns

die gewissermassen in der Milte zwischen beiden stehenden Hieroi und Hiera

uber, zu dm Priestern. Um jedoch von diesen sprechen zu konnen, mussen

wir erst die Gotter betrachten, denen die Feier gait.

Als solche erkennen wir in der Inschrift folgende. Z. 33 findet sich die

Anordnung , dass in dem grossen Festzuge auch die Opferlhiere gefuhrt wer-

den sollen , und zwar fur Demeter eine traehtige Sau ,
fur Hermes ein Widder,

fur die grossen Gotter ein junges weibliches Schwein, fur Apollo Karneios

nliches Schwein, fur Hagna ein Schaf. In Uebereinstimmung damit

werden Z. 70 die Opferlhiere aufgezahlt, deren Lieferung fiir den Festzug an

verdune-en werden soil, nur dass diesmal die grossen

em

Mindestfordernden

Goiter zweiter, Hermes an dritter Stelle genannt und bei dem Opfer fur

die grossen Gotter die Bestimmung hinzugefugt wird, dass das Schwein ein

tweijokriges sein solle. Ferner, werden Z. 28 die Priester aufgefuhrt, welche

in dem Festzuge erscheinen sollen , und als solche der Priester der Gotthei-

ten, denen die Mysterien gefeiert werden, dann die Priesterin, ohne Zusatz.

Hi&t.-Philol. Classe. Ylll.
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also doch wohl derselben Gottheiten, ausserdem noch die Priesterin der Deme-

ter £<p* litito^ofjtu und die der Demeter in Aegila genannt. Offenbar gehoren

die beiden letzteren zu verwandten Kulten anderer Orte und sind als Gaste zu

der Feier in Andania geladen. Deshalb sind sie auch Z. 97 ff. nicht mit

unter denen, welcbe an dem heiligen Mahle theilnehmen: das sollen ausser

den Hieroi und Hiera der Priester und die Priesterin, diese bier mit dem Zu-

satz tov Kctgve'tov, Mnasistratos und seine Familie, die Musiker, welche bei

den Reihentanzen thatig gewesen sind, und die Diener der Hieroi, also nur

solche, die bei dem Festdienst selbst in Wirksamkeit gewesen sind. Wenn

also von der einen Seite Gottern, denen bei dem Feste nicht geopfert wird,

das Fest auch nicht gelten kann, von der andern Seite die Priester der Gotter,

denen Opfer durch den Zug gebracht werden, bei dem Zuge nicht fehlen

konnen,. so folgt daraus, dass unter den Gottern, ois rd fjtvjjTfjgtct ytyverat

(Z. 29), deren Priester und Priesterin im Zuge sind, alle die verstanden werden

mUssen, und nur die verstanden werden konnen, deren Opferthiere sich im Zuge

befinden, also Demeter, Hermes, die grossen Goiter, Apollon Karneios, und

Hagna. Dieselben sind also die Z. 2 erwahnten Seoi ols rd fxvarygia irtt-

reKeirai. Vergleichen wir damit die Nachrichten bei Pausanias. Nach 4.

3, 10 (vergl. 4. 1,9) war die Weihe der grossen Gottinnen friiher in An-

dania gewesen (jtgo rijs teXstHs t<jqv fxeydX^v Sew, ayo/Jtsvys srt sv

*Av&avi<£). Zu seiner Zeit aber (4. 33, 5) war die Feier in dem Karneasion

d. i. dem heiligen Haine des Apollon Karneios auf der Stelle des alten Oichalia

(Sgajai yd§ xcti tclvtclis iv Kagvaaia) ttjv TeXeT>jV), und in diesem Haine

waren Slatuen des Apollon Karneios, der Hagna, und des Hermes, der einen

Widder tragt. Neben der Statue der Hagna aber war eine Quelle. Dazu

kommen noch die Verse des Methapos (4. 1,8), der zu Andania die

heiligen Baume des Hermes und der Demeter und der Kore geweiht hatte.

Wir haben also denselben Verein von Gottern: Demeter, Kore, Hermes und

Apollon Karneios, wir haben die Quelle, die nach Z. 86 in den alten Schrif-

ten, ohne Zweifel jener heiligen Urkunde, die Aristomenes einst vergraben

und der Feldherr der Argeier am Ithome wiedergefunden haben sollte, die

Quelle der Hagna genannt war, wir haben das Bild der Hagna, das sich

nach Z. 87 bei der Quelle befand. Nur die Meyd\oi Seot der Inschrift
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machen Schwierigkeit. Pausanias spricht liberal! nur von Weihen der

grossen Gottinnen zu Andania. 4. 14, 1: Seats rats /xeydkats rekovvrts

rd ogyia. 27, 6 : Svovai rats /xeydkais Beats xa) Kavxuvt. 1,8: Set-

vai peydkatat Seatoiv dywva. 33, 5: rd &e is rds Seas rds peydkas

(Sgaict yd§ xai ravrats iv Kagmciu rr,v rekerv.v) diroggvira saru pot.

Ebenso sind naliirlich auch die Geniliven zu verstehen ruv peydkuv Sewv

1, 5. 6. 2, 6. 3, 10. 15, 7. 16, 2. 26, 8. Es sind diese grossen Gottinnen

Demeter und Kore, wie Pausanias selbst 8. 31, 1 bei Gelegenheit eines ihnen

in Megalopolis geweihten Bezirkes ausdrucklich sagt: rce§i&okov Seuv legw

ydkwv. ai oS ehiv al fxeydkai. Sea} Av^rrg xai Kopjj, xaS

iftXaaa ih xai h if Meaavvla avyygatpji. Auch die Gottinnen zu Eleu

sis heissen bei Sophokles so, OEC. 683: vdgxtoaos, peydkaiv Seaiv a§-

%atov ffTeQdvoofjta. In der Inschrift dagegen kommen at fxeydkat Sea* gar

nicht vor, wohl aber werden neben Demeter und Kore oder Hagna Z. 34 u.

70 jxeydkoi Seal genannt und danach kann man auch Z. 93 toV vaov ruv

delt

habe

peydXuv SeZv nur von diesen verstehen. Jeder Gedanke an einen Irr

thum bei der Eingrabung oder bei der Lesung der Inschrift (wie ihn Gerhard

aussert, archaol.Zeitung, Anzeiger 120 p. 251*), 1st ausgeschlossen, da diese

grossen Gotter deutlich von Demeter und Hagna geschieden werden.

Wer sind also diese Meydkm Seoll Ich denke, es kann kein Zweifel

sein, dass wir hier, wo es sicb um eine Mysterienfeier spaterer Zeiten ban-

'

an die Gotter der samothrakischen Weihe, an die Kabiren, zu denken

,. Sie heissen nicht selten ol peydkoi Seoi So in Inschriften von

Imbros in d. Monatsber. d. Berl. Ak. 1855 p. 629 Z.7: rots Seots rots ptydkois

und p. 632 Nr.26: 'A%a<oV 'A^ou IKIAHS (vielleicht ix A^s) Sects

neydXo* evxHv &rf h&» A-Up*. Ferner bei Conze, Reise auf d. Inseln

des thrak. Meeres S.91: Seal peydkoi, See} karo/, hXv§^ D">nysius

archaeol. rom. 1, 68: rd Mhr olv sis 'Iraklav U Aipeiov xo^aSivra h§a

yodQu ruv re fxeydkwp dew elxovas &m , ovs ^a^oSgaxes 'EXUvm-

pdkicra faidiovn. Diodor. 4, 49: rovs * *A§yovavras <fa.lv kx t»s

T§udhs dvaxShras els 2a/uo$**W ***&** ml rots peyakus S—
Sovras tfdkiv dvaSetvat rds tytakas Varro

de 1. lat. 5 $. 58: Terra enim et Caelum, nt Samothracum initio docent, sunt

LI 2
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D magni

aus dem logistori

et hi, quos Augun

quod Samothraces &
cus Curio bei Probu<

£0/

libri scriptos habent sic D
3* par ou Vgl. 7

Vi Eel. 6

i qui
J

d was

p. 21 K. mitge

theilt

p. 283

ist. Mehr Zeugnisse finden sich noch b Hemsterh. zu Lucian. 1

Lobeck Agl. p 243

Griech. Alt. 2 p. 360 Da d

Preller Rom. Mythol. p. 548 f. Schom

Dioskuren spater haufig mit den Kabiren zu-

geworfen wurden, so fiihrten auch sie

wie Kepbal Attika (P 31,0

den Namen der fxeydkoi

Also den allpelasgischen W
aeoi 9

gottern von And waren die samothrakischen beigesellt word N

erinnern wir uns der oben hervorgehobenen Nachrieht bei Pausanias (4. 1
; 7),

dass Methapus die Kabirenweihe zu Theben eingerichtet habe. Auch hier

kniipfte sie nach Paus. 9. 25, 6 an eine uralte Demeterweihe an. Der Ge-

danke liegt also sehr nahe, dass sich die Thatigkeit des Methapus bei der

Umgestaltung der Weihen zu Andania (Taus. 4. 1, 7) gerade auf die Ein-

fugung der samothrakischen grossen Gotter bezogen habe. Sicher haben sich

diese Meyei\oi 5eoi nicht spater zu Andania in MsydKcu Seat verwandelt;

elmeh als Versehen des Pausanias erk wenn er

von den Meydkai Secti seiner Zeit zu Andania spricht, ein Versehen, wel

ches allerdings leicht zu erklaren ist.

Hochst wichtig ist die etwas nahere Kund d wir durch unsere

Inschrift iiber die Verbindun
rs

d Apollon K mit d Demeterw

erhalten. Wenn Pausan. 4. 2, 2 erzahlt, dass der Konig Perieres die Slatte

von Oechalia dem Sohne des Apollon, Melaneus, geschenkt habe, so erkennen

die sagenhafte Erinnerung, dass der Kult des Apollon durch die

>rer, die sich zu den urspriinglichen Bewohnern Messeniens,

wir d

Zuwand

den pelasgischen Lelegern, gesellten, nach Oechalia gebracht wurde. Pau

giebt ferner 4. 3, 10 die Sage, dass der Aepytide Sybotas dem Euryt

Sohne des Melaneus,

damals noch in Andani

d

vor d
, Todtenopfer in Oechalia einsetzte, die ihm

inia gefeierten Weibe der Gottinnen dargebracht werden

sollten, und nach 4. 27, 6 gehorte Eurytos zu den Landesheroen, nach 4. 33, 5

wurden die Gebeine des Eurytos noch zu Pausanias Zeit im Haine Karneasion

aufbewahrt, und dass sie mit der Weihe in irgend einem Zusammenhang standen,

darf man wohl d schliessen. dass Pausanias nicht ohne Bedenl war
?
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ob er diesen Umstand als zu der Weihe gehdrig besprechen diirfe. Diese

Angaben begriinden die Vermuthung, dass durch die Aepytiden, welche Kult

und Sitte der Urein iiberall friedlich zu verschmelzen be

miiht waren, ein alter Apollodienst als dorischer anerkannt und geslaltet wor-

den sei. Der Name der Feststatte, Kagvedaiov akaos, die Erwahmmg des

Apollon Karneios in der Inschrift und bei Pausanias zeigen, dass dies Fest

das ursprunglich nicht dorische, aber spater alien Doriern gemeinsame der

Karneen war. Aber bei den Doriern gewann dies Fest 1m Laufe der

Zeit einen durchaus neuen Sinn, es wurde ein Fest kriegerischer und

musischer Wettkampfe (Hermann, gottesd. Alt. §. 53 , 29 ff.> Die richlige

Erklarung des dunklen Namens Kagvslos hat ohne Zweifel Lobeck gege-

ben, wenn er Paralip. gr. gr. p. 74. 323 und Patholog. serai, gr. 1 p. 108 an

die Glossen des Hesychios: xag' irgo&arov. xd§a' — 'Wm rd Ttgcfcctra.

xdgvos' — ftgoQctrov. erinnert und also Kagvslos fur synonym mil *Agvs7os

halt. Hermann sowol gottesd. Alt. 53, 33 als jetzt auch Welcker griech.

Gotterl. 1 p. 471 bill
e>

Nun erzahlt aber Konon Siniyvja, 19,

dass zu Argos ein Fest
9

A?ris gefeiert worden sei, an welchem man, urn

den Apollon zu versohnen, den Tod des Linos beklagt und alle Hunde, die

in den Weg kamen, todtgeschlagen habe: dasselbe Fest also, welches Athe-

naus 3 p. 99. F unter dem Namen KwoJoVris erwahnt. Vgl. auch Paus.

1 43 7. 2. 19, 8. Den Monat des Festes, 'AgveTos, wie ihn Konon nennt,

kenne'n auch Eustathius p. 1676, 22: ovroi & *"* 5n *pmk tfr Sfrrbte

&>,, dpvsros to /i«v we***?**"*"*' und Cyri,lus bei Is ' Voss zu Hesy
t

fofycu 'Apiihs auch Aelian. Hist, animal. 12, 34. Es reiht

sich'also dies Fest unter die uralten Sommerfeste ein, an denen m

Hinwelken alles Lebens im gluhenden Sonnenbrand betrauerte, theils die fur

Menschen und Heerden Seuche und Tod sendenden Miichte zu si
"

A Scholl Jen. Lit. Z. 1845, 74 p. 295 f. bemerkt hat, und Th. Bergk

Beitr z griech. Monatskunde p. 10 war also vollkommen berechtigt den

•We* w Argos mit dem Monat K*g**7u zu verbinden. Wir diirfen daher

auch for das Sommerfest der Karneen als ursprunglichen Sinn einen dem Feste

zu Argos entsprechenden annehmen. Wenn aber der Hundetodtschlag erne

symbolische Beziehung zu dem Gestirn der heissen Zeit, dem Hundsstern, hat,

CtgPSlOS
das

hnen streb

ten,
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so d iirfen wir auch d Fest d Schafe Argos und in dem Apollon

Feier nicht verkenn durch welche HirSchafgott die Hinweisung auf

ten das Hinsterben der Natur betrauerten und Schutz fur ihre gefahrdeten

Heerden erilehten. So erhalten die Karneen eine gewisse Aehnlichkeit

den im Monat Yorher, im Juli
,
gefeierten Hyakinthien und

spatere kriegerische ui

siebt die

d musikalische Eigenlhiimlichkeit derselben sich aus der

Abwehr der Hunde und aus der Linosklage entwickeln konnte. Da nun aber

Eur\ d den Apollo todtet, ein Symbol d Sommer

wie Curtius Pelop. 2 p. 134 treffend bemerkt, soschwindenden Gewasser ist,

stellt er sich in seiner Beziehung zu dem Apollon Karneios in Oechalia als

, nur einem andern Kreise der Naturanschauung entnommeneentsprechende

,

Gestalt neben den Linos des Festes

terfeste waren ursprunglich

A D

Ausdruck

Auch die pelasgischen Deme

Mitgefuhls, welches die Men

rait dem Schmerze ihrer Ernahrerin, der Mutter Erde, iiber das Hin

sinken ihrer geliebten bliihenden Kind

die eben versuchte Erorterung fiihren

npfam

erken

sche

So dah sollte

wie die auf benach

od kaukobarter Statte gefeierten Feste, die leleg

Gottinnen zu Andania und die aolisch-dorische Apollonfeier im Karne

Weih der

grossen Feste der gemischten Bevolkerung verschmelzen konn-

ten. Zu passender Vergleichung bietet sich das Junifest der atlischen Skiro-

phorien, bei denen sich zu der Athene Skiras sowol Demeter und Persephone

(Preller Dem. u. Pers. p. 124. Hermanns gottesd. Alt. §.61, 14} als Apollon

gesellt haben, denn es ist kein Zweifel, dass bei Harpokration p. 168, 10 zu

lesen ist: i£ axgo-rtoXeoiS

re 'ASypcis ligeict xat o

nicht xcti o tov 'HX/ou.

roitov xaXovfJispov 2x rtog
tt

V

Yloaei& gevs xcti o rov
'

'AifoWwvos.

Ein Kultus des Helios Ath ist cht bekannt

und die Verwechselung von %\ios und 'AnoWuv ist sehr gewohnlich fvgl.

Schomann. opusc. 1 p. 3 19). Ebenso waren am Grabe des Hyakinthos in Amyklii

auch Demeter und Kore und Pluton dargestellt (Tausan. 3. 19, 4), was schon

Muller Dor. 1 p. 354 mit dem Gotterverein im Karneasion verglichen hat.

Also Demeter und Hagna, Hermes, Apollon Karneios und die grossen

Gotter von Samothrake waren es, denen die Feier von Andania gait. Wir

wenden uns nun zu den Priestern derselben , die in der Inschrift erwahnt wer-

<**
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den. Es sind folgende. c legevs tup Seup ols to. fxvarv\gia ylyverat Z. 28,

also gemeinschaftlich fur alle bei der Feier betheiligten Goiter. Ebendeshalb

ist es offenbar derselbe, der Z. 5. 7. 84. 90. 98 einfach 6 legevs genannt ist-

Die Hieroi vereiden inn und er dann mit ibnen die Hiera, er erkennt in An-

gelegenheiten der in das Asyl gefliichteten Sklaven, sorgt mit den Hieroi fur

Anschaffung von Weihgeschenken und niramt an dem Opfermahle Theil. Ira

Festzug geht nur Mnasislratos vor ihm. Niichst ihm wird Z. 29 und 98 d

Isgsct erwahnt. Da keine nahere Bestimmung dabei steht, so kann nur ge-

meint sein, wie ich schon oben gesagt habe, dass auch sie Priesterin der

gesamraten Gottheiten des Festes sei. Wenn aber Z. 98 auf dem Steine steht

tfagakctfioPTco top re legii xai tup Ugeav xai tup Uqeup rov Kctgvetov,

so muss die Wiederholung der WW. tup Isgeav ein Fehler sein. Denn die

Priesterin des Apollon konnte, wenn sie von der Priesterin der gesammlen

Festgottheiten verschieden ware, im Festzug nicht fehlen. Da nun dort

d ispect sehlechtweg erwahnt ist, so kann auch bier bei dem Festmahl nur

Priesterin die Rede sein. Da sie aber hier ispea rov Kuqpeiqv

heisst , so miissen wir annehmen , dass dieselbe Priesterin eigentlich und ge-

wohnlich dem besonderen Dienste des Apollon angehorte, wahrend der My-

sterienfeier aber in den der vereinigten Festgottheiten iiberging. Ferner kom-

Festzuge Z. 30 f. vor d doipupf*o<7T§ia d E'S AdpuTg XUi Ut

t

doipaerfvTgiUi al ip&e&axvT**. Aus Inschriften von Sparta (Boeckh

z. Corp. Inscr. 1435)

nen. Obgleich sie dort eine, wie es

Wiirde als eine sehr angesehene ken

fur den ganzen Staat

war so haben wir doch auch in Andania ohne Zweifel eine Biirgerin von
<^H-^K —

_

m ! t «

Demet
Familie zu denken , die in den Tempel (els')

urn das heilige Mahl zu bereiten und zu ordnen ,
welches dann Z. 98 to legov

fcfavov genannt wird. Gehulfinnen standen ihr zur Seite (v*o9otvagpocrTeuu),

von denen, wenn ich den Zusatz al ipfaQaxviai richtig verstehe, eine

grossere Zahl gewahlt als dann wirklich in den Dienst eintrat. Dass

die ausserdem Z.31 erwahnten Priesterinnen der Demeter am Hippodrom und

der Demeter in Aegila aus der Feme geladene Gaste gewesen seien, hab' ich

schon friiher vermuthet. Obgleich die Lage der von Paus. 4. 17, i erwahn-

ten lakonischen Stadt Aegila sich nicht naher beslimmen lasst, so genugt doch
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das, was Pausanias iiber einen Tempel der Demeter und ein Frauenfest daselbst

beri'chtet, um zu erkennen , dass zwischen den Diensten von Andania und

Aegila Verwandtschaft bestand, dass also das Aegila in der Jnscbrift auch das des

Pausanias sei. Welcher Hippodrom zu verstehen sei, ist nicht angegeben.

Man kontite deshalb meinen, dass ein nicht weit entfernter, vielleicht zu An-

verstanden werde, docb fiihrt die Zusammenstellung mit Aegila

eher darauf eine grossere Entfernung anzunehmen. Vielleicht ist also der

altberuhmte Hippodrom auf dem Lykaon gemeint, der nicht zu weit von der

messenischen Grenze enlfernt ist (Curtius Pelop. 1 p. 30 1>

Endlich ist noch eine priesterliche Person zu besprechen , der schon meh-

reremal erwahnte Mnasistratos. Er hat das Kastchen mil den Schriften uber-

geben (Z. 12), er hat den ersten Platz im heiligen Zuge (Z. 28), er hat so

lange er lebt die Fiirsorge fur die Quelle der Hagna und die an derselben

befindliche Bildsaule (Z. 86), hat den einen Schliissel zu dem Opferstock, der

der Quelle aufgestellt werden soil Cz - 94)> ernSlt von allem
>
was ,)ei

der Quelle an Geld dargebracht wird, den dritten Theil und ausserdem die

Felle der Opferthiere (Z. 88 f. 96), hat mit den Hieroi Theil an den Opfern

und Mysterien (Z. 87) und wird mit Frau und Kiudern zu dem heiligen Mahle

an

(Z. 99). Fur einen Kranz ist ihm eine besondere Summe bew 6

worden (Z. 52) und die Zehn ernennen im Verein mit ihm eine Anzahl von

Gehulfen fur die Festfeier ausser dem Kreise der Hieroi (Z. 154). Daraus erhellt,

dass Mnasistratos zu dem alten Geschlechte der Weihepriester gehorte, dessen

Abkommlinge nach Pausan. 4. 27, 5 bei der Wiederherstellung Messeniens eben-

falls zuriickgekehrt waren und damals den Wortlaut der alten Zinnplatten in

Bucher ubertragen batten {U &l&\ovs). Das sind die &i$\'ta in Z. 12 und die

ctQXcu* gyyspa^ct Z. 86. Bei irgend einer Gelegenheit nun, wahrscheinlich

einer Neugestaltung der Weihe, trat Mnasistratos das Priesterthum an den

Staat ab und iibergab deshalb die heilige Urkunde, die sein Geschlecht bisher

verwahrt hatte, behielt sich aber fur seine Lebenszeit noch bestimmte Vor-

rechle und Vortheile von der Weihe vor.

Daher kommt es denn, dass nach der Anordnung des ganzen Festes, auf

welche sich die Inschrift bezieht, der Stadt die oberste Aufsicht und Leitung

desselben zusteht; sie ernennt die Hieroi, die Zehnmanner und die Funfmlinner,
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an ihren Schatzmeister legen die Fiinfmanner Rechenschaft ab, ihrer Kasse fa lit,

wenn die nothigen Bauten im Karneasion vollendet sind, der Ueberschuss der

Einnahme zu, in ihr Prytaneion muss Anzeige von allem gemacht werden,

was bei der Feier vorgeht (Z. 114), sie hat die Ordnung aufgestellt, welehe

die Inschrift enthalt, sie die Manner ernannt, welche die Aufzeichnung der-

seiben besorgen sollen (Z. 115).

Obgleich die Inschrift iiber den eigenllichen Inhalt der Weihe selbst

ihrer Bestimmung nach nichts enthalt, so vermogen wir doch die verschie-

denen Theile der ganzen Feier und ihren glanzenden Gang mil einiger Sieher-

heit zu bestimmen. OITenbar haben wir almlich wie zu Eleusis die heiligen

Handlungen von dem weltlichen Volksfeste zu scheiden. Demi es sind nicht

allein Geweihte bei der Feier, sondern audi Ungeweihte (Z. 36), die nur

nicht in die von den Hieroi abgesteckten Raume kommen sollen. Der ge-

wohnliche Ausdruck fur das ganze Fest ist at Svotat xat rd pvorygta

Z. 39. 76. 77. 87. rd fxvtXTYipui xctl at Swlcn 185. Aber auch to. pvaTtigia

allein steht dafur Z. 2. 142. 180. 190, ebenso d raXerd Z. 3. Und wenn

Z. 105. 114 das Wort d rtctvdyvgis gebraucht ist, so konnte man zvvar

meinen, dass damit das Volksfest im Gegensatz zu den im engeren Sinne so

zu nennenden relig bezeichnet werden solle, aber der Zu

sammenhang zeigt, dass mil demselben die ganze Feier umfasst wird, nur

dass die friiher erwahnten Ausdrucke den ursprunglichen und wesentlichen

Theil, die Weihe und die mil ihr zusammenhangenden Opfer, hervorheben

und durch ihn das Ganze bezeichnen, der letzte den Begriff der festlichen

Versammlung belont und in der Bezeichnung desselben den religiosen Theil

mit umfasst. Nach Pausanias (4. 33, 5) wurde das ganze Fest im heiligen

Kypressenhain des Apollon, dem Kagpedeiov, gefeiert. Damit stiramt die

Inschrift: nach Z. 54—65 sollen viele Erneuerungen in dem Karneasion vor-

genommen werden. Und es miissen viele Heiligthumer dort gevvesen sein:

denn in der Inschrift werden erwahnt die heilige Quelle der Hagna mit dem
V

Bilde derselben (Z, 86), ein Tempel der Demeter Z. 30, ein Heiliglhum

Gegov') «^s Apollon Karneios Z. 7 , ein Tempel der grossen Gotter Z. 93,

ein Theater (Z. 70). Dagegen kann der Ausdruck to legw Z. 82 und h tw

2 Z. 115 nur den ganzen heiligen Raum bezeichnen, in welchem die
%

s9

HisL-Philol Classe. VIII.
Mm
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Hieroi die geheiligte Stelle des Asyls bestimmen sollen. Das Haus, was an

der zweiten Stelle erwahnt ist, war wahrscheinlich fiir die Hieroi bestimmt,

die ja wahrend der Feier vieles zu berathen und zu richten hatten. Eroffnet

wurde die Feier ohne Zweifel durch das Opfer der zwei weissen Schafe,

die nacb Z. 69 vor den xWysterien geopfert werden sollen. Dann folgte wohl

nach Analogie anderer Feste der heilige Zug. Ihn fiihrt Mnasistratos
,

dann

kommen Priester und Priesterin der Weihegotter, dann die Verlreter des

Staates, der Agonothet und Opferer, dann die Flotenblaser. Hierauf ziehen

die heiligen Jungfraun die Wagen, auf denen in Kisten mystische Heiligthumer

ruhen. Dann folgt die Festmahlordnerin des Demetertempels mit ihren Ge-

hiilfmnen, nach ihr die beiden fremden Priesterinnen , die als Gaste theilneh-

men, der Deraeter am Hippodrom und in Aegila. Ihnen schliessen sich die

heiligen Frauen und diesen die heiligen Manner an, einzeln, wie das Los ihre

Ordming festgestellt hat. Auch die Opferthiere, welche fur die Weihegotter

bestimmt sind, werden Sau fur Demeter, ein Widd

hes Sch
fur Hermes, eine junge Sau fiir die grossen Goiter, ein

fiir Apollon Karneios, ein Schaf fur Hagna (Z. 28 if.). Der Zug bewegle

sich in das Heiligthum, in welchem die mystische Weihe statt fand. Worin

diese besianden habe, wissen wir nicht. Nur lassen die Worte Z. 24, vvenn

ich sie richtig erklart habe, in Verbindung mit den Worten des Methapos

av^avra Avxos 'AtS/<W ie§d fyfu iraf 'Av&aviv &iro erkennen, dass

man, wie in Eleusis und andern Weihen, fyoofxevct xcu \ey6fxeva hatte

(Herm. gottesd. Alt. §.32, 14), und dass die fywpevci. zumeist den Raub der

Kora, die Irren und Klagen der Demeter, das Wiedersehn der Gdttinnen

sch darstellten. Der Weihe selbst ging ohne Zweifel eine Rei s ui,e

dab )\ ein schonfarbiger Widder geopfert (Z. 69). Theile

der darauf folgenden Feier miissen auch die Darbringung der in dem Zuge

anfgefiihrten Opfer der Weihegottheiten und die Opferung der 100 Schafe

durch die Protomysten gebildet haben (Z. 70). Wahrscheinlich gehorten auch

die Reihentanze, die Z. 75 und 100 erwahnt sind, wenigstens zum Theil

mit zu der myslischen Feier. Wann die Opfer an der Quelle der Hagna

erfolgten (Z.88), lasst sich nicht bestimmen. An die mystische Weihe schloss

sich wahrscheinlich das heilige Mahl an (Z. 97 if.).
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D Theil der eanzen Feier bildete das Volksfest. Zelle vvareu

auf Kosten dep an dem Feste Theilnehmenden aufgeschlagen und stattlich

chtet: denn besondere Anordnungen sch Ih urn sowol d

Grosse der Zelte, als den Aufwand bei ihrer Ausstaltung in den rechlen

Schranken zu halten {Z. 34 IF.) Sie sollen nicht mehr als 30 Fuss im G

haben und Ruhebetten und Silberzeug in einem nicht liber 300 Draclimen

betrag Schmausereien also und andere Festlust dauerten mehrere Tage.

Dafiir spricht auch der Markt, der unter Aufsicht des Agoranomen der Sladl

aber mil grosster Freiheit des Verkehrs gehalten wird (Z. 101): denn d

Verkaufer zahlen nichts fiir den Platz, erh

Zeit des Verkehrs und i

keine Vorscb uber d

her die Prei nur sol! d Waare gut, Mass d

G richtiff sein. Dies erinnert lebbaft I (vgl

Urlichs Rhein. Mus. 10 p. 17 ft".), die an den Karn

wurden, wie Demetrius von Skepsis b. Atheniius P

i
Sparta

141. F. (II

mann g(

Aehnlichl

ttesd. Alt. §. 53, 30) Also audi in dieser Bezieh

d Festes im Karneasion mit d Karneen be

war eine

word en.

Da ein Theater erwahnt ist (Z.70), so miissen wir audi Vorstellungen im

Theater annehm Vor denselb

S statt, fiir die d

fand eine Reinigung der ganzen Festver

Auch WellFerkel bestimmt waren (Z. 70)

kampfe diirfen wir lich wie in Eleusis (Hermann gottesd. All. §. 55, 39)

voraussetzen , da der Agonothet d

Die Chortanze Q%oge7at), d

in Anspruch nahm, geborten doch wol in Verb

Auffiihrui

jr-Stadt an der Feier I

zum Theil schon fur die

Inahm (Z. 29)

musikalisch

andern Theil auch zu dem, was im Theater vorging. Dass

Bade

i fur

schon fruher (Z. 108) Ebenso war aber

Quellwasser Sorge getragen und die Leitungen sowol als das Bassin

standen unter

inschriften p. 19)

aufgestellt werden sollen,

Aufsicht des Agoranomen (Z. 105 ff. E. Curtius uber O

Die vh§ctrai n

waren

Z. 37 bei den Zelten

wol Gefasse mit Weill aus denen

sich die besprengten welche in den fur die H bgesteckten Raum ein-

trelen wollten. Aus ungeweihtem Raum treten sie in heiligen, den Ung

cht betreten diirfen (Z. 36) :
deshalb besp sich, wie bei d

Eintritt in geweihte Riiume zu geschehen pflegte CHerm. gottesd. Alt.

Mm 2

43
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Ung OW<» Z. 36) und Geweihte hatten an dem Volks

fest Theil. Unter den Geweihten (pt reXovfJievoi Z. 14. 15) aber waren

d Madchen
Manner und Frauen (Z. 15. 16), verheirathete Frauen ui

21.29), Freie und Sklaven (Z. 18), denn was fiir Sklavinnen gilt, sind wir

auch oh'ne ausdruckliche Angabe berechtigt von Sklaven anzunehmen. Aber

selbst unter den Geweihten gab es Rangunterschiede. Denn ein Theil von

ihnen waren zu Hieroi und Hierae gewahlt, denen die iibrigen als Umtm

und JSmties gegeniiberstanden (Z. 17). Ausserdem bildeten die Z. 14. 50. 70

genannten ^uro^rai, Erzgeweihete , einen hoheren Grad unter ihnen.

Naturlich hatten auch die aus den Hieroi gewahlten fxycrrayuyoi (Z. 151),

welche die der Weihe Begehrenden vorstellten und einfuhrten (Herm. gottesd.

Alt. §.32, 23. Nitzsch de Eleusiniorum ratione publica p. 17), eine ausge-

zeichnete Stellung.

Wir kommen zu der Fragej in welche Zeit die Inschrift gehdre. Sicherer

als der Dialekt und die Form der Buchstaben fuhren uns Angaben, die in

der Inschrift selbst gegeben sind. Z. 10 ist gesagt, dass die in dem 55. Jahre

d Monate vor den Mysterien den Eid

gewahlten Fiinfmanner angewii
sollen. Z. 52 werden die im 55. Jahr gewahlten

Mnasistratos 6000 Drachmen fur einen Kranz auszuzahlen. Nach Z. 92 sollen

die im 55. Jahre gewahlten Hieroi fur die Herstellung zwei steinerner Opfer-

stocke und die Aufstellung des einen im Tempel der grossen Goiter, des

andern an der Quelle der Hagna Sorge tragen. Sobald sich also feststellen

lasst, von welcher Epoche diese Zahlung der Jahre beginnt, ist die Zeit der

Inschrift genau bestimmt. Nun hat aber Bocldi C. Inscr. Gr. vol. 1 p. 640

nach dem Vorgang von Reinesius Synt. Inscr. 5, 52 p. 386 in der zu Messene

gefundenen Inschrift 1297: sit\ le§ias KgeatycvTov , stovs §vg', dyuvoSfrr\s

T\i3. KXctvStos KgiCTtictvov vlos 'A§ictofxirtis eine Epoche erkannt, deren

Jahr 157 nicht vor die Regierung des Kaisers Tiberius fallt, und deshalb als

Beginn der Epoche das Jahr der Eroberung Korinths durch Mummius, 146

Chr. == 608 d. St. R., angenommen. Wenn wir uns erinnern, damals

die griechischen Stadte neue Verfassungen erhielten und Griechenland wenig-

stens faktisch den romischen Vorstanden der Provinz Makedonien untergeordnet

wurde, von diesem Jahre also eine wesentliche Aenderung der dffentlichen
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Verhaltnisse beg so erscheint das Epochenjahr rlich und ahnl d

pompejana, caesariana, acliaca und andern in Asien angenommenen, ube

• auf Idelers Handb. d. Chron. zu verweisen 1 p. 457 ff. Die
die es genii

selbe Aera, wie it

1062, in Hermion

Messene, ist mit Bockh auch in Meg C. Inscr. 1053

203, in Laked 139 in Aegina 21 anzu

nehmen. Es die Provincialara Makedoniens wir sie aus der Inschrift

von Thessalonike, C. Inscr. 1970, kennen. Vgl. Kiihn, Beitr. zur Verfassung

des rom. Reichs p 32 Marquardt, Handb. d. rom. Alt. 3 p 6

C. F. Hermann , defensio disp. de Graecia post Corinthum conditione

(Gotting. 1852) p. 9 Mommsen rom. Gesch. 2 p. 46 Wir nd daher

jedesfalls berecht auch in Andania dieselbe Jahresrechnung anzunehmen und

demnach das 55. Jahr dem J. 92 v. Chr. gleichzuselzen Wahrend aber d

Hieroi und Hi des J im 11. Monat vor den Mysterien schworen

sollen, wird der Schreiber des Rathes Z die gewahlten H

rfort {jtagctxgHfxct) digen und der Priester nach

Z die Hierae am Tage vor den Mysterien schworen lassen. Dieser Wid

pruch lasst ch nur dadurch losen, dass das ch auf

gehende Jahr bezieht, auf das J. 54. In diesem also ist die Inschrift abgefasst

und wir miissen annehm dass durch dieselbe eine Einrichtung der

Feier festgesetzt wurde, dass aber

Jahre schon ganz durchzufuhren die Zeit fehlte

Ei in d laufenden

Fur solche Punkte

den besondere,

Wahl der Hieroi

nur fur das einemal gultige

d Hierae erfolO

Anordnungen getroffen: die

diesmal kurz vor den Mysterien und

demzufolge auch ihre Vereidigun

Spater sollten nach Z. 10

Mysterien den Eid leisten. We

binden, dass die Damiurgen

Hieroi und Hierae im It. Monat vor den

n wir diese Angabe mit der in Z. 118 ver-

Hieroi

d

d Hierae die Wahl d

6. Monats am 12. Tage der Losung der

Zehnmanner durch das Volk veranstalten

sollen, so

Nach der

auch noch Genaueres iib die Zeit des Festes

Angabe der Z gehorte Messenien zu Staaten, welche d

Monate nicht durch verschied Namenr sondern durch die Zahl der Stelle

bezeichneten

(Boeckh C.

die sie im Jahre einnahmen So verfuhren auch die Phokier

1 p. 734 Hermann griech. Monatsk. p. 12. 106) pater
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die Argiver (Herm. p. 84), die Smyrnaer (Herm. p. Ill), die griechischen

Stadte in Phrygien (Herm. p. 107), und die Bewohner der kyprischen Salamis

(Herm. p. 91). Vielleicht ist auch in der von Vischer mitgetheilten Inschrift

aus Thuria (Epigr. u. arcb. Mitth. p. 31) ... tu ftifW nach derselben Weise

zu verstehn und -tco als Endsylbe einer Ordinalzahl anzusehn. Halten wir

nun also diesen sechsten Monat init dem elften vor den Mysterien zusammeu,

in welchem die Hieroi schworen sollen. Denn dass wirklich der elfte Monat

vor den Mysterien zu verstehn ist, nicht etwa gemeint wird : vor den Mysterien,

im it, Monat des Jahres, ist eben aus dem Zusatz tfgo t<mv hv<jty\§1<jiv

klar. Der diirfte nicht stehn, wenn der 11. Monat des Jahres gemeint ware:

dass der Schvvur nicht nach den Mysterien geleistet werden kann, versteht

sich von selbst. Vor den Mysterien wird er auch im J. 54 geleistet und nur

dadurch unterscheidet sich das Verfahren in den Jahren vom 55. an, dass in

diesen die Vereidigung viel friiher erfolgen soil. — Der Anfang des mes-

senischen Jahres ist nicht bekannt, wir haben also die Wahl mindestens zwi-

schen vier Punkten, den beiden Sonnenwenden und den beiden Tag- und

Nachtgleichen. Sehn wir zu, was sich bei diesen vier Annahmen ergiebt.

1. Wenn das Jahr in Messenien mit der Herbstnachlgleiche, wie zu Sparta und

in anderen dorischen Staaten, begann, so war der sechste Monat unser April,

der 11. Monat daraufder Febniar. 2. Begann es mit der Wintersonnenwende,

so war der sechste Monat der Juni, der 11. darauf der April. 3. Begann es

mit der Friihlingsnachtgleiche, so war der 6. Monat der September, der 11.

darauf der Juli. 4. Begann es mit der Sommersonnenwende, so war der

sechste Monat der December, der 11. darauf der October. Wenn aber fur
%

ein Fest, welches mehrere Tage unter Zelten gefeiert wird, weder Februar

noch October gut passen, so wird auch die Entscheidung zwischen dem April

und Juli nicht zweifelhaft sein. Sowol die friiher enlwickelte Natur des De-

melerfestes, als der Zusammenhang mit Apollon Karneios weisen uns in den

Juli, die Gluthzeit des Jahres. Dazu kommt, dass die Wahl der Zehnmanner

zwolf Tage vor der Losung der Hieroi erfolgen soil. Es vertragt sich also

ganz gut mit dem Beginn des Jahres bei der Friihlingsnachtgleiche , wenn wir

das Fest in den Anfang des August setzen, dem ungefahr der dorische Kar-

neios entsprach. So gewinnen wir mit ziemlicher Sicherheit nicht nur eine
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Bestimmung fur das messenische Jahr, sondern auch eine Bestatigung fur die

Zeit des Festes und sein Wesen.

Durch die bisher gegebenen Erorterungen ist auch schon eine Antwort

auf die Frage begriindet, was denn eigentlich die Inschrift sei. Mehreremal

wird ihr Inhalt Sidygautuct genannt: Z. 5. 25. 28. 97. 115. 184. 191. 194.

Dass hdyga/j/jca, schriftliche Aufzeichnung , spater schriftliche Verordnung

bedeutet, also dem lateinischen edictum entsprochen babe, sagt ausdrucklich

Plutarch Leben d. Marcellus c. 24: xai ydg rd Siaygdfufxara tCov dgxovrMV

*EX\i\ves i*lv hardypara, 'PojfxaToi & slxra irgoffayogevovaip. Und so

kommt es in einer Reihe von Inschriften vor. C. Inscr. 267
1 , 44 : exgwap

Sid -ipdtyov xard re to SidygafUfxa tov QaaXsas xai rovs vo/xovs. 2556

64: vnsg oh tuv vaTsgov kyyipq}*Lpup dhixv\}xdrup ftgoSixu fxlv xgriaS

das to hdyoauua Z%zi. Rangabe ant. hell. 703, 12 (= Meier, d. Pri

vatschiedsrichter p. 48 = Keil syll. inscr. boeot. p. 19): sTtoiyaapTO 6h ras

xgiat rovs vouovs rds ttqXios Ogxo^viuv xai xara to diaygafxpa.

gas rds iyx*Wa$ei*aS a^To7s ™ ri0S
-

Iuschr
'
v

*
Thuria CVischer

0.) Z. 18: dgyvgiop haigovpras -nor) aUov , xaSas ysygaiTTai h to>

ygdfx\jxaTi. In alien diesen Stellen ist es Verordnung und wenn Meier p. 51

fUr einige die Bedeutung Processordnung haben will, so liegt dieselbe nicht

in dem Worte selbst, sondern nur in dem Inhalt der Verordnung, wie Boeckh

C. Inscr. 2 p. 416 ganz richtig bemerkt. Also auch in unserer Inschrift be-

deutet es Verordnung. Mnasistratos, der von dem uralten Geschlecht der

Priester der Demeter und Persephone stammte, hatte in dieser Eigenschaft das

Priesterthum der Weihegotter verwaltet und das Weihefest geleitet. Aus ei-

genem Entschluss, etwa weil er all war und keine mdnnlichen Nacbkommen

hatte (Km&er werden erwabnt Z. 99) , oder auf Wunsch und Verlangen der

Stadt hatte er dieser Stellung entsagt. Die uralte Weihesatzung
,

die einst

Aristomenes bei dem Herannahen des Untergangs als Unterpfand zukiinftiger

Erneuung des Staates auf dem Berg Ithome vergraben haben sollte (Paus. 4

19, 4) und die dann nach ihrer Wiederauffindung durch Epiteles und Ep

ondas den nach Messenien zuruckgekehrten Nachkommen des Priest

geschlechtes von den Zinntafeln auf Papyrusrollen iibergeschrieben worden

war (4. 27 , 5) , hatte Mnasistratos als Symbol der Uebertragung seiner Wurde
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an den Staat ubergeben (Z. 1 1). Das sind die dgxcua eyygatyct ,
die Z. 86

erwahnt werden. So ordneten denn Volk und Rath von Andania alles, was

fiir die Veranstaltung, Leitung und Abhaltung des Weihefestes erforderlich war,

gemass dieser neuen Stellung, die das Gemeinwesen von jetzt an zu der

Feier einnahin , von neuem an und diese Verordnung iiber die Festbehorden

und das ganze Ceremoniel der Feier ist unsere Inschrift. Dass am Anfang

nicht allein die Angaben iiber Zeit und Urheber der Verordnung, sondern auch

mehrere Bestimmungen derselben fehlen, hab' ich schon friiher erdrtert.

Mit der Bestimmung der Zeit, wie ich sie gegeben babe', stimmt auch

das Sprachliche ganz wohl iiberein. Pausanias sagt von den Messeniern (4.

27, 5), dass sie in den 300 Jahren ihres Elends weder ihre Sitten noch ihren

dorischen Dialekt geandert hatten, sondern diesen bis auf seine Zeit am sorg-

fiiltigsten unter den Peloponnesiern bewahrten. Und dies bewahrt sich sowol

in unserer Inschrift, als in der von W. Vischer herausgegebenen aus Thnria,

die sich in vielen Beziehungen zur gelegensten Vergleichung bietet. Ich will

die Formen, die hier in Betracht kommen konnen, in der Reihenfolge zusam-

menstellen, die Ahrens in seinem trefflichen Buche iiber den dorischen Dialekt

gewahlt hat. In Bezug auf den Spiritus sind nur die Formen /u^eIs u. s. w.

(vgl. Ahrens p. 402]), etpiogxovvri Z. 6, und xar d/uegav Z. 1 1 1 zu merken.

fiir a zeigt sich in ogxifcdTu Z. 1. 135 und %aga£.dvTu Z. 37. 93. Zu

bemerken ist Xdfx-^/eaSai 69. ategos fur sregos stent Z. 94, xa fiir xe sehr

haufig, daneben aber auch av (zu Z. 29). a fur r\ in den Endungen der i:

Dekltnation und in einer Anzahl von anderen Endungen und Stammsylben, wie

xXcigooGctTM 6, ga/jiiovvTctj 9, fictp 27, dyeicroo 28, Actpdryg 30, sn&e-

fiaxvTcu 31, axavdv 34, v&gdvas 37, rifjufua 46, mgoxagv^avros 67,

ct/jsgap 72, aufisTop 73, d/xsrsgus 85, xgdva 86, xXaxas 94, SciTravd-

para 100, Ttavdyvgis 105, Sdfjtu 121, eben so Mpuaiargaros. Dagegen

ganz richtig Z. 77. 79. 113 dSlxtj/ua. Ferner T fur if in <nr7gct Z. 24, da-

gegen iT fiir 7 in el/jtctTiov Z. 16 ft", und an-ot ewdi ca 63 neben an'or'ta'di co

78 und anderen gleichen Formen (Ahrens p. 184), el fiir % 27. Ferner c

fiir iT in Isgea Z. 29, y\ fiir 7 in xctXaaygis Z. 17. In der 1. Deklination

lautet der Gen. Plur. in av aus: axccvdv 34, TtguTopvaTciv 50, ravrdv 65,

dfjtegdv 72, Svatdv 88. 186, rz%viTav 99, vTtygecidv 100, legdv 98. 119,
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TtoXiTcLv 124. Die Worte der 3. Dekl. haben alle im Plur. heteroklitische

Dative, vgl. zu evoefisoiS Z. 5. Neben rtagadoatos 11, xgtoiwp 65, Ttavct-

yvgios 105, awfans 113 steht allein itokeos 101, rtokews 66. Sonst ist

'Egpdvi zu bemerken, Z. 34. 71. In der Konjugation enden die dritten Per-

sonen Plur. in ovti statt in ovei und in uvri t om, die dritte Person Sing.

im Coni. in ei slatt in ij (vgl. zu Z. 1 aQQu<rreT), die 3. Pers. Plur. der

Imperativen in « statt in <av % die Infinitiven in fxsv: itegiTtSipev 35, sy-

boixev 59, jtcLTcLvradwev 67, «Ji«> 82 - Auffallend sind die Formen TTfo-

Tt^UvTi 89, jtarcL<rxevcL<r9iivTi 93, itgoygafyrivTi 162, wrct< 85 (vgl. zu

Z. 85), ohne Zweifel unrichtig dye'iara 28, it§etacctrqj 103, &y$Mvr($i

111. Von Prapositionen ist tToW 8.64.71 und in den Zusammensetzungen

TtoTegogxiiovTw 8, Ttortxe^ctkctict 23, icodohvs 58, ferner dvir&rkeytxims

Z.22, Jytfjuir und vVex^A**™ (vgl. ™ Z. 1), von Adverbien noch nW
und ftrcirgr Z - 31 zu merken - Wir haben also eine mildere Mundart vor uns,

die sich von den harteren Klangen und Formen des Dorismus fern halt, aber

mit fast durcbgangiger Sicherheit ihre Eigenthumlichkeiten gebraucht und

festhalt.

Wir sind am Ende. Die neue Inschrift hat uns nicht nur reichen Zu-

wachs fur die Kenntniss der griechischen Sprache und des dorischen Dialekts

ireliefert. Sie hat uns einen lebendigen Einblick eroffnet in friiher unbekannte

Zeit

/

Verhaltnisse. Eine kleine Stadt entwickelt ein reich gegliedertes Leben, des

sen Maasse das geringe Gebiet kaum zu fassen scheint*); in einer

welcher die Geschichte hoch iiber den Hauptern der Griechen dahinschreitet, ohne

ihre Stadte und Staaten zu kennen und zu beachten, sehn wir doch im Innern

1) Man konnte eben deshalb als den Staat, der in der ganzen Inschrift zu verstehn

sei, Messene zu denken geneigt sein, zu dem Andania gehort habe. Da aber

die' fyoQoi, die nach Polybius (4. 4, 2. 3. 31, 2) an der Spitze des mes-

senischen Staates slanden, die avVaQXiai, die Polyb. 4. 4, 2 erwahnt, in der

Inschrift nicht vorkommen, da auch eine solche Organisation im Innern, dass

das ganze messenische Staatsgebiet nnr als ein einziges Geraeinwesen be-

trachtet worden ware, schwerlich jemals nach der Neugrundung der messeni-

schen Selbstandigkeit vollstandig durchgefuhrt worden ist, so glauble ich diese

Annahme aufgeben zu miissen

Hist.-Philol Classe. VIIL
Nn
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der Gemeinden noch reges Leben sich bewegen, Ernst und Lust in reicher

hervorstromen. Mehr als ein Jahrtausend friiherFiille aus religidser Quelle

hatte hier der Demeterdienst die Herzen pelasgischer Urbevolkerung durch

das Mitgefiihl mit dem Hinsterben der Natur zu religiosem Gefubl erhoben und

zu menschlicher Gesittung erzogen. Friih, noch in pelasgischer Zeit, hatte

sich und ihrem Kinde Hermes gesellt, der chthonische Gottheit

auch in Eleusis und an vielen andern Orten an ihren Mysterien The

Dazu waren dann Stamme gekomra d Suhnfeste des Apollon Karn

hat

mit

sich brachten; die Nahe der Oertlichkeiten und innere Verwandtschaft derFeste
-

in Empfindung und Bestimmung hatten wol schon unter den Aepytiden eine
i

Vereinigung des apollinischen dorisch umgestalteten Festes mit dem der De-

meter herbeigefuhrt. Spater nach der Vertreibung der Messenier war die De-

meterweihe beseitigt und nur der Apollodienst im Karneasion begangen worden.

Nach dreihundert Jahren zog die Demeterweihe wieder in diealte Statte ein, aber

zu den alten Feslgenossen , der Demeter, Hagna, Hermes und Apollon, kamen

jetzt noch die samothrakischen Weihegotter. So liegt mehr als ein Jahrtau-

send religiosen Lebens mit seinen Erinnerungen und Einwirkungen in der

Weihe von Andania vor uns. Aber nicht allein, was in ihr erscheint, ist

von Bedeutung, sondern eben so merkwurdig und bezeichnend ist, dass von

Dionysos-Iakchos, dem in Eleusis durch thrakische Einwirkung in die Weihe-

genossenschaft aufgenommenen Gotte, bei aller Aehnlichkeit und Verwandtschaft,

die zwischen beiden Weihen

keine Spur findet.

bestand d anerkannt wurde, zu Andania ch

.**



Dmckfehler und Zusatze

Zu den Abhandlungen der physikalischen Class e.

S. 103. Z. 11 lies nil a me statt nil me.

Zu den Abhandlungen der historisch-philologischen Classe.

S. 43 Z. 7 lies erhiellen fur erhielt.

S. 90 Z. 10 lies Eintkeilung fur Mittheilung; und fiige hinter Anmer/t. 4) hinzu: Vgl.

die ahnliche Eintkeilung nach 12 Weltaltern 4 Ezr. 14, ii.

S. 92 Amnerk. Z. 6 von unten streiche sie.

S. 99 Z. 12 lies ankundigte fur ankiindigt.

S. 100 Z. 2 lies Richter z>u unterliegen; und fiige hinter AnmerkA) hinzu: K^/. juo-

vaq%ioc und noXvccQxict in Clem. horn. 9,2.

S. 142. Der Name Mezizios kann den von v****** d. i. Mopsuestia bedeulen, weist

also wie so viele ahnliche auf einen ursprunglichen Sklaven hin.
I
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