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o r r e a e.

Der vorliegende dreizehnte Band der Schriften der Konig-

lichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die

Abhandlungen , welche von ihren Mitgliedern und Assessoren in

der zweiten Halfte des J. 1866 und im J. 1867 in den Sitzungen

der Societat theils vorgelesen, theils derselben vorgelegt worden

sind. Ausziige daraus, sowie die kleineren der Societat mitge-

theilten Abhandlungen, sind in den „Naehrichten von der K. Ge-

sellschaft der Wissenschaften und der G. A. ITniversitat" ver-

offentlicht worden.

Das jahrlich unter den drei altesten Mitgliedern der drei

Classen weehselnde Directorium verwalteten wie bisher die Herren

Marx , VFeber und Ewald.

Yon ihren Ehrenmitgliedern verlor die Societat in die-

sem Zeitraum durch den Tod:

Prinz Maximilian zu Wied, gestorben am 3. Februar 1866

im 84. Lebensjahre zu Neuwied, seit 1826 Ehrenmitglied.

Yon den auswartigen Mitgliedern und Correspon-

denten:

Y. Cousin in Paris, gest. am 14. Januar d. J. im 74. Le-

bensjahre, Mitglied der hist.-phil. Classe.

a*



IV VORREDE

L. Hausser in Heidelberg, gest. am 17. Marz d. J. 49 Jahre

alt, Correspondent der hist.-phil. Classe.

F. Tuch in Leipzig, gest. am 12. April d. J. 50 Jahre alt,

Correspondent der hist. - phil. Classe. •

J. J. Champollion-Ftgeac in Fontainebleau, gest. am 9. Mai

d. J. 89 Jahre alt, Correspondent der hist.-phil. Classe.

E. Gerhard in Berlin, gest. am 12. Mai d. J. 71 Jahre alt,

Mitglied der hist.-phil. Classe.

Th. J. Pelouze in Paris, gest. am 31. Mai d. J. 61 Jahre alt,

Correspondent der physik. Classe.

W. Lawrence in London, gest. am 1. Jnli d. J. 84 Jahre alt,

Correspondent der physik. Classe.

Ch. A. Brandts in Bonn, gest. am 24. Juli d. J. 78 Jahre

alt, Mitglied der hist.-phil. Classe.

A. Boeckh in Berlin gest. am 3. August d. J. 82 Jahre alt,

Mitglied der hist.-phil. Classe.

M. Faraday in London, gest. am 25. August d. J. 75 Jahre

alt, Mitglied der physik. Classe

F. Bonn in Berlin, gest. am 23. October d. J. 76 Jahre alt

Mitglied der hist.-phil. Classe.

A. von Fogel in Miinchen, gest, am 24. November d. J. 90

Jahre alt, Correspondent der physik. Classe.

L. C. Bethmann in Wolfenbiittel, sest. am 5. December d. J.

Correspondent der hist.-phil. Classe.

Yon den Assessoren schied Heir F. Beilstein aus, einem

Rufe nach St. Petersburg folgend.

Zum hiesigen ordentlichen Mitgliede fur die physika-
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lisclie Classe wurde erwahlt und vom K. Universitats-Curatorium
i

bestatigt der seitherige Assessor:

Herr Wilhelm Keferstein.

Zu Ehrenmitgliedern wurden erwahlt und vom K. Cu-

ratorium bestatigt:
*

die Herren Carl Stiive in Osnabruck.

Adolpli von Warnstedt in Hannover.

Theodor Georg von Karajan in Wien.

Johann Jacob Baeyer in Berlin.

Zu auswartigen Mitgliedern wurden erwahlt und vom

K. Curatorium bestatigt:

die Herren Theodor Ludw. "VYilhelin Bischoff in Miinchen, phys. CI.

Christoph Fr. von Stalin in Stuttgart, hist.-phil. CI.

Leopold Kronecker in Berlin, mathem. Classe.

Otto Jahn in Bonn, hist.-philol. Classe.

Kichard Lepsius in Berlin, hist.-phil. Classe.

Theodor Mommsen in Berlin, hist.-phil. Classe.

sammtlich seither Correspondenten.

Zu Correspondenten wurden ernannt:

die Herren Ferdinand Miiller in Melbourne, phys. Classe.

Rud. Jul. Emmanuel Clausius in Wiirzburg, math. CI.

Erik Edlund in Stockholm, math. Classe.

Georg Quincke in Berlin, math. Classe.

Leopold Victor Delisle in Paris, hist.-phil. Classe.

Julius Picker in Innsbruck, hist.-phil. Classe.
|

Anton Geuther in Jena, phys. Classe.

Charles Briot in Paris, math. Classe.

Benj. Apthorp Gould in Cambridge, V. St., math. CI.

Rudolph Lipschitz in Bonn, math. Classe.
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Benjamin Peirce in Cambridge, V. St., math. Classe.

Friedr. Magnus Schwerd in Speyer, math. Classe.

Jacob Bernays in Bonn, hist.-phil. Classe.

Johannes Brandts in Berlin, hist.-phil. Classe.

Eduard Dummler in Halle, hist.-phil. Classe.

B. Huillard ~ Breholles in Paris, hist-phil. Classe.

Wilhelm Nitzsch in Konigsberg, hist.-phil. Classe.

Zu Assessoren wurden ernannt:

die Herren Wilhelm Henneberg
, phys. Classe.

Friedrich Kohlrausch , math. Classe.

Carl Hattendorff, math. Classe.

An den Herrn F. G. Welcher in Bonn, der gegenwartig dei

K. Societat seit 50 Jahren als Mitglied angehort, riehtete die

selbe zur Feier dieses seltenen Jubilaums ein Gliickwunsch

schreiben, das in Nr. 26 der Nachrichten d. J. abgedruckt ist.

Die in dem Zeitraum von der Mitte 1866 bis Ende 1867 in

den Sitzungen der K. Societat vorgetragenen oder vorgelegten

Abhandlungen nnd kleineren Mittheilungen sind folgende:

1866.

Am 7
. Novemb. Kolle

,
(durch Ewald) , Bemerkungen uber Zahlen-Etymo-

logie. (Nachrichten Seite 311.)

Waits, uber die sogenannten Annales Ottenburani und
die Annales Elwangenses. (Nachr. S. 299.)

Enneper, fiber die developpabele Flache, welche zwei ge-

gebenen Flachen umschrieben ist. (Nachr. S. 321.)

Am 5. Decemb. Feier des Stiftungstags und Jahresbericht. (Nachr. S. 339.)

Ewald, fiber eine phonikische Inschrift. (Nachr. S. 348.)

Sauppe, fiber die Quellen Plutarchs ffir das Leben des

Perikles. (Bd. XIII.)
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Schering, zum Gedachtniss an Riemann. (Auszug in Nachr

!867# 1867. S. 305

Am 5. Januar. Wohler, fiber i

richten Seite 1

graphitfdrmige Bor. (Nach

Waits, fiber das Speculum regum des Gotfried von Vi-
terbo. (Nachr. S. 4.)

Listing, meteorologische Ergebnisse aus zehnjahrigen Be-
obachtungen in Gottingen. (Nachr. S. 27.)

Am 2. Februar. Wohler, fiber einen Meteorstein aus Mexico. (Nachr. S. 57.)

Sartoriw e\ Waltershausen , die photographische Nachbil-
dung seiner Karte des Aetna. (Nachr. S. 71.)

Filtig, fiber die Cyanverbindungen des Mangans, fiber De-
rivate des Methylens und fiber Zersetzung des Camphers.
(Nachr. S. 59

Enneper, allgemeine Gleichungen fur Linien auf develop-

pabeln Flachen. (Nachr. S. 73.)

Marme (durch Meissner), fiber die Giftigkeit einiger Cad-
mium-Verbindungen. (Nachr. S. 96.)

Am 9. Marz. Waitz, fiber die Linkopinger Handschrift des Hermann
Korner. (Nachr. S. 113.)

Sauppe, der Tod des Pheidias. (Nachr. S. 173.)

Derselbe, zwei neue Inschriften aus Athen. (Nachr. S. 146.)

Benfey, fiber die Pluralbildung des Indogermanischen Ver-
bum. (Bd. XIII.)

Hasse
y
(durch Henle), fiber den Bau der -Retina. (Nach-

richten S. 130.)

Marme, (durch Meissner), fiber Convallamarin. (Nachrich-

ten Seite 160.)

Fittig, fiber die Oxydationsproducte des Aethyl- und Di-
athyl-Benzols. (Nachr. S. 125.)

Enneper, Reduction eines vielfachen Integrals. (Nachr. S. 1 64).

Wedekmdsche Preisstiftung, Preisaufgaben ffir deutsche Ge-
schichte. (Nachr. S. 137 7
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Am 4. Mai. Ewald, iiber neuentdeckte Samarische Lesezeichen.

richten S. 221.)

(Nach-

Hasse, (durch Henle), uber die Endigungsweise des N.

acusticus im Labyrinth der Vogel. (Nachr. S. 197.)

Stern, iiber die Bestimmung der Constanten in der Va-

riationsrechnung. (Bd. XIII u. Nachr. S. 218.)

Enters, uber die Gattung Heteronereis und ihr Verhaltniss

Nereis und Nerei lepar. (Nachr. S. 209.)

Enneper, analytisch geometrische Untersuchung

richten Seite 252.)

(Nach

Benfey, iiber den linguistischen Theil aus der Reise der

ostr. Fregatte Novara.

Am 1. Juni. Curtius, zum Andenken an E. Gerhard (Nachr. S. 265

Wohler, uber Anatas in einem Oolitheisenstein

richten Seite 274.)

Enneper, analytisch geometrische Untersuchungen

richten Seite 277.)

(Nach

(Nach

Am 13. Juli. Keferstein, iiber einige neue oder seltene Batrachier aus

Australien und dem tropischen Amerika. (Nachr. S. 339.)

Kupffer, (durch Keferstein) iiber die Bildung des Embryo
im Ei der Knochenfische (Nachr. S. 317.)

Wohler, Notiz iiber ein norwegisches Mineral. (Nachr. S.

Stern, Notiz iiber das Sternbild Nectar bei Eratosth

(Nachrichten Seite 363.)

Fittig, iiber Derivate desdes Xylols und des syn

gestellten Dimethylbenzols. (Nachr. S. 365.

Derselbe, iiber das Isoxylol. (Nachr. S. 372

thetisch dar-

Seebach, zur Kritik der Gattung Myophoria Br und

ihrer triasinischen Arten (Nachr 375

Am 3. August. Waitz, uber den falschen Text des Frieden Venedi5
1177. (Nachr. S. 389.

Marme, (durch Meissnei

(Nachrichten Seite 395

Wirkung des Thalliums

*s

\
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Am 2. Novbr. Wdhler, zur Kenntniss des Ceriums. (Nachr. S. 425.)

Derselbe, fiber eine Verbindung von Thalliumchloriir mit

Eisenchlorid.

Listing
?

fiber einige Anwendungen des Census -Theorems.

(Nachrichten Seite 430.)

Husemann (durch Grisebach), zur Pharmakologie der Eu-

phorbiaceen. (Nachr. S. 450.)

Enneper, zur Theorie der windschiefen Flachen. (Nach-

richten Seite 454.)

Fittig, fiber die Existenz des normalen Propylalkohols und

einige Derivate desselben. (Nachr. S. 505.)

Am 7. Decbr. Feier des Stiftungstags und Jahresbericht. (Nachr. S. 529.)

Ewald^ zum Gedachtniss von Bopp u. Tueh. (Nachr. S. 550.)

Curtius, zum Gedachtniss von Boeckh und Brandis. (Nach-

richten Seite 552.)

Scheringj zum Gedachtniss von Gauss (erscheint in den

Abhandlungen)

.

Die fur den November 1867 von der mathematischen Classe

gestellte Preisfrage : „dureh Yersuche zu entscheiden, ob in einem

polarisirten Lichtstrahl der Winkel zwischen der Vibrationsebene

und der Polarisationsebene Null oder 90° sei" hat keinen Bear-

beiter a;efunden.

Fiir die nachsten Jahre werden von der K. Gesellschaft fol-
/

gende Preisaufgaben gestellt:

Fiir den November 1868 von der historisch-philolo-

gischen Classe:

Q
narum Q

Decessaria est, tamen quanta eadem ineommoda habeat, facile est ad intelligen-

dum; quae enim communia sint in utriusque cultura populi, quominus perspi-

ciamus, inipedit, quae ab altero instituta sunt, cum quibus alterius vel inventis

vel institutis necessaria quadam et perpetua causarum efficientia cohaereant, ne

b



X VORREDE.

intelligamus
,

graviter obstat, denique quae in historia rerum coniuncta sunt,

seiungit. Quare omnia ea, quibus res utriusque populi inter se cohaerent, aecu-

rate inquiri haud levis videtur momenti esse. Quod cum Graeciae et Italiae

incolas primitus inter se cognatos fuisse linguarum historiae serutatores lucu-

lenter docuerint atque ex altera parte, quomodo cultura Graecorum et Roma-

norum initio Scipionum temporibus facto Caesarum aetate prorsus denique in

unum coaluerit, accuratissime homines docti explicaverint , Societas regia litera-

et erratum et fructuosum futurum esse existimat
,
quaenam vestigia rerumrum

graecarum prioribus populi romani aetatibus appareant, studiose indagari et,

quibus potissimum temporibus inde a regum aetate singula huius ei'ficientiae

genera ostendantur , a quibus ea regionibus et urbibus (Cumis, Sicilia, Massalia,

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

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

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

tamen ad historiam veteris culturae rectius et plenius intelligendam multum vi-

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

quam vim res graecae in sermone, artibus, literis, institutis publicis Roma-

norum conformandis atque excolendis ante macedonicorum tempora bello-

rum habuerint.

„Die Massische Philologie ist gewohnt das griechische und das romische Alter-

thum in zivei gesonderten Reihen von Disciplinen zu behandeln. Diese Trennung

ist nothwendig , aber sie hat auch ihre unverJcennbaren Nachtheile; denn sie er-

schwert den Ueberblick iiber das Gemeinsame in der Kultar der Griechen und

Romer, lasst die Kontinuitat der JEntwicJclung nicht erhenmn und zerreisst das

geschichtlich Zusammengehdrige. Es ist daher wichtig die BeruhrungspunJcte und

Wechselbeziehungen in der JEntwicJclung beider VolJcer ins Auge zu fassen.

Nachdem nun sprachgeschichtliche Untersuchungen iiber die urspriingliche Ver-

wandtschaft Ep

und auf der andern Seite die Verschmelzung der griechiscken und romischen

Cultur, wie sie in der Zeit der Scipionen begonnen und unter den Cdsaren sich
m

vollendet hat (hellenistische Epoche), mit Erfolg durchforscht und dargestellt

worden ist f so scheint es der K. Ges. d. Wiss. eine anziehende und lohnende

Aufgabe zu sein, den Spuren griechischer Einwirlcung, welche sich in den friihe-

ren Perioden der romischen Gcschichte zeigen , sorgfaltig nachzugehn und, so

weit es moglich ist^ die verschiedenen Epochen dieser EinwirJcung , von der Ko
nigszeit an, ihre verschiedenen AusgangspunJcte (Kama* Sicilien, Massalia, Athen

Korinth), und die Ergebnisse derselben, namentlich auf dem Gebiete der Sprache

der Kunst, der Literatur, und des offentlichen Rechts zu ermitteln. Wenn auci
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diese Untersuchung sich nicht sogleich zu einem Abschluss fiihren lasst, so ver-

spricht sie dock sehr erhebliche Ausbeute fiir die Geschichte der alten Kultur.

In diesem Sinne stellt die K. Ges. d. Wiss. die Aufgabe:

Darstellung der hellenischcti Einflusse, welche sich in der Sprache, der Kunst,

der Literatur und dem offentlichen Rechte der Homer vor der Zeit der ma-

Ttedonischen Kriege erhennen lassen"

Fur den November 1869 von der physikalischen Classe:

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

mine aniraalibus, illustretur
,

praecipue vero de iis exponatur apparatibus, qui

absorbendis et promovendis lacrymis inservire dicuntur, de epithelio, de valvulis,

de musculis, et plexibus venosis ductui lacrymali vel innatis vel adjacentibus.

Die K. Societdt verlangt eine vergleichend-anatomische Beschreibung des

Thranen leitenden Apparats, mit besonderer Beruchsichtigung der Einrichtungen,

welche bei der Aufsaugung und Forderung der Thranenfliissiglieit in Betracht

Klappen, der Musheln und Gefdss
:

Wanden

Fur den November 1870 von der mathematischen Classe:

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

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

tractaturus erat. restituatur

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

Acad. Scient. Paris, hac de re significavit.

Fourier'schen WerJces

sollte die Theorie der Ungleichheiten (analyse des inegalites) enthalten. Die K.

W.

nach den Andeutungen, welche Fourier in der dem Werhe vorausgeschichten

Inhaltsubersicht und in den Schrift W. it

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers

der bestimmten Jahre an die K. Gesellschaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Zettel,

welcher den Namen nnd Wohnort des Verfassers enthalt, und mit

dem Motto auf dem Titel der Schrift versehen ist.

Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt funf-

g Ducat
* ^ *

b
*
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Die von dem Verwaltungsrath der Wedekind'schen Preisstif-

tung fur deutsche Geschichte gestellten Aufgaben fur den dritten

Verwaltungszeitraum , d. h. fur die Zeit vom 14. Marz 1866 bis

zuni 14. Marz 1876, sind in Nt. 9 Seite 138 der „Nachrichten"

von 1867 bekannt gemacht worden.

Gbttingen, im December 1867.

F. Wohler



Verzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Januar 1868.

Ehren-Mitglieder

Peter Merian in Basel, seit 1862.

Carl Stiive in Osnabruck, seit 1866.

Adolph von Warnstedt in Hannover, seit 1867.

Theodor Georg von Karajan in Wien, seit 1867.

Johann Jacob Baeyer in Berlin, seit 1867.

Ordentliche Mitglieder

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

F. Wohler, seit 1837. Bestandiger Seeretair seit 1860.

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershausen, seit 1856.

G. Meissner, seit 1861.

W. Keferstein, seit 1866.

Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

J. B. Listing, seit 1861.

M. Stern, seit 1862.

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

Historisch - philologische Classe.

H. Ewald, seit 1833.

H. Ritter, seit 1840.
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C. Hoeck, seit 1841.

G. Waitz, seit 1849.

W
E. Curtius, seit 1856.

seit 1850. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

W seit 1856. (Z

H seit 1857.

W
Th. Benfey, seit 1864.

seit 1841.)

(Zuvor Assessor, seit 1851.)

Assessoren.

Physikalische Classe

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Wicke, seit 1859.

R. Fittig, seit 1864.

C. von Seebach, seit 1864.

W. Krause, seit 1865.

E. Ehlers, seit 1865.

W. Henneberg, seit 1867.

*

-*•-_
I

*

Mathematische Classe.

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

A. Enneper, seit 1865.

P. Kohlrausch, seit 1867.

C. Hattendorff, seit 1867.

i ^

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

seit 1851.

Sir James Clark in London, seit 1837.

Carl Ernst yon Baer in St. Petersburg,

Jean Baptiste Dnmas in Paris, seit 1851. (Zuvor Correspondent,

Christian Gottfried Ehrenberg in Berlin, seit 1851.

Carl Friedrich von Martins in Miinehen, seit 1851.

)

Justns Freiherr von Liebig in Mii

Ernst Heinrich Weber in Leipzig,

seit 1851. (Z seit 1840.)

seit 1851.

Carl Friedrich Theodor Krause in Hannover, seit

Wilhelm von Haidinger in Wien, seit 1853,
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Carl Friedrieh Naumann in Leipzig, seit 1853.

Robert Bunsen in Heidelberg, seit 1855.

Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Gustav Rose in Berlin, seit 1856.

Gustav Magnus in Berlin, seit 1857.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

Richard Owen in London, seit 1859.

Adolph Brougniart in Paris, seit 1860.

Wilh seit 1860.

M
Hermann Kopp in Heidelberg, seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1855.)

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

Michel Eugene Chevreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit 1865.

Theod. Ludw. Wilh. Bischoff in Munchen, seit 1866. (Zuvor Corresp. seit 1853.)

Mathematische Classe.

Sir David Brewster in Edinburgh, seit 1826.

Sir John Herschel in Collingwood, seit 1840. (Zuvor Corresp., seit 1815.)

IT. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

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

George Biddel Airy in Greeuwich, seit 1851.

Charles Wheatstone in London, seit 1854.

Joseph Liouville in Paris, seit 1856.

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

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henr seit 1859.

William Hallows Miller in Cambridge, seit 1859.

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

C. A. von Steinheil in Munchen, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1837.)

Christoph Hansteen in Christiania, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1840.)

Richard Dedekind in Braunschweig, seit 1862. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

Aug. Robert Kirchhoff in Heidelberg, seit 1862.

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

August Ferdinand Mobius in Leipzig, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1846.)

Johann Christian Poggendorff in Berlin, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1854.)

William a (Zuvor Corresp., seit 1859.)



XVI VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 1864.

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

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

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

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

Historiseh-philologische Classe.

Fr. GottL Welcker in Bonn, seit 1819. (Zuvor hies. ord. Mitglied, seit 1817.)

Im. Bekker in Berlin, seit 1835.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

Francis Guizot in Paris, seit 1841.

Leopold Ranke in Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

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

Georg Friedr. Schomann in Greifswald, seit 1860. (Zuvor Corresp., seit 1850.)

Gottfried Bernhardy in Halle, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1854.)

Friedrich Ritschl in Leipzig, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1854.)

Wilhelm Wackernagel in Basel, seit 1860. (Zuvor Correspondent, seit 1855.)

August Meineke in Berlin, seit 1860.

Georg Gottfried Gervinus in Heidelberg, seit 1862.

Adolph Trendelenburg in Berlin, seit 1861.

Georg Ludwig von Maurer in Miinchen, seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1835.)

Samuel Birch in London, seit 1864.

Friedrich Diez in Bonn, seit 1864.

Christoph Friedrich von Stalin in Stuttgart, seit 1866. (Zuvor Corresp., seit 1857.)

Otto Jahn in Bonn, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1857.)

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

Richard Lepsius in Berlin, seit 1867. (Zuvor Corresp., seit 1860.)

Correspondent en

Physikalische Classe.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.
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TJeber den Yulkan von Santorin und die Eruption

von 1866.

Von

Karl von Seebach

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. Juni 1866

JJer nachstehende Aufsatz wurde veranlasst durch einen vierzehntagigen

Aufenthalt auf Santorin wahrend der gegenwartigen Eruption im Marz und

April 1866. Erst wenige Monate zuvor von einer grosseren Reise zur Er-

forschung der Vulkane Central-Amerikas zuriickgekehrt, entschloss ich

mich nur scliwer noeh vor der Ausarbeitung der gewonnenen Resultate

einen neuen Ausflug anzutreten. Allein die Bedeutung der neuen Auf-

gabe und das Zureden von Freunden und Collegen trug schliesslieh doch

den Sieg liber alle anderen Redenken davon. Auf mein unterthaniges

Gesuch geruhte Se. Majestat Konig Georg V. mich nach Santorin

zu sehicken und wies seine Regierung an mir aus der fur wissenschaft-

liche Zwecke bereit gehaltenen Klosterkasse einen nieht unbetrachtlichen

Zuschuss zu dieser Reise zu geben. War ich so auch nicht der erste

auf dem Schauplatze des grossartigen Phaenomens, indem schon vom 11.

bis zum 25. Februar und vom 1. bis zum 26. Marz eine griechische

wissenschaftliche Commission unter der Fuhrung des als Astronomen und

Geologen gleich ausgezeichneten Herrn Dr. Julius Schmidt, derzeit

Director der Sternwarte zu Athen, und vom 8. bis 23. Marz Herr de

Verneuil und im Auftrage der Pariser Academie Herr Fouque da-

selbst gearbeitet hatten, so blieb mir doch immer noch ein reiches Feld

wissenschaftlicher Thatigkeit ubrig. Da Herr Schmidt sich besonders

der Beobachtung und Messung der eigentlichen Eruptionserscheinungen,

Herr Fouaue aber dem chemischen Studium Gase

A2
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zugewandt hatten, so musste meine Aufgabe eine geognostische und pe-

trographische Untersuchung des Vulkans sein. Die alte Caldera, die Kay-
meni-Inseln und die noch im Entstehen begriffene Neubildung waren hier-

bei, so weit es die Kurze der Zeit und meine damals sehr angegriffene

Gesundheit erlaubten, in gleicher Weise zu beriicksichtigen.

Unmittelbar nach meiner Abreise von Santorin trafen die Herren
K. v. Fritsch, W. Reiss und A. Stub el ein, die einen langerenAuf-

enthalt daselbst machten und die Kenntniss des Vulkans in jeder Bezie-

hung zur Vollendung und zum Abschluss gebracht haben diirften. Mit
den von ihnen in ihrem Werke ,,die Kaymeni-Inseln" schon publicirten

allgemeinen Betrachtungen stimmen auch meine Schlussfolgerungen genau
uberein.

Da durch mancherlei Ursachen der Abschluss dieses Aufsatzes

lieute (November 1867) habe ich nicht nur
die nach mir angestellten Beobachtungen der genannten drei Her
sondern auch alle iibrigen bis jetzt tersuchung

ge beriicksichtigt

Zur allgemeinen Topographie.

Die unabweisbare Voraussetzung aller geologischen und besonders

vulkanischen Untersuchun& Vorhand
pographischer Karten. Da nun die bekannte Karte von Santorin in der

Expedition scientifique de Moree und die, wie es scheint, wenigstens bis-

her in Deutschland weniger bekannt gewordene Seekarte der englischen

Admiralitat, die 1848 durch Cptn. Th. Graves und M. Man sell

aufgenommen wurde, in den Kiistenlinien und der ganzen Form von

Santorin so bedeutende Verschiedenheiten zeigen, so musste eine Revision

derselben dringend geboten erscheinen. An eine formliche Neuaufnahme
konnte natiirlich ein einzelner in so beschrankter Zeit und bei so vielen an-

derweitigen Aufgaben nicht denken. Es musste daher am vortheilhafte-

sten erscheinen eine moglichst grosse Zahl wichtiger Positionen von neuem
zu bestimmen und festzulegen, um durch sie einen Maasstab fur die Be-

urtheilung des Werthes und der Genauigkeit der vorhandenen Karten zu
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gewinnen. Zu diesem Zwecke wurde eine Reihe der wichtigsten Punkte

in der Seeflache durch Winkelaufnahmen mit einem Bordaschen Spie-

gelkreise bestimmt und in den Inseln viele andere Positionen mittelst

Schmalkalderschen Die Resultate

Messungen beweisen bei nur wenigen kleinen Abweichungen die grosse Ge-

nauigkeit und Sorgfalt der englischen Aufnahme, und da Herr J. Schmidt
und die griechische Commission auch zu dieser Ueberzeugung gelangten, so

diirfte durch die englische Admiralitats-Aufnahme ein geniigender Anhalt

zur Beurtheilung spaterer vulkanischer Umwandlungen in der horizonta-

len Gestaltung des Vulkans von Santorin gewonnen worden sein.

Es musste nun auch wiinschenswerth erscheinen eine moglichst be-

deutende Anzahl fester Punkte fur die verticale Configuration des Vulkans

zu bestimmen. Eine Reihe von mir zu diesem Ende mit einem vortreff-

lich zur Reise eingerichteten Fortin'schen Barometer l
) angestellter Ho-

henmessungen bezweckten durch wiederholte Messungen einige wenige

besonders interessante Hohen moglichst genau zu bestimmen. Dieselben

verschwinden aber vollig gegen die grosse Anzahl der von H. J. Schmidt
*

ausgefuhrten Holienmessungen, die derselbe mit seltener Liberalitat mir

zur Verfugung stellte und die mit seiner Bewilligung hier veroffentlicht

werden. Erst durch sie wird eine deutliche Vorstellung von den Relief-

verhaltnissen Santorins und die Moglichkeit fiir eine Erkennung ihrer

sacularen Veranderungen gewonnen.

Es bedeuten in dem nachstehenden Verzeichnisse die Zahlen in der

Rubrik B die Zahl der mit einem Quecksilberbarometer ausgefuhrten

Messungen, die unter A dagegen die Anzahl der

bei noch zu bemerken ist, dass das von Herrn J. Schmidt benutzte Ane-

roid besonders untersucht und corrigirt ist. Sammtliche Messungen sind

vellstandig reducirt, und da auch meine Messungen der Kaymenis , fur die

Herr J. Schmidt sich besonders interessirte, von ihm selbst unter An-

wendung genau construirter Curven der hypothetischen Lufttemperatur

berechnet worden sind, so diirfte eine Angabe der Elemente der Messung

Aneroid-Ablesungen, wo-

1) v. Lenoir in Wien.
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unnothig sein. Alle Hohen sind wie in Schmidt's Originalinittheilung in

Toisen angegeben. Zur Controle sind auch die in Toisen umgerechneten

Hohenangaben der Grave s'schen Karte, deren Bestimmungsart mir aber

leider unbekannt geblieben, mit angefuhrt worden. Die wahrend meines

Aufenthaltes noch zunehmenden Hohen der vulkanischen Neubildungen von

1866 , der Georgspitze und der Aphroessa , sind wie weiter unten auch

die in ihrer Nahe abnehmenden Meerestiefen aus dem Verzeichniss aus-

geschlossen.

L Auf der Insel Thera.
V

JV&. Bezeiehnung der gemessenen Hohen. Seehohe in Toisen B A. Beobachter.

1 Apanomeria (Haus Nomiskos). 67,0 — 2 Schmidt.

2 Eliaskirche.

3 Stavroskirche.

4 Megalo Vouno

114,6 — 1

162,9 — 1

n

11

11 11

11 11

173,6 Graves.

177,8 1 — Seebach.

165,3 — x Palaska 1
).

159,0 2 — Seebach.
6 Einsenkung (bei schwarzen Lapillen). 104,3 — 1 Schmidt.
7 Megalo Potamo (gr. Einschnitt am

4a .

4b

5 Kokino Vouno

kl. Eliasberge) 120,2 — 1
ii

8 Kl. Eliasberg, N.-gipfel. 171,9 — 1 u

j ii8a

9 Kl. Eliasberg, Kapelle.

10 Gr. Senkung N. v. Merovigli.

11 Merovigli, Madonna di Malta,

11a Merovigli.

12 Kloster Hag. Mkolaos, N.-seite.

13 Senkung zw. Merovigli u. Phira.

14 Windmuhle in Ober-Phira.

180,9

165,1 1 Seebach.
142,1 1 Schmidt.
185,7 2 2 ii

182,6 . Graves.

165,6 1 Schm id#t.

140,0 1
*

ii

148,7 1 1 ii

14a ii 11 »i ii 148,56 — — Graves.
15 Phira, Haus Sirigou. 145,4 2 2 Schmidt.

1) Identitat unsicher, Zahl der Beobachtungen unbekannt.
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JV&. Bezeichnung der gemessenen Hohen

16 Phira, Eparcheion.

17 Phira, Haus Decigala.

18 Phira, Hotel du Volcan.

19

22

28

32

33

Seehohe in Toiseu B A. Beobachter,

42

Phira, Panagia Belonia.

121,5

116,0

120.8

108,0

20 Phira, Haus Lanzadas (Epitropeion). 102,7

21 Scala (die Rotunde, ca. die halbe Hohe)

Windmiihle S. v. Phira.

23 II. Windmiihle S. v. Phira.

24 Cap Alonaki.

25 Senkung, Siidl. am Leprokomeion

26 Gr. Cap (Tuff) uber Athinio.

27 Miihle fiber Athinio.

Cap W. v. Hagia Marina.

31 Tiefste Einsenkung i. O. v. Akrotiri.

I. Mfihle i. O. v. Akrotiri.

Akrotiri, Nordost-Seite, Haus.

34 Akrotiri, Miihle i. W.
Akrotiri, gr. Kuppe i. W35

oDa ,, m j* *t

36 Cap Akrotiri.

37 Echendra (Fuss d. Monumente).

38 Emporeion, obere Hauser (Marko).

39 Platanimos-Berg.

40 Messa Vouno, Hohle i. S

41 Messa Vouno, Gipfel.

Messa Vouno, Hag. Stephanos.

43 Messa Vouno, O. obere Quelle.

44 Sellada.

45 Gr. Eliasberg (Zimmer des Abts)

4oa .. ?»

51.0

114,7

117,6

121,9

114,6

155,3

137,1

135,2

108,929 ' Megalochori, Kirche Anargyria.
*

30 Megalochori, Metochion, unt. Zimmer. 121,1

37,3

40,9

49,2

84,4

107,2

93,8

42,5

1,8

47,8

70

162,5

191,3

161,5

66,7

137,5

290,6

295,1

2 2 Schmidt

9

1

2

1

1

1

1

1

1

1

10 13

8 11

1 2

1

1

2

3

1 3

1

2 2

1

1

1

2 2

1

1

1

i>

S e eb a c h

1 Schmidt.

M

U

»»

19

11

11

11

M

11

11

11

11

11

11

11

11

Graves.

ii

Schmidt.

17

geschatzt ii

i i ii

i i

i

i

i

i

i

u

ii

ii

2 2 ii

Graves
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Mk Bezeichnung der gemessenen Hohen. Seehohe in Toisen B A.

46 Gr. Eliasberg, Schule i. N., tiefer. 172,4

47 Sattel gegen Pyrgos.

48 Pyrgos Hag. Theodoria.

49 Pyrgos, Gipfel (hSchste Terrasse d.

Hauser).

50 Pyrgos, Fuss der Nordl. Hauser.

51 Miihlen W. v. Pyrgos.

52 Gonia. Christuskirche bei d. Muhlen.

53 Gonia, Hag. Charalampros.

54 Gonia, Hag. Panteleimon.

55 Messara, Haus Tzanos.

56 Monolithos.

57 Vorvouli.

58 Cap Coloumbo.

59 Cap Coloumbo, Ruinen oben.

147,6

177,8

191

184,2

162,5

118,8

99,9

43,3

60,7

15,6

86,1

28,1

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Beobachter

1 Schmidt
77

77

77

77

>7

77

77

77

77

Graves
1 Schmidt

S e eb a c h

S c h m i d t.

II. Auf Therasia.

60 Hag. Dimitrios.

61 Muhle Westlich in Manola

62 Cap i. O. v. Vouli.

63 Hag. Elias.

64 Panagia.

23,4

88,8

146,3

141,6

94,5

1

1

Schmidt
77

Graves
7J

77

65 Gipfel

III. Auf der Aspro Nisi.

36,2 (mitd. Spiegelk. Pal ask a

2 m.).

IV. Auf Palaea K aymeni.

66 Mitte des Plateau's

67 Gipfel (am Cap).

67a

67b

»i »* »*

*i 17 *»

32,5

50,04

47,54

52,33

1 1

1 1

2

Schmidt
Grave s

Schmidt
Seebach
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V. Auf der Mikra Kaymeni
68 Kratergipfel.

68a

68b

69 Kraterboden.

34,72 Graves
38,04 1 1 Schmidt
37,36 2 — Seebach.
16,07 1 — Seebach

VI. Auf der Nea Kaymeni
70 Kraterkegelspitze. 54,89 — — Graves.

53,93 4 7 Schmidt.70a

70b

70c

70d

54,41 — 5 Palaska.

54,10 Nymphei
56,09 5 — Seebach.*

Diese Hohenmessungen , verbunden mit den zahlreichen Lothungen

der Englischen Aufnahme, geben jetzt ein deutliches, bis in das Detail

auf Messungen beruhendes Bild von den Eeliefverhaltnissen des Vul-

kans von Santorin und erweitern die von Lieutenant Leycester 1849

und von Sir Charles Lyell 1853 gegebenen Darstellungen desselben.

Ueber einer etwas elliptischen , von Nord nach Sud verlanger-

ten, unterseeischen Basis von circa 12 Seemeilen (== 22 Kilom. oder

11000 Toisen abgerundet) Durchmesser erhebt sich mit einem mittleren

Neigungswinkel von nur 4°, das alte Vulkangeriist zu einer mittleren

Hohe von 236 T. (= 460 M.). In dieser Hohe bei einem

messer von 6 Seemeilen von Nord nach Slid und von 4 Seemeilen von

Ost nach West ist der Kegel abgestutzt und uraschliesst einen bis 244 T.

to

b v.x «,v&

476 M.) tiefen Kessel, dessen Rander anfanglich steiler, dann aber

nur wenig geneigt sind. Diese grossartige Caldera ist also noch etwas de-

fer in den Vulkan eingesenkt als seine mittlere Basis nach den vorhan-

denen Lothungen angesetzt werden muss. Die hochste Hohe erreicht

der Kraterrand bei der Madonna di Malta zu Merovigli mit 385 T.

750 M.) fiber dem Calderatiefsten , die niedrigste Stelle des Krater-

randes scheint zwischen dem Mansel Riff und der Aspronisi zu liegen,

1) Durch die Officiere S. M. Corvette Nymphe gemessen, so viel mir be-

kannt mit Prismenkreis.

Phys. Classe. XIII. B
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dort wo die Englische Karte 10 Faden Tiefe angiebt; hieraus berech-

net sich eine Hohe von 190 T. (— 370,5 M.) iiber dem Calderatiefsten.

In diesem Caldera-Rande ist nur nach Norden zwischen Apanomeria mid

Therasia eine tiefe Schlucht eingerissen, die scbon Lye 11 mit dem Bar-

ratico de lasAngustias auf Palma vergleicht und deren analoge Wieder-

holung an alien Calderen nach ihm ein characteristisches Merkmalder-

selben ist. Allein unahnlich den verglichenen, grossen Barrancos der

utlantisclien Inseln senkt sich die Sohle des grossen Thais, zwischen

Thera und Therasia nicht von Innen nach Aussen, sondern von Aussen

nach Innen. Die englische Seekarte, die uns fur die submarinen Relief-

verhaltnisse Santorins ein so unschazbares Material liefert, zeigt zwischen

Apanomeria und Cap Riva auf Therasia 195 Faden Tiefe, welter nord-

lich aber nur 136 und noch weiter nach Norden lauft der submarine

Aussenabhang des Vulkans ununterbrochen von West nach Ost. Unge-

fahr 100 Toisen hoch iiber seiner mittleren Basis und etwa ebenso tief

unter der Seeflache ist der Vulkan nirgends unterbrochen. Das Becken

der Caldera liegt also circa 100 Toisen tiefer als die tiefste Einsenkung

in ihrer Umfassung. Dieses merkwiirdige Verhaltniss , auf das wir

bei der Frage nach der Entstehungsweise der Caldera von Santorin noch

einmal werden zuruckkommen mussen , deutet an, dass hier die Caldera

den Barranco, und nicht der Barranco die Caldera veranlassten.
-

Ungefahr in der Mitte der von Nord nach Slid allmahlich anstei-

genden Calder Kaymeni-Inseln und westlich von

ihnen eine submarine Bank in ilirem unteren Theile als ein Kegel und

erreichen in der Spitze dej Nea Kaymeni eine Hohe von 219 Toisen

: 437 M.) uber ihrer mittlere Basis (zu 175 Fathoms angenommen).

Nur nach Osten , wo an die vier hoheren Gipfel sich noch ein Flacher

vierter Eiicken anschliesst, der, 20 Fathoms unter der Seeflache, bis zu

74 T. (= 146,2 M.) unter dem Gipfel der Nea ansteigt, erhebt sich die

gemeinsame Basis bis zu etwa 85 Fathoms unter der Seeflache oder bis

zu 135 T. (= 236,3 M.) unter demGipfel der Nea und bildet so einen

Uebergang zu dem ostlichen Calderarande. Diese inneren Erhebungen

stiegen Kegel bis zu 70 T. (= 136, 5 M
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fiber die Basis auf und erst in dieser Hohe wurde die Palaea von den

fibrigen durch ein 149 T. (== 300,5 M.) tief unter dem Neagipfel gelege-

nes Thai getrennt. Zwischen der Nea und der Mikra ist das Thai bloss

62 T. (= 121 M.) tief und zwischen der Mikra und der sogenannten

Lalande-Bank 108 T. (= 210 M.), immer unter dem Neagipfel gerechnet;

hier ist also der innere Kegel bis fiber seine halbe Hohe ungetheilt.

Von besonderem Interesse ist noch der Boschungwinkel dieses inneren

Kegels. Derselbe berechnet sich im Mittel zu etwa 12° und uber-

steigt nirgends 35°, derin die steilen Klippen der Palaea mfissen, als erst se-

cundar durcl^ Abwaschung erzeugt, bei einer Betrachtung derurspriinglichen

Boschung ausgeschlossen werden. Eine Neigung von fiber 30° zeigen da-

gegen nicht nur die beiden Kegelspitzen der Nea und Mikra, sondern

auch der submarine Abfall, westliche Abhang von der Palaea. Von
alien diesen Reliefverhaltnissen und speciell den Kaymeni-Inseln giebt

die Arbeit von Fritsch, Reiss und St fib el und besonders die von

Letzteren angefertigten prachtvollen Reliefmodelle ein vortreffliches Bild.

2) Die Caldera.

Die Caldera, der sogenannte Erhebungskrater von Santorin wird

bekanntlich supramarin von den drei Inseln Santorin, Therasia und As-

pronisi gebildet. Urn Irrthiimer und Weitlauftigkeiten zu vermeiden, ist

es fur geologische Zwecke passend, den Namen Santorin nur auf den

VulkanimAllgemeinen, auf die ganze Inselgruppe anzuwenden, die einzelne

Insel Santorin aber mit dem althellenischen Namen Thera zu bezeichnen.

Von diesen drei supramarinen Theilen der Caldera habe ich The-

rasia und Aspronisi nicht besucht , Thera aber ist wenigstens in seinem

mittleren Theile mehrfach von mir durchforscht worden.

Vor Allem auffallig und fur das geiibte Auge schon aus der Feme

von der vulkanischen Umgebung sich sondernd, ragt im Siid-Osten der

Insel Thera der grosse Eliasberg auf. Er ist 290,6 T. (= 566,6 M.)

hoch und daher 104,9 T\ (= 204,5 M.) holier als die hochste Hohe des

Kraterrandes bei Merovigli. Derselbe besteht, wie schon Pitton de

Tournefort im Jahre 1718 bemerkt, wesentlich aus ziemlich feinkor-

B2

N.



12 KARL von SEEBACH,

nigem krystallinischen Kalk von vorherrschend graublauer Farbe. Herr

Virlet hat darauf 1833 (Exped. sc. d. Moree , Bd. II, Abth. 2, S. 74

auch auf den mit deni Marmor vorkoramenden Thonschiefer (Phyllit)

aufmerksam gemacht; und aus dieser Vergesellschaftung, sowie aus dera

gemeinsamen Nordwest— Siidostlichen Streichen die enge Zusammengehorig-

keit mit den iibrigen nicht vulkanischen Cycladen dargethan. In der

That sind der graublaue kornige Kalk, und der bald mehr bald minder glim-

merreiche Phyllit ununterscheidbar von manchen Gesteinen der iibrigen

Cycladen und finden ihre nahen Verwandten selbst noch im ostlichen

Attika. Der grosse Eliasberg auf Thera ist zweifellos, nur die siidlichste

Kuppe des grossen Kalkglimmerschiefergebirges , aus welchem fast das

ganze ostliche Griechenland bis hinauf zum Pentelikon sieh aufbaut.

L. v. Buck (Poggend. Ann. 1827, Bd. X, S. 173), glaubte dasselbe sei

hier durch die vulkanischen Massen mit gehoben worden, allein das ist

nicht der Fall. Der grosse Geognost, der nie selbst Santorin besucht

hatte, ist hier offenbar irregeleitet worden durch eine Stelle bei Toume-
fort Relation dun voyage du Levant lib. 1, p. 104), wo er sagt: Le

7. Oct. nous allames sur la montagne deSt. Etienne.... II est bien estra-

ordinaire de voir un bloc de marbre, ente, pour ainsi dire, sur des pier-

res ponces etc. Allein das Kalkglimmerschiefergebirge ist in Wahr-

heit wie Herr Virlet und, wenn auch mit einigen phantastischen Zu-

thaten, Fiedler (Reise durch Griechenland 1841, Bd. II, S. 486) ganz

richtig erkannten, das alteste Stuck von Thera auf dem die vulkanischen

Producte uberall auflagern. Das ist sehr schon und deutlich am Nord-

abhange des Eliasberges und sudlich von Gonia zu beobachten. Auch

die Art und Weise, wie das Kalkglimmerschiefergebirge an anderen Punk-

ten auftritt, beweisst dies. Schon Virlet wusste, dass der Kalk noch

einmal weiter Nordlich in dem sogenannten Monolith des heiligen Jo-

hannes bei Messaria aus der vulkanischen Decke hervortritt und

L. Ross hat das Verdienst schon 1837 (publicirt erst 1841 in der In-

selreise I. Bd., S. 185) die interessante, jetzt ausreichend bestatigte Entde-

ckung gemacht zu haben, dass die krystallinischen Schiefer und Kalke auch

in den steilen Abhangen des Calderarandes nicht fehlen. Dieselben treten



UBER DEN VULKAN VON SANTORIN VXD DIE ERUPTION VON 1866. 13

noch einmal in dem Abhange bei der kleinen Therine siidlich des Athi-

nioshafens auf, ohne jedoch die tuffbedeckte Hohe des Kraterrandes zu

erreichen.

Aus alle dem ergiebt sich, dass sich siidwestlich von der vulkani-

schen Esse das Schiefergebirge zu einem Bergzuge erhebt, dessen Abhange

von den ausgeworfenen vulkanischen Producten liberschiittet und zwar

naturlich zunitchst der Esse am hochsten iiberkleidet und bedeckt wur-

den. Ein weiterer Zusammenhang zwischen detn Kalkglimmerschiefer-

gebirge und den vulkanischen Bildungen besteht nicht.

Der iibrige Theil von Thera, ganz Therasia und Aspronisi bestehen

aus vulkanischen Schichten , die mantelformig von Innen nach Aussen

abfallen. Der allgeraeine Eindruck derselben, das Vorherrschen der lo-

sen Massen, die eingeschobenen sich manchfach auskeilenden ^Lavabanke

und die oberste machtige Schicht, weissen Andesittuffs, die in ganz glei-

cher Weise alle drei Inseln iiberzieht und so deren urspriingliche Zu-

sammengehorigkeit beweist, ist mehrfach beschrieben worden. Besonders

treffend von M. Virlet (Exped. sc. de Moree sciences phys. T. II par-

tie II, S. 260). Hervorzuheben ist nur noch die Abwesenheit von Lava-

gangen, die an der Somma und im val del Bove so haufig sind. Von

Herrn Fouque und den Herrn Reiss, St lib el und v. Fritsch sind

zwar mehrere derselben nordlich vom Palaeo Skaro und unterhalb des

kleinen Eliasbergs beobachtet worden. Allein sie sind eine Ausnahme

und lassen ihr sonstiges Fehlen nur urn so mehr hervortreten. Das Vor-

kommen von Gangen gerade an dieser Stelle, an der allein in grosser

Zahl, wenn auch meist wenig machtige Lavabanke bei einem Zuruck-

treten der Tuffe zu beobachten sind, nimmt ein specielles Interesse in

Anspruch. In seiner Nahe am kleinen Eliasberge sind die nach Aussen

abfallenden Lavabanke starker geneigt als sonst, hier fehlt die Decke

Andesittuff mir bekannt

o-ewordene Hiigel den man allenfalls als einen seitlichen Eruptionskegel

deuten konnte , der Kokino-Vauno , der rothe Berg auf den wir spater

zuriickkommen werden. Zieht man endlich eine Gerade von der Co-

lnmhnhank fihpr das Centrum der Caldera von Santorin nach den eben-
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falls vulkanischen Christiani- Inseln, so liegen jene Gange in der unmit-

telbaren Nahe derselben.

Wie schon L. v. Buch ganz richtig erkannte, bilden die vulkani-

schen Bildungen Griechenlands eine Nordwest-Sttdostliche Vulkanreihe, deren

Siidostlichstes Glied eben Santorin ist. Allein in dieser Vulkanreihe wie-

derholt sich eine Erscheinung, die in Java, Sud-Amerika und Central-

Amerika wiederkehrt und in Wahrheit alien Vulkanreihen eigenthumlich

zu seinscheint, namlich eine Querreihung der nahe an einander gelegenen

vulkanischen Centrem. Diese Querreihung war es auch, die Herrn Vir-

let irrte (Bullet d. 1. soc.geol.d. France 1832—33, f. III. p. 169) und ihn

bestimmte dies Vorhandense in einer Nordwest-Siidostlichen Vulkanreihe in

Griechenland zu laugnen. Mit Unrecht. Die Nordwestlichste Querreihe bil-

den Methana und Aegina, dann folgt Poros; Milo, Kimolo, und Polino

machen die mittlere Querreihe aus, und nach dem einzelnen Polikan-

dro stellen Christiani Santorin und die Columbobank die letzte Quer-

reihe dar. Die Vulkane Griechenlands sind daher nicht unregelmassig

zerstreut wie M. Virlet will, sondern sie sind vielmehr fast zu regelvoll

und gesetzmassig geordnet. Dieselben Ursachen , welche in der grossen

Nordwest-Siidostlichen Hauptreihe diese Querreihung bewirkten, haben
-

ausser der Richtung der Kaymeni-Inseln auch das Auftreten von Lava-

kleinen Eliasberge bedingt. Es ist wahrscheinlich , dass auf

dieser Linie und zeitweilig in der Nahe dieser der Hauptschornstein der

am

vulkanischen Thatigkeit sich befunden hat.

Die petrographische Beschaffenheit der den Calderarand bildenden

Gesteine kann man am bequemsten an dem Dromo, der steilen Serpen-

tine, die vom Hafen nach der Stadt Phira hinauffiihrt, studiren. Es ist

derselbe Durchschnitt , den Herr Virlet beschreibt und abbildet (a. a.

O. S. 260 u. Atlas Taf. IV, Fig. 4) und dessen Schichtenreihe auch
Fiedler (Reise Bd. II, S. 490) angiebt. Die Abbildung von Herrn Virlet
stimmt, wenigstens jetzt, nicht mehr recht mit der Natur und es ist mir
unmoglich gewesen seine Darstellung mit einer Skizze, die ich selbst

aufgenommen, in Uebereinstimmung zu bringen. Dagegen giebt dieselbe

gut den allgemeinen Character des Kraterrandes wieder und zeiet trefF-
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lich, dass man es hier nirgends mit continuirlichen Schichten zu thun

hat. Auch meine Aufzeichnungen iiber die einzelnen Schichten langs

des Dromo weicht ein Wenig von den Angaben bei Virlet und Fiedler
ab, indem diese, wie ich glauben mochte auf Kosten des wirklich characteri-

stischen und wesentlichen, weit mehr Einzelnheiten unterscheiden. Doch
ist eine Parallelisirung unserer drei Proftl nicht schwer. Ich fand namlich

von Unten nach Oben:

A. Circa 150' Tuff. Zu unterst rosa-roth, ziemlieh dicht und
gleichartig , nach Oben grau werdend mit einzelnen grosseren Brocken©
und Blocken einer schwarzen Lava. Es ist dies die Schicht Nr. 2 bei

Fiedler und S. 261 erster und zweiter Absatz bei Virlet.

Eine Untersuchung der einzelnen Blocke in diesera Tuffe ist von

Interesse und zeigt uns gleich in diesen altesten unserer Beobachtung

zuganglichen Producten den namlichen Gesteinstypus , der in grosser

Gleichartigkeit iiberall in Santorin wiederkehrt. Die Lava derselben

besitzt eine dunkelbraune bis tiefschwarze oft an Pechstein erinnernde

halbverglaste Grundmasse, in der bald mehr bald weniger zahlreiche

glasige Feldspathkrystalle ausgeschieden sind. Sie lenkt den Magneten

ziemlieh stark ab. Besonders thun dies einige dichte und porphyrische

Varietaten. Manche Stiicke sind poros und zellig ,,mit Anlage zur Pa-

rallelstructur" andere dicht. Die Zellraume sind bald nur durch mikro-

skopische Stalactiten der Grundmasse begrenzt , bald mit einzelnen Feld-

und erfullt. Dieselben sind alsdann tafelformigbekleidet

ngenthumlich zusammengesintert aus, die Flachen sind zugerundet

mehr messbar. Dagegen kann man sich nicht selten an den

porphyrisch eingesprengten Krystallen durch die deutlich hervortretende

Zwillingsstreifung iiberzeugen, dass derselbe triklin ist. Die Spaltungs-

nachen sind wasserhell. mit Neigung zu Newtonschen Farrbenringen

und von der bekannten rissigen Beschaffenheit , die in alien Andesiten

so haufig wiederkehrt. Neben dem triklinen Feldspath sieht man noch

kleine dunkelere Ausscheidungen von grunlicher Farbung. Sie sind

bald dunkellauchgriin von kurzsplittrigem Bruche und geringem Glanze,

bald lichter gefarbt, olivengriin und fast diamantglanzend mit Neigung

/
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zum metallischen Perlmutterglanze. Jene , die zuweilen noch den cha-

racteristischen Querschnitt zeigen, sind Augite, von der namlichen Va-
rietat, wie sie so haufig in den Vesuv-Laven vorkommen ; diese, die nur

als Korner vorzukommen scheinen, sind Olivin, der in halbverglasten

Andesitgesteinen, soweit meine Erfahrnng reicht, stetsjenen hohen Glanz

und die metallisch schimmernden Farben besitzt. Die Quantitat, in der

diese drei Mineralien ausgeschieden sind, ist sehr wechselnd und scheint

altnisse zur Structur der Gesteine zu stehen, indem dieVert

Varietaten desselben am reichsten sind. Auch die ver-

haltnissmassige Menge derselben un

jedoch der trikline Feldspath stark

herrscht

Der Oli-

vin ist oft eng verwachsen mit dem Augit, ahnlich wie in den bekann-
ten Olivinbomben und nicht selten kann man ihn und auch den Augit,
zum deutlichen Beweiss ihrer friiheren Erstarrung , in den Feldspath-
Krystallchen beobachten

, die sich oft gerade um jene herum auskrystal-

lisirt zu haben scheinen.

Zahlreich finden sich noch kleine Magneteisenkrystalle und in ein-

zelnen Drusen kann man feine schmutzig erbsgelbe Krystallnadelchen

erkennen, die unter dem Mikroskope als vierseitige rectangulare Prismen
mit einem Doma zu erkennen sind. Von den beiden Domaflachen ist

die eine in der Kegel grosser als die andere , wodurch die Kristalichen

dann monoklin und ganz ahnlich denen erscheinen , die Zirkel aus den
neugebildeten Laven der letzten Eruption beschreibt und (Jahrb. 1866,

Taf. 8, Fig. 3) abbildet. Da jedoch oft eine senkrecht auf der Haupt-
axe stehende Spaltbarkeit zu beobachten war, so kann das Mineral nicht

monoklin sein. Dasselbe erscheint unter dem Mikroscop olivengrun,

stark durchscheinend mit zahlreichen Blasenraumen im Innern. In Salz-

saure ist es schwer oder unloslich. Eine genauere Bestimmung der Spe-
cies war leider bei der ausserordentlichen Kleinheit der Krystallchen

unmoglich.

Nach dem angegebenen Fundort und der petrographischen Beschrei-

bung scheint die von K. v. Hauer analysirte Probe Nr. Ill auf Seite 79
der Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt, Jahrg. 1866

f
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ebenfalls das Stuck eines Lavablocks aus dem in Rede stehenden Tuff

gewesen zu sein. Diese Vermuthung ist nm so zuliissiger und unbedenk-

licher als fast alle vorliegenden Analysen von Santoringesteinen so gut

iibereinstimmen. Danach haben wir es mit einem sehr sauren Gestein

zu thun und werden daher auch auf einen moglichst sauren Feldspath

schliessen mussen. St ache (a. a. O. S. 67) halt die Santoringesteine

(zunachst die neu gebildeten) fur Sanidin-Oligoklas-Traehyt und dieser

Ansicht schliesst sich auch K. v. Hauer (a. a. O. S. 190) in Folge von

Z irk els Uuntersuchungen (Jahrb. f. Mineralogie 1866 S. 769 u. ff.) an, nach-

dem er dieselben zuerst fur quarzhaltige Augit-Andesite gehalten hatte

(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst, Verhandl. S. 80). Bei dem auch nach

Zirkel ,,auffallenden Vorherrschen des Natron liber das Kali", bei den

stets zahlreichen von mir beobachteten triklinen Feldspathen, neben

denen man keinen Grund nndet, noch eine zweite Feldspathart anzu-

nehmen, ferner bei einem Kieselsauregehalt, der zum Theil selbst die Sau-

rungsstufe des Orthoklas noch iibersteigt, und endlich bei dem ofter wohl

erkennbaren Augit muss ich indessen , wie spater noch weiter begriin-

det werden wird, bei dieser letzten Ansicht stehen bleiben und halte

das herrschende Santoringestein fur quarzfiihrenden Augit-Andesit.

B. 15' machtig, eine Felsbank eines schwarzen Asphalt-ahnlichen

Gesteins mit vielen meist licht-ziegelrothen Einschlussen. Es ist dies

die Schicht Nr. 3 bei Fiedler. Bei Virlet scheint die „coulee d'une

lave noire, c'est un Porphyre trachytique smalloide et un peu scoriacee

melange de fragmens d'autres Trachytes" das in Rede stehende Gestein

bezeichnen zu sollen. Dasselbe ist sehr eisenth

matt und erdig, bald von kurzsplitterigem bis muscheligem Bruche und

dann pech- bis glasglanzend. Stets opak und nur in mikroskopischen

Splittern braunlich durch Beide, das matte

und das glanzende, Vorkommen sind innig durcheinander gemischt und

lassen nur im Grossen mehr matte oder mehr dichte Schichten und Strei-

fen erkennen. Das Ganze erinnert ausserordentlich an gewisse Schla-

cken, die auf der Grenze des Glasigen zum Steinigen stehen, an manche

Asphalt-Vorkommen und an Palagonittuffe ; die dichten Partien auch

Phys. Classe. XIII. C
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wohl an Tachylit und Pechstein, doch ist der Glanz weniger fettartig

wie beim letzteren. Diese Grundmasse zeigt einen geringen Wassergehalt

und gab 2,57% Gliihverlust. Harte 6—7. Grossere Gesteinsbrocken von

meist lichtgrauer oder lichtrothlicher Farming und zahlreiche kleinere

krystallinische Individuen sind in diese Masse eingebettet. Ausser einem

triklinen Feldspath, der vorherrscht, kann man wiederum lauchgriinen

Augit, hellolivengrunen Olivin und kleine Magneteisenkrystallchen er-

kennen. Die grosseren Gesteinsbrocken sind bald mehr bimsteinartig,

bald mehr tuffartig, bald offenbar gefrittete steinige Andesitstuckchen.

In einigen dieser letzteren konnte noch deutlich ein trikliner Feldspath

erkannt werden. Im Grossen zeigt diese Felsbank eine in sich sehr

regelmassig geschichtete Structur.

Diese eigenthiimliche Gebirgsart kenne ich ausserdem nur noch

in der Nahe des Vulkans Bincon de la Vieja , wo ich sie in ganz ahn-
*

lichem Vorkommen an den Ufern der Siidsee in der Bahia de las Cule-

bras beobachtete , und als schwarze Flammenstreifen in dem Piperno-ar-

tigen „Cascajo" von las Pavas auf dem Plateau von Costa-rica.

C. 300' machtige rothlichgraue Tuffschichten. Sie entsprechen den

Schichten Nr.4— 12 bei Fiedler und 1—27 bei Virlet fS. 262 und

63). Unten srrosse, oft

im Durehmesser haltende Andesitblocke , deren Mehrzahl petrographisch

durchaus mit denen in dem unteren Tuff ubereinstimmt. Nach Oben
wird derselbe von ziemlich gleich grossen , kleinen Lapillen gebildet.

Virlet erwahnt eine einen Fuss machtige Schicht mit Pisolithen. Ich

glaube kleinere und wenig deutliche Pisolithe in mehreren Schichten

gesehen zu haben, aber nie ist mir auf Santorin jene an Kegelmassig-

keit fast den Carlsbader Erbsenstein des

Tuffs vorgekommen. wie sie wohl an anderen Orten beobachtet worden
ist und wie ich sie selbst in Nicaragua am Fusse des Vulkans von Ma-
saya-Nindirf und in Guatemala am Nordufer des herrlichen Alpensees

dem Vulkar In aus-

gezeichneter Weise zeigt der Tuff jedoch in seinen oberen Schichten
transversale Schichtung (Cross stratification).
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D. In diesem Tuffe liegen zwei feste Banke einer steiuigen Lava,

von denen die eine an der siidlichsten Spitze der ganzen Serpentine zu

beobachten ist und Nr. 27 bei Virlet (S. 263) entspricht. Wahrschein-

lich soil Fiedlers Nr. 12 dieselbe Schicht sein. Es ist dieser Lava-

strom etwa 15' machtig und man sieht von ihm an der Serpentine nur

sein nordliches Ende, umgeben von einer Schlackenkruste, die nach Oben
und Unten etwa 4' machtig, seitlich jedoch bis 15' breit ist. Das Ge-

stein ist ein dunkelbrauner Andesit, den schon Virlet gut beschrie-

ben hat-

E. 4' dunkelgrauer Tuff mit Lapillen, gleich Nr. 28 bei Virlet,

trennt den Lavastrom D von einem zweiten, der an der nachst hoheren,

nordlichen Wendung der Serpentine eintritt und von dem umgekehrt

das siidliche Ende sich bis hierhin fortgeschoben hat.

e Andesitlava ist circa 20' machtie und von Virlet unterF. Die

Nr. 29 ebenfalls schon characterisirt worden.

G. 20' dunkeler Tuff mit Lapillen folgen dartiber und trennen

jene Lava von der Hauptfelsbank im ganzen Abhang.

H. Dieser circa 60' machtige Lavastrom springt aus dem lockeren

Tuff heraus und fallt schon vonWeitem auf. Nr. 30 und 31 bei Virlet

bezeichnen diese gewaltige Ablagerung, die auch auf seiner Profilzeich-

nung Taf. XI, Fig. 4 unter Nr. 2 deutlich wiederzuerkennen ist. Es

zeigt diese Schicht einen wechselnden petrographischen Habitus, der

sich indess auf einen porosen und auf einen dichten Typus zuriickfuh-

ren lasst.

Die porose Abart hat eine dunkelaschgraue bis schwarze , steinige

bis halbglasige Grundmasse mit zahlreichen pfirsichbliithroth ausgeklei-

deten Poren und Zellen von wechselnder Gestalt, bald unregelmassig be-

grenzt, wobei die steinige Grundmasse besonders hervortritt, bald recht-

winkelig auf die Bichtung des Lavastroms flachgedriickt , in welchem

Falle, von Oben und Unten gesehen, die pfirsichbliithrothe Auskleidung

der Drusenraume vorherrscht, wahrend von der Seite das Gestein fein

schwarz und rosa gestreift erscheint. Dabei kommen jedoch naturlich

keine zusammenhangenden rothlichen Farbenbander vor. Von ausgeschie-

C2
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denen Mineralien , die bald in grosserer bald in geringerer Menge sich

vorfinden, fallt vor alien ein glasiger Feldspath auf, der auch hier wieder

deutlich als gestreift erkannt werden konnte. Dann entdeckt man bei

einer genaueren Betrachtung einzelne lauchgrune Krystallsaulen , die ich

fur Augit halte, und kleine stark glanzende Magneteisenkorner. Endlich

scheinen einzelne kleine braungriine oder, wohl nur in Folge des Hinter-

grundes der schwarzen Grundmasse , schwarze Korner Olivin zu sein.

Untersucht man die stalaktitische Auskleidung der einzelnen Zellraume

mit der Loupe, so gewahrt man zahlreiche kleine Kornchen von rund-

licher Gestalt und milchweisser Farbe , die man zunachst fur Sodalith

halten konnte. Bei einer vierzigfachen Vergrosserung iiberzeugt man
sich aber leicht, dass man es nicht etwa mit einfachen Krystallen des

regularen Systems zu thun hat, sondern mit zahlreichen Krystallen, die

sich mannigfach durchwachsen haben und deren genauere Form leider

nicht zu ermitteln war. Nur einige Male glaubte ich Feldspathviellinge

zu erkennen. Das wvirde auf zwei trikline Feldspathe deuten. Doch
ist mir die Beobachtung selbst noch unsicher. Vielleicht waren es kleine

Krystalle der Auskleidungsrinde , die aus Versehen mit losgelost waren.
Denn bei der gleichen Vergrosserung erkennt man, dass die ganze pfir-

sichbluthrothe Auskleidung der Zellen ebenfalls von sehr feinen Kry-
stallen gebildet wird, die auch ein trikliner Feldspath und wohl sicher

identisch mit den grosseren ausgeschiedenen Krystallen sind.

Die dichte Varietat dieser machtigen Lavabank ist von aschgrauer
Farbe mit einem Stich ins Violette. Sie ist steinig, dicht , von grauer
Farbe und enthalt ausgeschiedene Magneteisenkorner, Augitsaulen, so-
wie am haufigsten und oftmals mit dem Augit verwachsen triklinen Feld-
spath. Sie zeigt eine plattige, ja fast schiefrige Absonderung, deren
Schichtflachen hell rothgrau sind, ahnlich der Auskleidungsrinde der po-
rosen Varietat. Virlet und Fiedler vergleichen dies Gestein sehr

rait einer iibereinstimmenden Varietat, die auf der Palaea
mit

immer noch auf-
Kaymeni sich findet. Eine etwas geringere,

fallige, Aehnlichkeit zeigt das in Eede stehende Gestein mit den platten-
formig abgesonderten „thonsteinartigen" Lipariten im Krater von Vul-
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cano, an denen man allerdings zuweilen eine dem Santoringestein feh-

lende Neigung zur perlitischen Structur erkennen kaiin. Diese Aehnlich-

keit wird noch dadurch erhoht, dass wie in dem Liparit schon Abich (Yulk.

Erschein. 1841, S. 27) erwahnte, so auch in diesem Santoringestein in

feinen spaltenartigen Drusenraumen, welche den AbsonderungsMchen pa-

rallel laufen, zahlreiche feine Quarzkrystallchen sich linden. Der Quarz

ist wasserhell in langen sechsseitigen Saulen mit der characteristischen

Querstreifung der Flachen und der Pyramide am einen Ende. Einmal

wurde bei 60 maliger Vergrosserung auch eine sogenannte Rhomben-
ilache erkannt. Neben dem sehr vorherrschenden Quarz treten scharf

ausgebildete, kurze, schwarze Krystalle auf, die durchaus an die kleinen

Hornblendeprismen des Liparits erinnern. Leider sind dieselben zu klein,

um gemessen werden zu konnen; bei einer mikroskopischen Priifung er-

kennt man jedoch in ausgezeichneter Weise die Krystallform der Horn-

blende, das sogenannte zwei- und eingliedrige Dodekaid mit dem regular

sechseckig erscheinenden Querschnitt. Untergeordnet finden sich dann noch

kleinere weingelbe bis nelkenbraune , wie es scheint, monokline Kry-

stallchen, die ich fiir Titanit halte. Nur sehr sparsam kommt in diesen

Drusen auch das schon oben erwahnte rhombische Mineral vor. Derlei

kleine Drusenraume sind jedoch nur sehr seltene Ausnahmen ; in der Re-

gel liegen die Absonderungsfiachen zweier benachbarter Plattchen fest

auf einander gewachsen und losen sich erst durch gewaltsame Spaltung.

Sie sind bald rauh, bald in eigenthiimlieher Weise geglattet, als ob die

Masse eine Gleitung in sich durchgemacht hatte. Die rauhen Theile

ofFenbaren sich bei 100 maliger Vergrosserung deutlich als ein Haufwerk

sehr kleiner trikliner Feldspath\"iellinge und auf den glatteren Flachen

finden sich ebenfalls viele, etwas grossere glasige Feldspathe, deren Zwil-

lingsstreifung» fein, bei starker \ergrosserung

doch fast fiberall wahrzunehmen ist. Ausserdem sind noch vorhanden

sehr zahlreiche, kleine, pechschwarze krystallinische Korner, die bei 60

100 maliger Vergrosserung als scharf begranzte flachenreiche Kry-

stalle sich ausweisen. Ihre Deutung ist schwierig, doch diirften es zwei-

fellos Augite sein. Bei der ausseren Aehnlichkeit mit dem Kratergestein
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von Vulkano erwahne ich ausdrvicklich, dass ein irgend betrachtlicher

Gliihverlust oder gar ein Gehalt von Schwefel oder Schwefelsaure hier

kaura erwartet, jedenfalls aber nicht nachgewiesen werden konnten.
I. Ueber dieser machtigen Lavabank folgt die bekannte iiber den

grossten Theil der Calderarander verbreitete Decke von weissem Andesit-
tuff, die hier 120' machtig ist. Sie wird bald von sehr fein zerriebenen
Theilen gebildet und giebt dann die trassahnliche Santorinerde, bald ist

es ein formliches Conglomerat von rundlichen Bimsteinbrocken bis zu
Faustgrosse, wie bei Messaria und am Megalo-vouno. Der Bimstein
ist ziemlich dicht, weiss bis hell neischfarben ; viele glasige Feldspathe,
sowie neben und oft mit ihnen verwachsen lauchgrune Augitkrystallchen
sind bald in der Grundmasse, bald in den schaumigen Kohlraumen
ausgeschieden. Der Feldspath zeigt unter dem Mikroskop eine sehr

he dem

man

renchymatische Pflanzengewebe erinnert. Wenn man indessen die klei-
nen Polyeder genau untersucht und hinreichend vergrossert,

immer noch die zarte Zwillingsstreifung erkennen. Nicht selten finden
sich auch, meist auf den Augiten aufgewachsen, ausserst kleine Magnet-
eisenkorner. Wie also fur die chemische Gesammtbeschanenheit schon

ichs Analyse (Vulk. Erschein. 1841, Tabelle III, Nr. 9 und S. 64,
Zeile 2 v. Unten, cf. auch Roth Gesteinsanalysen S. 11,

Ab

Nr

8

erweisen jetzt auch die ausgeschiedenen Mineralien den Bimstein der
77iQ0X(Ofia- 8antorins und diese selbst als die schaumige und zu Mehl
mahlene Ausbildungsweise eines (freie Kieselsaure enthaltenden) Au-
Andesits. Von dem schwarzen halbglasigen Andesit liegen ebenfalls

einzelne, meist grossere Blocke in dem
errichteten Mauern der Weinberge kann man

An

Musterkarte

meln

l kiirzester

Varietaten sam

Die weisse Andesittuffdecke fehlt in dem vulkanischen Theil der
Caldera, wie schon Herr Virlet (a. a. O. Pag. 264) erwahnt, bloss auf
dem kleinen St. Eliasberg und auf der von mir leider nicht besuchten Siid-
spitze der Insel. Herr Virlet ist in Folge dessen geneigt (S. 265), den
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kleinen St. Eliasberg fur ein besonderes Eruptionscentrum zu halten.

Schon weiter oben wurde aus dem, mir wenigstens, allein von hier be-

kannt gewordenen Auftreten von Lavagangen und dem steileren Abfallen

der Lavabanke, sowie der Lage des kleinen Eliasberges auf der vulka-

nisehen Querreihe geschlossen, dass in der Nahe desselben einst der

Krater des Vulkans von Santorin gelegen haben moge. Fur die Ansicht

aber, dass hier eine besondere vulkanische Oeffnung, also doch wohl ein Sei-

tenkrater gelegen, habe ich auch nicht ein en Anhaltspunkt zu finden

vermocht. Der Berg hat nicht die characteristische Kegelform, sondern

ist ein gestreckter Rttcken, dessen Grat von fast geradlinig streichenden,

nur nach Ost-Nordost abfallenden Tuff- und Lavaschichten gebildet wird.

Dagegen habe ich bei meinem Besuche dieses Theils der Insel an-

fanglich in dem Kokino-vouno, dem rothen Berge, einen solchen Neben-
krater vermuthet Besonders tauschend ist die Erscheinung desselben

von Sttdost aus. Regelmassig konisch erhebt er sich ausserhalb des Cal-

derarandes und ist auf seiner Anhohe mit ausgezeichnet rothen Lapillen

bedeckt, die ihm seinen Namen eingetragen haben. Allein bei einer

Besteigung desselben und Untersuchung von der Westseite aus iiberzeugt

man sich, dass auch er kein parasitischer Seitenkegel ist. Denn wenn
auch von hier der Kokino-vouno, durch einen Sattel vom Calderarande

getrennt, flach kegelfdrmig sich erhebt und auf seiner Hohe eine kleine

Ebene ist, die man wohl als den Ueberrest eines denudirten Kraters

deuten konnte, so war es mir doch nicht moglich, wie eine solche An-
nahme verlangen wurde, auch gegen Siiden und Westen abfallende

Schichten zu entdecken; alle fallen gleichartig nach Nordosten. Unter
den verdachtig rothen Lapillen , die den Hiigel selbst bilden , folgt erst

ein weisser Andesit-Tuff mit Bimsteinen und darunter grauer wohlee-

fallen Cald

aus ab. Da man nun eine ahnliche rothe Lavabank in nahezu glei-

chem Horizont, wenn auch bei sonst abweichender Schichtenfolge ganz

in der Nahe am kleinen St. Elias und bis zum Palaoskaro beobachtet,

so wird man wohl am einfachsten die rothen Lapillen des Kokino-
vouno durch Verwitterung und Zerfall jener Schicht und den llachen
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Sattel zwischen ihm und dem Megalo-vouno durch Denudation er-

klaren.

1st der Kokino-vouno aber ke

ten dergleichen

>arasitischer Seitenkegel, so konn-

siidwestlich von Acrotiri erwartet

werden. Die ganze librige Caldera ist frei von ihnen. Ueber iene Ge
t)

1*""^ ~~AX
e>

gend habe ich aber leider kein Urtheil, da ich das einzige Mai, dass

ich an ihr voriiber kam, von der Dunkelheit der Nacht iiberrascht wurde.

Wenn daher seitliehe Eruptionen auf Santorin — wie auch die Gange

unter dem kleinen Eliasberge andeuten — nicht ganzlich gefehlt haben

mogen , so sind doch jedenfalls sie selbst viel zu selten gewesen und

ihre Producte viel zu untergeordnet und unbedeutend , urn eine wesent-

liche Eigenthumlichkeit im Baue des Vulkans von Santorin ausmachen zu

konnen. Eine Vergleichung mit zwei allerdings gerade an seitlichen

Durchbriiehen besonders reichen Vulkanen, mit dem Aetna und — nach

der eben erschienenen Karte von K. v. Fritsch, E. Hartung und

W. Reiss — mit Tenerife lasst das deutlich erkennen.

Die Columbobank wird durch ihre Lage auf der vulkanischen Quer-

reihe und durch den abweichenden Eruptionstypus, trotz ihrer geringen Ent-

fernung von Santorin, als selbstandiger Vulkan geniigend gekennzeichnet.

An dem Megalo-vouno beobachtet man unter dem am Kokino-vouno

grauen machtige Gesteinsbank

die wohl der Erwahnung werth ist. Auf den ersten Blick glaubt man
unzahlige Feldspathfragmente, durch einen lichtrothbraunen Tuff cemen-

tirt, vor sich zu haben. Aber bei einiger Aufmerksamkeit bemerkt man,

dass der Feldspath in Krystallen sich vorfindet. Es sind trikline Viel-

ein- und aussprinfirenden Winkeln und deutlicher Streifune auflinsre mit

dem Blatterbruche. Neben ihnen konnte ich nur noch kleine Magnet-

eisen- und Augitkrystallchen unterscheiden. Die Grundmasse ist ein lo-

ckeres Aggregat (unvollstandiger?) Feldspathkrystallchen, welche dem gan-

zen Gestein eine eigenthumlich aufgelockerte und sandig anzufiihlende

Beschaffenheit verleiht. Mtirbe und doch sprode und klingend, saugt es

mit leisem Brausen begierig Wasser auf. Es erinnert in der ganzen

Structur an einige Domite. Dunkele meist schwarzbraune unter sich
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parallele Flammen und Streifen geben jedoch bei ebenfalls ubereinstim-

mender Structur eine noch weit grossere Aehnlichkeit mit dem Piperno

der phlegraisehen Felder. In der That durfte das in Rede stehende Ge-
stein, wenn man die Annahme gestattet, dass auch hier wieder der tri-

kline Feldspath Oligoklas sei, in der Augit-Andesitreihe dem Piperno

der Sanidin-Trachytreihe entsprechen. Ein von ihm ununterscheidbarer An-
desit-Piperno findet sich auch am siidlichen Abhange der Lagda do Fo°-o

auf Sao Miguel l
) , und analoge , ebenfalls der Andesitreihe angehorige

Piperno habe ich in Gemeinschaft mit meinem Freunde A. v. Franztius
bei S. Jose de Costa-Rica gesammelt. Diese weitere Verbreitung

durfte die Ansicht unterstiitzen, dass der Piperno, wie Obsidian und Bim-

stein, nur eine bestimmte physikalische Entwickelung sehr verschieden-

artiger Massen darstellt. Er scheint nur eine Stufe, und zwar wohl den

Anfangspunkt
,
jenes Aufschaumens auszumachen, welches auf seinem

Hohepunkt den Bimstein erzeugt. Der Piperno bildet noch genossene

Laven, wahrend der echte Bimstein selbstandig nur als Auswiirfling existirt.

Die am kleinen St. Eliasberge auftretende rothe Lavaschicht liefert

wohl auch den von Fiedler (Reisen Bd. II, S. 479) erwahnten rothen,

leichten Baustein; doch versaumte ich leider mich an Ort und Stelle

hiervon zu vergewissern. Derselbe ist natttrlich kein ,,Bimstein" {iXa-

tfQonsTQa), wie er genannt wird, sondern nur eine ausserst fein cavernose

Andesitlava von ziegelrother Farbe.

mochte die beide am kleinen

St. Eliasberge sich finden, das erste bildet eine machtige Bank an sei-

nem Gipfel, das andere beobachtet man als einen ausgedehnten Lava-
strom, an seinem Abhange zwischen Vorvouli und dem von grauen Tuf-

fen gebildeten Cap Columbo.

Das Gestein vom Gipfel des kleinen St. Eliasberges ist ein licht

1) Nach einer petrographischen Untersuchung der Sammlung vulkanischer Ge-

Universitatsmuseum

W

gestellten Gesteine der Azoren

Phys. Classe. XIII.

grossteTheil der friiher

nur

D
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aschgraues Gestein, das bei fliichtiger Betrachtung an Porphyrit erinnert;

es ist sehr dicht und erst unter der Loupe treten die wenig zahlreichen,

kleinen mit Feldspath ausgekleideten Hohlraume hervor. Die Grund-

masse ist nicht mehr halbglasig, sondern feinkornig, ahnlich wie in dem
plattenformig abgesonderten Andesit unterhalb Phira. Ihre aschgraue

Farbe geht urn die kleinen Poren und die ausgeschiedenen Krystalle

herura , wohl durch eintretende hohere Oxydation , in ein rothliches

Braun iiber. Vor Allem aber ist dies Gestein durch seine zahlreichen

und sehr deutlichen Krystallausscheidungen ausgezeichnet.

Klarheit treten die Zwillingsstreifen auf dem glasigen Feldspath hervor

und zahlreiche Querschnitte durch die pechschwarzen, etwas zersetzt er-

scheinenden Augitprismen lassen leicht den characteristischen Saulemvin-

kel erkennen. Die Magneteisenkrystallchen flimmern mit metalli-

Mit grosster

schem Glanze und nur die freie Kie Wenn
sie uberhaupt vorhanden ist, mtisste sie auch hier wieder in der Grund-
masse stecken.

Den geraden Gegensatz zu diesem dichten Gestein macht die Lava
jenseits Vorvouli

, die in ausgezeichneter Weise zellig und schlackig ist.

Ihre Hohlraume sind leer, aber in der deutlich feinkornigen Grundmasse
sind um so haufiger Mineralien ausgeschieden, und neben dem triklinen

;n hier die sehr zahlreichen graugriinen Olivinkorner auf.

•iine Saulen, die wohl mit Sicherheit als Augrit gedeutet

fall

Kl

konn
b x " &

n. sind aber auch hier nicht haufiger als in den anderen
Santoringesteinen. Leider liegt keine Analyse dieses Gesteins vor, so

dass die Sauerungsstufe desselben unbekannt bleibt, und daher leider auch
kein sicherer Riickschluss auf die Natur des Feldspaths moglich ist.

Die Annahme, dass auch er nur Oligoklas sei, durfte aber, zumal bei der
grossen Aehnlichkeit des ganzen Gesteins mit manchen echten Augit-
Andesiten wohl kaum zu gewagt erscheinen. Es liegt nahe bei dieser
Gelegenheit auch die von K. v. Hauer (Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1866
Verh. S. 79} publicirte Analyse zu Rathe zu ziehen, die fur ein leider
ohne genaueren Fundort angefuhrtes Gestein der Insel Thera einen um
circa llo/ geringeren Kieselsauregehalt als in den ubrigen Gesteinen nach-
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weist. Berechnet man in dieser Analyse den Feldspath nach der vor-

handenen Thonerdemenge - ein Verfahren, das bei dem nur spiirlieh

vertretenen Augit, keinen grossen Fehler, jedenfalls aber nur zuviel

Feldspath giebt — als Oligoklas, so ist jedoch nicht nur immer noch

ausreichend viel Kieselsaure fur diese Sattigun^stufe vorhanden, sondern

es bleibt selbst ein Ueberschuss, der bei einer, in Folge der analytisch

nicht getrennten zwei Oxydationsstufen des Eisens, allerdings willkiirlich

angenommenen Menge von Magneteisen , ohne jeden Zwang auf Augit

und Olivin sich verrechnen lasst.

Alle Erfahrungen weisen somit darauf hin , dass die Caldera von

Santorin von Augit-Andesit-Gesteinen gebildet wird, die, wie die chemi-

sche Analyse lehrt nur durch einen wechselnden und zuweilen wohl

ganz fehlenden Gehalt von freier Kieselsaure untereinander abweichen.

Aber erst eine grossere Anzahl von Analysen konnte erkennen lassen,

ob auch hier, wie an anderen Orten (cf. Roth Gesteinsanalysen p. XLIX)

der hohereKieselsauregehalt mit derglasigen undschaumigen Ausbildung

der Gesteine Hand in Hand geht.

Dass die Mehrzahl, ja vielleicht alle uns heute noch vorliegenden

Santoringesteine, speciell aber die Tuffe submarin sich abgelagert haben,

das ist wohl jedem Geologen wahrscheinlich gewesen , der Santorin be-

sucht hat, aber erst K. v. Frits ch, W. Reiss und A. Stubel haben

das Gliick gehabt, den Beweis fur diese Vermuthung durch die Entde-

ckung fossiler Meeresthiere in den Tuffschichten bei Acrotiri erbracht

zu haben. Leider wissen wir aber bis jetzt weder in welcher Seehohe,

noch in welcher bestimmten Schicht dieselben gefunden wurden.

Beweisen diese Reste eine, wohl vorhistorische, grossartige Hebung

des Terrains, so fehlt es auch nicht an Belegen fur spatere, in histori-

schen Zeiten erfolgte Senkungen. Nicht nur sind die antiken, von Ross

(Inselreise Bd. I, S. 69) als das alte Eleusis gedeuteten Hafenbauten

beim Cap Exomiti schon vor Jahrhunderten bis unter die Seefiache ge-

sunken, sondern auch in die modernen, in dem kleinen Hafen unter

Phira einst 5' fiber dem Meere angelegten Magazine spfilen jetzt die

Wellen des agaischen Meeres. Ross (a. a. O. S. 99) scheint diese Sen-

D2
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kung in die gleiche Zeit wie die Bildung der Nea Kaymeni setzen zu

wollen; einige zuverlassige Einwohner versicherten mir dagegen wieder-

holt, dass dieselbe erst in diesem Jahrhundert Statt gefunden habe.

Vieileicht bei dem grossen Erdbeben von 1802 (cf. Pegues Santorin

1842 S. 234).

Fur die wohl behauptete Entstehung der weissen Andesittuffdecke

in historischen Zeiten liegen noch keine zareichenden Belege vor. Auch

M. F. Lenormant hat noch ganz kfirzlich (Comptes rend. acad. inscr.

et belles lett. 1866 S. 270) dies hervorgehoben. Selbst die neuesten Aus-

grabungen auf Therasia, haben mich, nach den bis jetzt vorliegenden Be-

schreibungen wenigstens, hiervon noch nicht iiberzeugen konnen. Bei

einem so lockeren und beweglichen Material ware die sorgfaltigste Un-

tersuchung nothwendig, um eine so wichtige Thatsache zu erweisen, und

da Herr Fouque selbst noch nicht ganz sicher iiber ihr Alter ist

Comptes rend. T. 64, S. 668), so mochte auch ich das historische All

der Tuffdecke noch bezweifeln.

Die Kaymeni-Inseln.

Wenn man bedenkt, welche grossartige Bedeutung diese erst in

historischen Zeiten entstandenen Inseln fur die Geologie haben, sollte

man meinen, die Quellen, welche sie berichten, mfissten langst so sorg-

faltig gepruft und Art und Zeit ihrer Bildung kritisch so genau fest ge-

stellt sein, dass fiber sie kein Zweifel mehr bestehen konne. Das ist aber

leider in Folge der weit auseinander gehenden Berichte der Schriftsteller

nicht der Fall. In geologischen Werken werden bis in die jiingste Zeit

sieben Inselgeburten verzeichnet, die in den Jahren 197 (bei einigen 184)

vor Chr. Geburt und 19, 726, 1457, 1573 und 1707 unserer Zeitrech-

tattgefunden haben sollen. Gegen diese Angaben ist jedoch L.

Ross in seiner reichhaltigen Inselreise Bd. I, neunter Brief [S. 86 u. ff.)

6

aufgetreten. Der Umstand, dass man gegenwartig nur noch die Resultate

von vier Eruptionen unterscheiden kann , scheint ihn zuerst bedenklich

gemacht und veranlasst zu haben, alle vorhandenen Quellen noch einmal

mit der scharfen Kritik und Grundlichkeit des Philologen zu prufcn.
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kam hierbei zu dem Resultate, dass bis zur Mitte unseres Jahrhun-
derts nur fiinf inselerzeugende Eruptionen in glaubwiirdiger Weise uber-

liefert sind
,

die auf die Jahre 197 a. Chr. n., 46, 726, 1570 oder 73
und 1707-13 unserer Aera fallen. Nach einem sorgfaltigen Stadium
seiner vortrefflichen Darlegung wird wohlJedermann sich Ross nur un-
bedingt anschliessen konnen. Wenn aber trotzdem seine Resultate bis

heute noch nicht die allein in der geologischen Literatur gultigen sind,

so ist der Grund hierzu wohl bloss in dem fur einen Geoloo-en ziem-

lieh entlegenen Ort ihrer Publication zu suchen *). Doch mochte ich

darauf hinweisen, dass auch schon K. E. A. v. Hoff in seiner Ge-
schichte der natiirlichen Veranderungen der Erdoberflache , die den An-
gaben in geologischen Werken wohl meist zu Grimcle liegt, auf die un-
verkennbaren Spuren „der Corruption oder Nachlassigkeit" in den hier

in Frage kommenden und verwirrenden Stellen des Plinius hinweist.

Da indess Ross immer noch eine Inselgeburt melir ubrig behalt,

als jetzt unterscheidbare Eruptionsproducte (supramarin wenigstens) vor-

liegen
:

so entsteht die Frage , wie diese auf jene zu vertheilen sind.

Ross ist geneigt, die Mikra Kaymeni als die Thia des Jahres 46 zu deu-

ten, die Inselgeburt von 1573 aber herabzudrucken zu einer blossen Ver-

grosserung. Er gedenkt jedoch ausdrucklich auch der Moglichkeit, dass

die Thia wieder versunken und 1573, wie er sich ausdruckt,

ten Male emporgetaucht sei". Die geognostische Beschaffenheit der Mi-

zum

kra, die auch Ross als allein competenten Richter anerkennt, lehrt aber

wie unten gezeigt werden wird, dass die Mikra ein verhaltnissmassig

neues Erzeugniss des Vulkans und somit 1573 entstanden ist. Sir Char-

1) Ich'verdanke den Hinweis auf die Ross'sche Kritrik der Gute von Prof.

E. Curtius. Cha-
risius 1867) hat sich bei der Correctur, die, wahrendich mit entfernt liegenden geog-

nostisch-palaontologischen Arbeiten beschaftigt war, in einem kleinen Landstadtchen

auf geschli

Ich bedaure aufrichtig so auch meinerseits , wenn auch nur durch ein Versehen, zur

Aulrechterhaltung und Verbreitung der unbrauchbaren Angaben von Plinius beigetragen

zu haben.
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les Lyell (Principles 1853, S. 441) will dagegen, gestutzt auf eine ver-

dorbene oder falsche Stelle des Plinius, Thia nur als einen blossen Zu-

wachs und als ein Stuck der heutigen Palaea deuten, wie friiher auch

schon Ordinaire gethan. K. v. Friisch, W.Reiss und A. Stiibel, haben

auf der schonen Photographie (Taf. II) ihres Werkes iiber die Kaymeni zur

Palaea Kaymeni ausser der Nikolaosspitze vom Jahre 723, wie Lyell die

Thia des Jahres 46 und, wie Virlet (Hist, des Kaymenis 1867. S. 57), auch

die — von Ross (und nach ihm von mir) bloss fur einen Einsturz von der

Palaea Kaymeni gehaltene — zweifelhafte Neubildung von 1457 der Pa-

laea zugerechnet. Dass das Product des Ausbruchs von 723 sich mit

der Palaea-Kaymeni {hyct) verbunden, ist uns nicht allein ausdriicklich

uberliefert x
) , sondern man kann auch heute noch deutlich jenes Stuck

unterscheiden. Wie Virlet dazu kommt, dasselbe fur ein Resultat von

1457 zu halten , ist mir unverstandlich. Es liegt keine Berechtigung

hierzu vor, da nach alien Beobachtungen die Palaea nur zwei verschie-

denen Eruptionen ihre Entstehung verdankt und die Annahme von noch

mehreren, etwa nicht oder doch nur sehr schwer unterscheidbaren Thei-

len, jedenfalls unnothig ist.

Ross hat namlich in seine Discussion bloss die drei centralen Ke-

gel hineingezogen, die uber die Seeflache aufragen und die Bank ostlich

der Mikra unberucksichtigt gelassen. Indessen ist es offenbar sehr

wahrscheinlich, dass auch dieser vierte Centralkearel mit ienen. die eleiche

Entste

lichen Hohe trennt, als wie friiher die Nea

von der Palaea. Auch Fritsch, Reiss und Stiibel scheinen diese

Meinung zu theilen. Wenigstens ist auf den schonen stereoskopischen Pho-

tographien des grossen Santorin-Reliefs von Stubel nicht * bloss die

Bank neben der Mikra, sondern auch noch der zweite, noch vveiter ost-

liche und viel weniger hohe, submarine Hiigel in der gleichen Manier

dargestellt, wie der submarine Columbo-Vulkan und die Kaymeni selbst.

Da die Bank aber jetzt nur vier Fathoms unter der Seeflache liegt, so

1) cf. Theophanes. Chronogr. p. 269 C ed. Venet., 338— 9 ed. Paris, in fol. vy-

cog dnoyeut^eXaa rjf ' Ieqq /.eyofievj} vyon tovytpfy, (itjn<a To 7tQiv ovca.



UBER DEN VULKAN VON SANTORIN UND DIE ERUPTION VON 1866. 31

musste ihre Eruption jedenfalls auch supramarine Ausbruchserscheinun-

gen geben, die, wenn man nicht eine vorhistorische Eruption annehmen
will, gewiss bemerkt und verzeichnet warden. Ja bei den Zerstorungen,

welche die Wellen des agaischen Meeres an der Palaea-Kaymeni be-

wirkt haben, wird manleicht annehmen konnen, dass audi hier im
Jahre 46 eine supramarine und nur spater, vielleicht in den dunkelen
Zeiten des fruhen Mittelalters , denudirte und wiederverschwundene
Klippe bestand.

•Dieser Annahme steht jedoch schroff die Ansicht von Virlet ge-

geniiber, nach welcher jene Bank erst in neuester Zeit sich so nahe un-
ter die haben soil. Der eifrige Gegner der

vulkanischen Erhebungen hat hier selbst eine solche angenommen und
manche Geologen sind ihm nur zu gern nachgefolgt. Eine genaue Pru-
fung der Angaben, auf welcher sie beruht, zeigt aber, dass auch sie nur
eine ungeniigend beglaubigte ist. Es liegen uber die Hohe, beziiglich& ~.x «^*. U1V "Ullt, l/C^Llg

Tiefe, der Bank namlich nur die folgenden Aneaben vor.

1794. Ende Juli (Anfang Thermidor an II) fanden Olivier und Bru-
guiere (Olivier Voy. dans l'empire Othoman Bd. I, S. 365) „sud-siid-
w est lie h der Mikra den Meeresboden ansteigend und nur 15—20
Brasses tief 1

). Die Fischer der Inseln versicherten , der Boden habe
sich seit einiger Zeit betrachtlich gehoben, was die bevorstehende Bil-

dung einer neuen Insel anzuzeigen scheint". Die Identitat des Ortes

muss hier offenbar unsicher bleiben. Aber auch diese zugestanden, so

ist doch nicht von einer ausgedehnteren Lothung die Kede, welche iiber-

zeugen konnte, dass sich die franzSsischen Gelehrten wirklich fiber dem
Gipfel des Hiigels befunden hatten.

1829. Im Juni hatte nach Virlet (Exped. scientif. S. 281) de
Lalande die Bank mit der grdssten Sorgfalt gemessen und fand Moss
4^2 Brasses.

1829. Am 15. Sept. fanden Bory de St. Vincent und Virlet nur
4-31/2 Brasses (ibid. S. 282).

1) et quelque distance sudsudouest de la petite Camene le fond de la mer
s'eleve et la sonde ne donne que quinze et vingt brasses.
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fand

l/2—4 Fathoms.
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Graves, wie seine ausgezeichnete Karte ausweist,

1866 fand ich selbst 5—4% Faden.

Wie wenig die geringen mit Sicherheit hier beobachteten Differen-
zen zumal auf einem felsigen Terrain bedeuteri wollen , wird Jeder, der
selbst einige Erfahrungen im Lothen hat, wissen ; er wird gewiss gem zu-
geben, dass die Bank von 1829 bis 1866 die gleiche Hohe gehabt hat-
und noch hat. Wie merkwiirdig, dass der submarine HiigelO^ 6
dem Zeitpunkte seiner ersten sorgfaltigen Messung aufgehort hat .em
porzusteigen

!

Fur eine allmahlige Heb Mik
gen, bei der Unsicherheit und Unbestimmtheit der zur Beweisfiihrung
herangezogenen Messung bei Olivier, daher nur die Vei ei-

K

J
tasie beruhmt geworden ist. Das reicht fur ein Ereigniss von so einzi-
ger Bedeutung nicht aus. Die Annahme aber, dass die Bank erst su-
pramarin war, allmahlig von den Wogen abgespult und bis zu ihrer
jetzigen Hohe durchaus einfache und
natiirliche, die alien geologischen Erfahrungen entspricht Wird man
dies zugeben, so ist es auch wahrscheinlichsten
zunehmen, dass sie das Product der Eruption vom Jahre 46, das heisst,
dass sie die Thia ist.

Untersuchung der uns erhaltenen Berichte fiber die Entsteh
der Thia liefert leider erst bei einer leichten und gen Ver
besserung Material urn diese Ansicht zu unterstiitzen. Seneca erwahnt

Entstehung Detail anzugeben. Die
Stelle bei Plinius muss als falsch unberficksichtigt bleiben, sonst wiirde
sie rait Ross's Emendation duodecim statt duobus stadiis noch besser

Bericht

Bank als auf die Mikra passen. A
Mondfinster

Decemb

mss, die (cf. Hoff a. a. O. S. 161) in der That in der Nacht vom 31.
>r zum 1. Januar der Jahre 46 und 47 stattgefunden hat. Dass
Ammian. Marc. Lib. XVII, Cap. 7 , §. 13 bei R o s s ist irrig,
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da daselbst die Entstehung der Hiera, aber nicht der Thia, ohne na-

heres Detail erwahnt wird. Die iibrigen Stellen fiihren aber alle auf

eine Quelle. Cedrenus hat den Syncelius und dieser bekanntlich

den Eusebius ausgeschrieben , in gleicher Weise fiihrt Or o si us

Lib. 7, Cap. 6 auf die lateinische Uebersetzung des Eusebius von

Hieronymus, ebenso Cassiodor. Auch Dio Cassius scheint aus

derselben Quelle, wie Eusebius geschopft zu haben. Cassiodor setzt

die Entstehung der Thia ein Jahr friiher an als die iibrigen, namlich auf

das Consulat des Vinicius und Cornelius, welcher letztere nach den

Fasten in Corvinus verbessert werden muss. Dio Cassius aber giebt

sie umgekehrt ura ein Jahr spater, 47 p. Chr. n. an. Alle ausser ihm sagen,

dass urn diese Zeit zwisehen Thera und Therasia eine Insel von 30

Stadien Umfang auftauchte 1
). Diese betrachtliche Grosse von 30 Stadien,

also ungefahr so gross als jetzt die Nea Kaymeni, ist der hier vorge-

schlagenen Deutung der Thia allerdings ungunstig. Sie vertragt sich

aber noch weniger mit den iibrigen geologisch moglichen Annahmen.

rrige sein. Alle

die gemeinsame

•hlich aradtatv A

Die Angabe von 30 Stadien Umfan&

Sehwierigkeiten fallen aber, wenn man annimmt, dass

Quelle aller dieser Mittheiluneen , dass Eusebius fals

statt aradicop J geschrieben habe, was offenbar eine sehr leichte Emen-
dation ist 2

). Die geringe Grosse von 4 Stadien unterstiitzt wesentlich

die hier vorgetragene Ansicht, denn dass eine Insel, ein Lavatrummer-

feld, von nur 2400 Fuss Umfang in kurzer Zeit wieder von den Wellen

vernichtet wurde und sich wieder unter der Flache des Meeres ver-

barg, ist nichts Aussergewohnliches.

Wenn man diese Deutung der Thia annimmt, so fallen alle Sehwie-

rigkeiten und es sind heute supramarin noch eben so viele Inselgeburten

1) Nach Syncelius (Chronogr. 333 b. ed. Goar) wurde die Stelle bei Eu-

sebius gelautet haben Nfjcog f*em&& GiJQag xal Gfjgaaiag azadicov X >
*<pdwijt.

2) Diese Conjectur verdanke ich Prof. H. Sauppe, dessenRath ich auch sonst

bei dieser Gelegenheit in Anspruch genommen habe und der gegen die hier gege-

bene Deutung der Thia von philologischer Seite nichts einzuwenden fand.

Phys. Classc XIII. E

m
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erkennbar, als uns die Geschichte, ausser der Thia, iiberliefert hat. Fiir

ihreEntstehung und ihr Wachsthum habe ich jedoch keine neueren ine-

dirten Documente aufzufinden vermocht und kann daher unmittelbar zur

geognostischen Beschreibung derselben libergehen.

A. Die Palaea- Kaymeni entstand 197 vor Chr. Geb. Ihre

Form giebt die englische Seekarte und das schone Relief der Kaymeni-

Inseln von A. St lib el gut wieder. Die Palaea unterscheidet sich sehr

von der Nea und Mikra Kaymeni, die einander sehr ahnlich sind.

Wahrend machti meist

sanft und nie liber 35° ansteigende Ufer und einen wirklichen vulka-&

nischen Kegel mit Kraterbecken besitzen: ist die Palaea nur eine steil&

aus dem Meere aufragende Klippe, deren fiaeher, von den Abhangen

scharf abgesetzter Riicken nach Sttden allmahlig bis zu 52, 33 T. (= 102 M.)

nach eigenen Messungen l
) ansteigt. Gerade unter dieser Hohe fallt der

Abhang nach Osten sehr steil ab und bildet so ein ausgezeichnetes Cap.

In ahnlicher Weise ist der Nordostliche Abfall der Palaea unnaturlich

steil und die grossen vor demselben im Meere liegenden und z. Th. noch

als Klippen iiber dasselbe aufragenden Felsmassen deuten auf eine gross-

artige Abrutschung, die hier stattgefunden hat. Das machen auch die

Structurverhaltnisse der Palaea wahrscheinlich. Ueberall rings urn die

Palaea sieht man die Abspi'ilungen und Zerstorungen, welche die Wellen

des Meeres offenbar nur in einem langeren Zeitraum bewirken konnten.

Das Landen und Besteigen derselben ist daher an den meisten Punkten

sehr muhsam und schwierig. Ein:

im Jahre 725 auftauchte und die

ig bei der flachen Landspitze, welche

zum
den geeignete kleine Bucht und hier fiihrt auch ein ziemlich

Pfad auf den flachen Riicken der Insel. Dieser letztere ist schon mit

einer ziemlich dichten und gegen die fast ganz kahle Nea angenehm

hervortretenden Grasnarbe bedeckt. Ich fand sogar mehrere Pferde und

Esel auf ihr vor, die man zur Weide daselbst zuriickgelassen hatte.

1) Nach Fritsch, Reiss und Stiibel (Kaymeni - Inseln Taf. II) 99 m.

324, 72' Engl.
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An den abgespulten Steilgehangen der Palaea und besonders an
dem hohen Cap ist der innere Bau der Insel schon bloss gelegt. Schon
von Weitem erkennt man die von dem Bau der Caldera und der ge-
wohnlichen Vulkane ganz abweichende Structur. Hier ist kein Weeh-
sel von ausgeflossenem und ausgeworfenem Material, keine durch ab-
wechselnde Tuff- und Lava-Lager erzeugte Schichtung. Das homogene
Gestein steigt massig aus dem Wasser auf bis zur Hohe. Man glaubt
sich vor einer machtigen Porphyr- oder Melaphyr-Klippe. Die Abson-
derung ist eine plattenfdrmige und deutlich tritt hier die Anordnung der
einzelnen Platten zu einer schaligen, sphaeroidischen Gestalt in grosstem
Maassstabe hervor. Ueberall , ringsum und auf dem Rucken der Insel,

sieht man nur eine homogene Masse, die soweit ich zu erkennen ver-
mochte auch nur aus e i n em gluhenden Flusse erstarrte. Die Plattung
des Gesteins tritt vielfach hervor. Auch grossere gangartige Spalten, die
ziemlich genau parallel der Langsaxe der Palaea laufen, sind zu be-
obachten. Besonders deutlich ist eine Kluft ausgepragt, die westlich
von dem Cap dicht neben dem Nordostlichen Abhange der Insel bis

zum Nikolaos-Hafen verlauft. Andere erkennt man in dem flachen

man
Eucken der Insel und sehr schon auch auf der Hohe des Caps, wo
an einer Stelle eine breccienartige Bildung in einer derselben bemerkt.

In der Regel zeigt aber das halbglasige Gestein, das ihre Rander
bildet, nur eine eigenthumlich abgeschliffene Flache, eine Art Spiegel,

Gleitung in der Masse, wohl
hindeutet. Eine solche die Abspiilung am Nordwest-
lichen Ufer und den unnatiirlich steilen und geradlinigen Abhang an
dieser Stelle veranlasst und erleichtert haben.

Hervorheben mochte ich schliesslich noch die kleine Sudlich von der
Palaea gelegene und nur durch einen wenige Fuss tiefen Meeresarm ge-
trennte Klippe. Sie war zu Beobachtungen und Messungen an der
Aphr

Klippe' 4

auffiihren.

Wenn dasGestein.

Kiirze wegen werde ich sie als „Sta-

em die Hiera der Alten sich aufbaut
homogene Masse bildet, so ist es doch nicht (iberall gleichartig

E2
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gebildet. Der (freie Kieselsaure enthaltende ?) Andesit zeigt vielmehr

auch hier sehr wechselnde physikalische Zustande. Von dem feinkorni-

gen bis zum halbverglasten und obsidianartigen , vom ganz dichten bis

zum porosen und zelligen, von der vollig richtungslosen Structur bis zur

ausgepragt plattigen sind alle Stufen zu beobachten. Stets aber deuten

die bald in grosserer, bald in geringerer Menge porphyrisch ausgeschie-

denen Krystalle auf die namliche Gesteinsart. Es herrscht der glasige

Feldspath, der auch hier wiederum in den meisten Fallen als triklin er-

kannt werden konnte. Neben ihm sind besonders kleine glanzende Mag-

neteisen-Oktaederchen und dunkelgrune Augitsaulchen haufig.

Dagegen konnte fiber die Art der Vertheilung der einzelnen Varietaten

keine Sicherheit gewonnen werden. Doch scheinen, iibereinstimmendmit den

Anforderungen der Theorie, die feinkornigen Varietaten mehr unter dem

hohen Cap und an dem steilen Abhang des,Nordostufers vorzukommen,

wahrend an den flacheren Ufern und so auch an der Stationsklippe die

halbverglasten und obsidianartigen vorherrschen. Das Gestein ist hier

immer noch ziemlich dicht. Schwarze halbglasige Streifen wechseln ab

mit helleren graulicheren , die, ein Haufwerk von feinen Feldspath-Kry-

stallchen , eine weniger dichte fein porose Structur zeigen. Die Wellen

des Meeres greifen diese letzteren ziemlich stark an und die ausge-

waschenen, in Ziige geordneten Hohlraume geben dann ausserlich den

Felsen in der Nahe der Seeflache ein schlackiges Aussehen, das ihnen

im Innern ganzlich fehlt. Ein lockereres, fein poroses Gefuge bei noch

,,steiniger" Besehaffenheit zeigen die Felsen unter dem hohen Cap. Ein

ausgezeichnet poroses Gestein mit vorherrschender . dichter Masse beob-

achtet man fiber dem kleinen Nikolaos-Hafen. Diese Grundmasse ist

nicht mehr halbglasig und damit auch nicht mehr dunkelbraun bis schwarz,

sondern aschgrau mit zahllosen, aber sehr kleinen ausgeschiedenen Feld-

spathen. Die Poren sind weiss oder rothlich, auch sie sind mit ausserst

feinen Feldspath viellingen ausgekleidet. Es erinnert diese Andesitvarie-

tat stark an die porosen Partien in der obersten Lavafelsbank , unter

Phira. Noch grosser ist aber die Aehnlichkeit der plattenformig abge-

sonderten Varietat des namlichen Lavastroms mit einem an demselben
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Punkte der Palaea vorkommenden Gesteine. Dasselbe zeisrt die gleicheo" "1Vy
e»

dichte
, graue Grundmasse , die gleiche ausgezeichnet plattenformige

Structur, die pfirsichbliithrothen bis braunen Absonderungsflachen , die

auch hier bald glatter , bald ebenfalls rauher und von sehr feinen tri-

klinen Feldspathen iiberzogen sind. Besonders deutlich sind diese klei-

nen Feldspathtafelchen in einzelnen grosseren Hohlraumen auskrystal-

lisirt.

In diesem plattenformig abgesonderten Andesit beobachtete ich kleine

Einschlusse, die manchen der spater zu erwahnenden, in den Laven von

1866 ahnlich sind und wesentlich ein veranderter Augit (?mit Anorthit)

zu sein scheinen. Die lauchgriin Masse
sig aufgetrieben und in den Poren, sowie auf dem Einschluss, in einem

von der umschliessenden Masse gebildeten Hohlraume sind feine schnee-

weisse Nadeln auskrystallisirt , die durch die ganze Art ihres Vorkom-
mens und die Verhaltnisse ihrer Spaltbarkeit so sehr an den Wollastonit

der Sommablocke erinnern, dass ich auch sie unbedenklich fur Wolla-

stonit halte. Da derselbe sich nun zweifellos erst nach der Einschliessung

bildete, so ware zu vermuthen, dass der Wollastonit hier durch die Um-
schmelzung von Augit (?und Anorthit) entstanden sei. Die auf dem um-
schliessenden Andesit, aber in demselben Hohlraume mit dem Wollastonit

Krystallchen

stimmt

B. Die N Produkt der Eruption von 725

unserer Zeitrechnung bildet nur eine flache Landspitze an dem Nord-

ostufer der Palaea, die sich durch den ganzlichen Mangel an Vegetation

frische, tief schwarze Aussehen kaum
den Wellen abgerundeten Kanten auf den ersten Blick von der vibrigen

Palaea, der alten Hiera, ablost. Dieselbe bildet nach Suden mit der

Hiera eine kleine Bucht, in welcher man, wie erwahnt, allein bequem
an der Palaea landen kann. Da nun an diesem kleinen Busen, wenn
auch etwas weiter Siidlich und auf der Hiera, eine kleine Kapelle des

heiligen Nikolaos steht und die Santorinioten die ganze Gesrend hier-& ~x",v, ^"-5

nach „bei dem Nikolaki", dem kleinen Nikolaos, nennen, so ist es am
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einfachsten fur die in Rede stehende Landspitze den Namen ,,dieNiko-

laos-Spitze" anzunehmen.

Die Nikolaos-Spitze ist ein wiistes Triimmerfeld von halbglasiger

Lava, deren scharfkantige Blocke regellos durcheinander liegen und auch

ringsum als zahlreiche , kleine Klippen und Riffe aus dem Meere auf-

ragen. Sie werden bald von einem sehwarzen, halbglasigen und dann

dichten, nicht rauh anzufiihlenden Andesit gebildet, wie er auch auf

Thera am haufigsten ist , oder es ist ein dunkelbraunes , fein poroses

und dann in Wahrheit ,,trachytisches" Gestein. Diese zweite Ausbil-

dung ist den 1866 erzeugten Massen ausserordentlich ahnlich und in

einzelnen Handstiicken ununterscheidbar. In beiden Varietaten konnten

in der Mehrzahl der Falle die ausgeschiedenen Feldspathe als trikline

bestimmt werden.

C. Die Mikra Kaymeni. Entstand 1573. Dass sie nur ge-

ringen Alters ist, beweist ihre ganze Erscheinung deutlich. Nirgends

finden sich Unterwaschungen und continuirliehe Steilgehange, wie an der

Palaea. Die Ufer werden vielmehr umsaumt von zahlreichen kleinen

Riffen und Klippen, die durch die scharfkantigen , aus dem Triimmer-

felde heraustretenden Blocke gebildet werden. Allerdings ist die Mikra

immer noch dichter bewachsen, als die Nea Kaymeni. Am Sudabhange

des Kegels finden sich zahlreiche kleine Grasser und Krauter und bei

einem kleinen Feigenbaum am Nordostufer pflegt man zu landen.

H. J. Schmidt und H. Chris torn anos theilten mir aber mit, dass

der Kegel der Nea friiher ganz ahnlich bewachsen gewesen sei und erst

durch die Verwiistungen der Explosion am 20. Februar 1866 sein heu-

tiges odes Ansehen erhalten habe. Auch die Ansicht, dass die Mikra

aus zwei, in verschiedenen Perioden gebildeten Stiicken bestehe, ist, so

wahrscheinlich sie auch bei der Betrachtung der Insel aus einiger Ent-

fernung erscheinen mag, eine falsche. Die Mikra ist nur aus einem

Gusse entstanden, gerade so gut wie (bis 1866) die ihr so ausserordentlich

ahnliche Nea Kaymeni.

Die Mikra Kaymeni wird gebildet durch einen abgestutzten Kegel,

der mit circa 32°, d. i. also mit dem gewohnliehen Neigungswinkel der
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ptionskegel aufragt, und nur nach Norde:

ehmend sehr sanft abfallt. Nach Westen

allmahlich an Hohe

Kegel, wie andere auch, mit Lapillen und Asche bekleidet, aus denen
nur hie und da ein Lavablock hervorragt. Aber nach Nordwesten ist

der sanfte Abhang, der sich in dieser Richtung weit fortschiebt, ein wu-
stes, von machtigen, scharfkantigen und halbglasigen

Trummerfeld. Die hochste Hohe der Insel lieg

sudlichsten Theile ; der Kegelgen Kaymeni in ihrem sudlichsten Theile ; der

T. (= 72,8 M.) Seehohe L
). Etwas weiter nach Stidwest von dieser hoch-

sten Wolbung ist ein ziemlich tiefer Einschnitt in dera Kegelrande und
hier kann man bequem in den Krater, der in den Kegel eingesenkt ist,

hinabsteigen. Derselbe hat ungefahr 30 T. (60 M.) im Durchmesser und
ist nach meiner Messung mit dem Quecksilber-Barometer am 1. April,

fur den Kraterboden 16,07 T. (= 31,3 M.) Seehohe ergab, 21,3 T.

41,5 M.) tief. In ihm kann man gut den Bau des Kegels studiren.

Aber wie erstaunt man bei der ganz ubereinstimmenden aussern Be-
schaffenheit mit andern Eruptionskegeln , hier eine ganz abweichende
Structur zu finden. Statt der abwechselnden Lava- und Aschenschichten,

erwartet hatte, steht man auch hier wieder vor ungeschichteten

gen Lavafelsen, die nach alien Richtungen vielfach zerborsten und

man

massiaren

zerkluftet sind und ringsum steil aufsteigen. Einzelne Bruchstucke ha-
ben sich schon aus ihnen losgelost und liegen als grosse scharfkantige

Blocke den Kraterboden verengend und ausfullend umher. Das Gestein
ist dicht und halbverglast.

tuner auf einen srrossen Hai

JNur am Nordnordost-Gehange, in der Rich-

ptspalt zu, findet sich eine ungefahr 6' mach-
tige seigere Gesteinsplatte

, die poros und zellig ist, mit Spuren des fru-

heren, gliihenden Flusses. Die Hauptkluft in ihrer Nahe setzt nach Nord
12° Ost noch ziemlich weit fort, erweitert sich zuweilen, nimmt andere

anschaarende Spalten auf und ist hie und da ausgefullt oder durch Lava-
blocke iiberbruckt. So entsteht ein sehr unregelmassiges Terrain, dessen

Ueberblick durch die vielen, oft grossen Blocke noch mehr erschwert

1) Fritsch, Reiss und Stiibel (Kaymeni-Inseln Taf. II) geben 68,6 m.
224' Engl.
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wird. Am besten lasst sich dasselbe noch als gelmassi

ger, meist Nordstidlicher Furchen und Eiicken bezeichnen. Einige jener

Mulden sind es wohl gewesen, die Choiseul de Gouffier verleitet haben

,

auf seiner fur jene Zeit sonst recht guten Darstellung der Kaymeni der

Mikra falschlich 6 Krater zuzuschreiben. Endlich beobachtete ich von

der Spitze der Nea aus wiederholt eine breite spaltenartige Furche , die

in Nordwestlicher Richtung die Nordliche Halfte der Mikra vom West-

lichen Ufer bis nahe an das Oestliche durchzieht. Nach einigen Mit-

theilungen ware dieselbe erst wahrend der letzten Eruption, bei der gro-

ssen Explosion am 20. Februar, entstanden.

Das Gestein, aus dem die Mikra besteht, ist wiederum der nam-

liche dunkele Andesit in seinen verschiedenen Ausbildungsweisen. Doch

ist der Olivin hier haufiger und ofters in grosseren Kornern ausgeschie-

den ; die Structur ist weniger dicht und mehr fein poros
,

ja zuweilen

in ausgezeichneter Weise schlackig. Die oben erwahnte Gesteinsplatte

in dem Krater ist sogar stellenweise schaumig und bimsteinartig. Parallel-

structur, abwechselnd dichtere und lockerere porose Lagen, die letzteren

mit sehr feinen Feldspath- und Magneteisenkrystallchen, sind haufig. Die

Feldspathkrystalle lassen fast immer Zwillingsstreifen erkennen. Der

Augit tritt sehr zuriick.

Ein Block auf der Hohe der Mikra, etwas Nordlich vom Krater und

am Rande einer kleineren Kluft gelegen, erschien fast breccienartig durch

seine zahlreichen Einschliisse. Dieselben sind grau oder gebrannt-hell-

roth, scharfkantig, dicht, erdig, bald mehr an gebrannten Thon, bald an

Porcellan erinnernd. Einselne ahnliche kleine Einschliisse wurden eben-

sowohl in den Gesteinen des Kraters als des lifers beobachtet. Ueber

ihre urspriingliche Natur kann man leider bis jetzt nur Vermuthungen

hegen. Wahrscheinlich ist es umgewandelter Thonschiefer.

D. Die Nea Kaymeni. Sie entstand bekanntlich am 23. Mai

1707. Ihre allgemeine Gestalt stimmt durchaus mit der Mikra Kaymeni.

Auch sie ist ein grosses Lavatriimmerfeld , das nach Siiden allmahlich

aufsteigt zu einem aschenbedeckten Eruptionskegel von circa 35° Nei-

gungswinkel. Doch ist sie nicht nur weit grosser und ihre Ufer manch-
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faltiger, sondern sie ist auch holier, denn ihre Seehohe erreicht nach

meinen Messungen 56,09 T. (= 109,3 m.) 1
). Das Kraterbecken der Nea

ist zwar grosser als das der Mikra, aber dafiir weit fiacher als dieses.
i

Nach Nordwest ist gar kein Kraterrand mehr vorhanden, sondern der

unregelmassige Grund desselben verlauft unmittelbar in die machtigen

Blockfelder ausserhalb. In der Anordnung dieser habe ich keine Kegel

linden konnen. Zwar vermuthete auch ich einmal eine radiale, so zu

sagen stromartige Vertheilung , aber sie war mir nicht deutlich ge-

nug ausgepragt. Der Boden des flachen Kraterbeckens ist von Asche

und Lapillen bedeckt, aus denen yiele Lavafelsen von oft eigenthiimlich

breceien-artiger BeschafFenheit hervortreten. Die innere Structur ist nur

wenig blossgelegt, aber sicher ist auch hier kein Schichtenwechsel vor-

handen. Nur ein Paar oberflachliche Aschenlagen auf dem Siidwest-

lichen Kraterrande sind geschichtet und fallen sanft nach dem Centrum

zu. Quer durch das Kraterbecken streicht Ostnordost ein grosserer Spalt,

auf den viele kleinere zulaufen. Alle sind erst am 20. Februar 1866

entstanden. Auf der Aussenseite des Kraters linden sich in den Lapil-

len und Aschen mehrere Erdfall-artige auf der steilen Boschung natiirlich

nur halbkesselformige Einsenkungen, die wohl den unter ihnen befindlichen

Spalten ihre Entstehung verdanken. Das Vorhandensein dieser letzte-

ren erklart dann auch leicht die schwachen Fumarolen, die 1866 aus

einigen von ihnen hervordrangen. Dass auch schon friiher, bei der Ent-

stehung der Nea an der Hohe des Kegels eine ausgedehnte Fumarolen-

Thatigkeit statt hatte, das lehren die gebleichten und buntgefarbten La-

ven, denen man mehrenorts begegnet.

Eine besondere Begehung wurde der grossen Spalte gewidmet, die

unter dem Kegel der Nea, das grosse Triimmerfeld zwischen dem Georg

und der Aphroessa durehzieht Dieselbe war ungefahr 30' tief zu beiden

Seiten von Lavatriimmern begrenzt und nicht von Lavabanken, wie Herr

Fouque, mit dessen Beobachtungen liber diese Spalten sonst die mei-

nigen gut stimmen, behauptet (Comptes rend, ac. sciences 1866. S. 901).

1) 195,2 m. = 345' Engl, nach Fritsch, Reiss und StiibeL

Phys. Classe. XIII. F
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tieferen mit feiner

erf(illt ; Fumarolen fanden sich an ihrem Rande und in ihr, doch konnte

ich sie am 1. April ohne Gefahr in ihrer ganzen Lange durchschreiten.

Mehrere nur wenig kleinere Parallelspalten fand ich Nordlich von ihr;

auch mehrere Querspalten liefen auf sie zu. Sie sollen sich sammtlich

erst wahrend des ersten Anfangs der Eruption von 1866 gebildet haben.

Den kleinen Krater, den Fritsch, Reiss und Stiibel (a. a. O. in

Taf. II a (blau)) neben den von ihnen nur sehr Uein beobachteten Spal-

ten angeben, hatte ich nicht gefunden. Ich konnte ihn ubersehen

haben, doch ist mir das bei der wiederholten Aufmerksamkeit , die ich

dieser Gegend schenkte, unwahrscheinlich. Sollte auch er sich erst

wahrend der Eruption von 1866 gebildet haben? Die Beschaffenheit des

Beckens musste dies darthun.

Diese Lavatriimmerfelder , die ringsum in einzelnen Blocken und

Riffen in das Meer hinausreichen, gehoren bekanntlich alle der ile noire

des Jahres 1707 an. Von der ile blanche,die als AotpCoxog noch bis 1866

bestand (cf. Schmidt i. Peterm. Mitth. 1866, S. 141) war wahrend mei-

nes Besuches nichts mehr zu sehen. Der Lavaerguss des ,,Georg" hatte

sie vollig iiberdeckt. In der hiesigen geologischen Sammlung findet

sich jedoch in einer von J. Hawkins gesammelten undschon von L. v.

Buch und Virlet erwahnten Suite von Santoringesteinen ein grauer

Bimstein vor, der nach der Etikette ,,Neue Kaymeni" von der ile blanche

herruhrt. Derselbe ist schon in Farbe und Gefiige leicht zu unterschei-

den von dem gelblichen, faserigen Bimstein in der weissen Tuffdecke

der Caldera. Er ist aschgrau und schaumig ; die bekannte Vergleichung

mit einem Brode charakterisirt nicht libel seine dichteren Varietaten.

Die in ihm ausgeschiedenen Mineralien erkennt man erst bei einer sorg-

faltigen Betrachtung. Ein deutlich trikliner Feldspath und zierliche

Magneteisen-Octaeder sind bei starkerer Vergrosserung leicht zu unter-

scbeiden. Seltener ist der augitische Bestandtheil, doch glaube ich auch

ihn mit Bestimmtheit als Augit angeben zu konnen.

Die Gesteine der ile noire sind denen der friiheren Eruptionen

wieder ganz gleich. Es ist der namliche dunkele, bald ausgezeichnet
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halbglasige und dichte, bald mehr porose Augit-Andesit, dessen Varie-

nur nach den zahlreichen Kliiften und Fugen geordnet.ohl

jetzt regellos neben einander und durch einander liegen. In alien sind

zahlreiche deutlich gestreifte Feldspathe ausgeschieden, neben denen fast

noch haufiger das metallische Flimmern des Magneteisens auffallt. In

den dichten, fast obsidianartigen Varietaten findet sich haufig Olivin, zu-

weilen in ziemlich grossen Kornern ausgeschieden. Die lauehgriinen

Augitsaulchen sind daneben nur selten. In der fein porosen und dadurch

ausgezeichnet .,trachytischen" Varietat, wie sie z. B. schon an einzelnen

Felsen des Kraterbeckens zu beobachten ist, habe ieh dagegen den Au-

git zwar ebenfalls nur selten, Olivin aber gar nicht gefunden. In den

feinen Poren sitzen oft sehr zierliche, mikroskopischeKrystallchen. Ge-

wohnlich zeigen sie auf dem Objecttische des Mikroskops einen sechsseiti-

gen Umriss. Es seheinen kleine, trikline Feldspathe zu sein, die auf

M = (b: CO a: CC c) liegen.

4. Die Eruption von 1866.

Indem ich mich diesem neusten vulkanischen Ausbruche zuwende,

muss ich zuerst in gleicher Weise, wie dies schon friiher mein verehr-

ter Freund Herr Dr. J. Schmidt zu Athen gethan hat, in Bezug auf

die xiber dieselbe vorliegenden Berichte, die grosste Vorsicht und die

strengste Kritik dringend anempfehlen. Besonders bedaure ich, nach

den von mir an Ort und Stelle gemachten Erfahrungen, gerade den aus-

fuhrlichsten Mittheilungen , die in einer Serie von Briefen von einem

sonst gewiss sehr verdienten Santorinioten publicirt wurden , durchaus

misstrauen zu mussen.

Nach den von Augenzeugen eingezogenen und streng gepruften

Mittheilungen konnten fur die Zeit vom Beginne der Eruption bis zum

11. Februar, das ist bis zum Eintreffen der griechischen wissenschaft-

lichen Commission, nur die folgenden Thatsachen mit einiger Glaubwur-

digkeit festgestellt werden.

Den eigentlichen Eruptionserscheinungen ging eine langsame wenig

bemerkbare Senkung des Terrains Siidlich von dem Nea-Kegel voraus,

F2
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deren erster Anfang nicht genau bekannt ist, aber in die letzten Tage

des Januars 1866 fallt ; J. Schmidt nimmt den 27 an, Andere die

Nacht vom 28. zum 29. Januar, wahrend welcher diese Senkung schon

so bedeutend war, dass die Familie von Nikolaos Fasciotis, die an dem

kleinen Vulkano Hafen wohnte, durch ein lautes Getose geweckt wurde

und am Morgen Spalten in ihrem Hause fand. Bald daranf zeigten

sich auch Spalten in dem Boden und urn diese Zeit sollen auch schon

die oben erwahnten grossen Spalten zwischen dem heutigen Georg und

Aphreossa sich gebildet haben. Gleichzeitig sah man das Meer etwas

Siidlich vom Hafen sich in kurzen Wellen krauseln [clapoter). Eine be-

trachtlichere Temperaturerhohung soil dabei nicht stattgefunden haben,

wohl aber hatte das Meer daselbst eine eigenthiimliche, bald mehr roth-

liche, bald mehr griinliche Farbung gezeigt. Aus den folgenden Tagen

wird bei andauernder, Tumpel bildender Senkung des Bodens berichtet,

dass die Hauser einer Stunde sanken. Unter

irdisches Getose, aber ohne Erdbeben, wurde beobachtet. Die ersten Dampf-

wirbel und Abends die ersten Lichterscheinungen [des flammes, ipZoysg

cf. J- Schmidt i. Peterm. Mitth. 1866, S. 141) steigen auf. Am 1.

Februar erheben sich die ersten schon erstarrten und schwarzen Trum-

mer des neuen Lavastroms fiber das Meer. Eingsum ist die See ziem-

lich stark erhitzt und das Wasser fliesst von dem Warmequell ab. Die

neue KLippe , die den JSamen Georg I erhalt, nimmt an Umfang und

Hohe zu, jedoch nur unregelmassig, bald hier, bald dort, bald auch wie-

der sich stellenweise senkend. Immerhin war das Wachsthum ein so

bedeutendes, dass sie schon nach wenigen Tagen (am 5. Februar?) die

Nea Kaymeni beriihrte. Ueber die Einzelnheiten dieses interessanten

Zeitpunktes, iiber die allmahlige Ueberiluthung der alten flachen Nea-

ufer durch die neue Lava, waren aber leider keine brauchbaren Nach-

richten zu erhalten. Dagegen will man in dieser Zeit auch schon Wal-

lungen und Gasentwickelung an der Stelle, Westnordwestlich der fruhe-

ren Phlevaspitze , bemerkt haben, wo bald darauf die Aphroessa auf-

tauchte.

Am 11. Februar Vormittags traf die griechische Commission in San-
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torin ein und mit diesem Datum besrinnen die zuverlassisren Beobach&*«**^ ~*~ «~.v^*^~^

tungen der Herren J. Schmidt, Palaska, Mi tzopulos und Christo-

manos. Ueberdieselben,diebiszum26. Marzreiehen, hat J. Schmidt be-

kanntlich schon eine Uebersicht in Petermanns Mittheilungen 1866

und 42) und in den Verhandlungeu der k. k. geologischen Reichsanstalt

1866 (S. 35 bis 38) gegeben. Den gleichen Zeitraum schildern auch

die Briefe v. Dr. Christomanos, die in den Sitzungsberichten der

Wiener Academie (Bd. 53) abgedruckt und auch separat in den Handel

gekommen sind. Den Zustand der Eruption Anfang Marz stellen die

vortrefflichen Bemerkungen des Linienschiffsfahnrichs Fehr von dem

k. k. Kanonenboote „Reka il in den Verhandlungen der k. k. geologi-

schen Reichsanstalt 1866 (S. 39 bis 54), dar und aus denselben Perioden

stammen auch die zwei Briefe Herrn Fouque's in den Comptes rendus

1866 (S. 796 und 896), die aber leider von dem Grundzuge der ganzen

Eruption, wie von manchem Detail nur ein wenig correctes Bild geben.

Durch die Giite der Herren, von der griechischen, wissenschaftlichen Com-

mission und besonders J. Schmidt's bin ich aber im Stande diesen

Publicationen einige noch nicht veroffentlichte Data hinzufiigen zu

konnen-

i

Der erste Fels, der Aphroessa, erschien am 15- Februar um 10

Uhr 15 Minuten Vormittags. Weder er noch seine ihm nachfolgenden

Genossen waren mit Actinien und Seemuscheln bedeckt. Prof. Mitzo-

pulos, der nach der libereinstimmenden Versicherung der Santorinioten

solche gesammelt und nach Athen mitgenommen haben sollte , hat mir

dies auf meine Anfrage ausdriicklich versichert Offenbar war die Lava

noch zu neu und erst seit zu kurzer Zeit erstarrt, als dass schon damals

Meerthiere auf ihr sich angeheftet haben konnten. Auch der Georg

zeigte keine aufgewachsenen Seethiere.

Grosse Block- und Aschenauswurfe hatte der Georg nach J. Schmidt

in der zweiten Halfte des Februar fiinf, die statt fanden:

1866 Februar 20. -9 hor, 36 m
„ 21. o ;, 49 ;,
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1866 Februar 22. —5 hor. — m
22. 3 „ 13" ~w

* ** " ^^ >>

27. -2" — * — n »>

Die Zeiten mit vorgesetztem Mitternacht

bis Mittag. Ueberhaupt warden vom 11. Februar bis zum 26. Marz,

mit Ausschluss jedoch der Zeit vom 23. Februar Mittags bis zum 1.

Marz 5 h. (Aufenthalt in Milo) von J. Schmidt 53 Aschenausbriiche

beobachtet. Unter ihnen wird nur eine als zweiten Eanges angegeben

:

am 21. Februar 2 h. , 31m. Alle anderen waren schwacher. Vier

sind unsicher, einige zum Theil Dampferuptionen.

Die Thatigkeit der Aphroessa steigerte sich wahrend der grossen

Ausbrfiche des Georg nur unmerklich oder gar nicht. Dagegen beo-

bachtete J. Schmidt am 11. Marz eine Ascheneruption mit Steinen,

die er aber nur als vierten Ranges angiebt.
*

In die Zeit der grossen Stein- und Aschenausbriiche fallt auch die

einzige, ziemlich glaubwurdige , uberlieferte Erschutterung , namlich in

die Nacht vom 21. zum 22. Februar, ungefahr zwei Uhr.

Eine Reihe von Lothungen, die vor meiner Ankunft, in der zweiten

Halfte des Marz von Herrn Lieutenant S i e v e r t h aufS. M. CorvetteN ymph

e

angestellt wurden, werden mit seiner und des Herrn Capitain He nek Er-

laubniss hier ebenfalls publicirt und sind auf der Karte eingetragen. Es
sind die namlichen, die auch schon Herr Christomanos mitgetheilt hat.

Als ich am 29. Marz in Santorin eintraf , fand ich den Vulkan
zwar in einer Periode verhaltnissmassiger Ruhe, aber immer noch so

stark arbeitend
,

als die vorhergegangene Zeit. Ueber dem Georg stand
eine im Mittel etwa 70 Meter hohe Saule, eines vollkommen weissen,
zu kleinen Wolkchen zusammengeballten Dampfes , die in den hoheren
Regionen von dem sturmartigen Nordwinde gefasst, auseinander geweht
und fern hin nach Kreta hingetrieben wurde. Ueber der Aphroessa
schwebte eine etwas weniger hohe , durchscheinende , in sich nicht ge-
gliederte Saule eines licht-rost bis Dampfes , die selbst

ihrem oberen Theile nur wenige Wasserdampfe zeigte. Sie erinnerte
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sehr an wirkliche Rauchsaulen. In der zweiten Woche meines Aufent-
' haltes nahm dann aber die Intensitat wieder zu und bedeutende Aschen-
eruptionen erfolgten. Die Eruptionsmassen selbst wuchsen fortwahrend,

aber es kamen wenigstens supramarin keine wesentlichen Umgestaltun-

gen in ihnen vor. Alle Erscheinungen liessen iibereinstimmend erkennen,

dass dieselben nur durch das Aufsteigen einer langsam nachquellenden,

sehr zahfliissigen Lava bedingt werden. Eine Ansicht der drei Kay-
* -Inseln und der Eruption, wie sie wahrend meines Besuchs (2. April)

m Augenblicken verhaltnissmassiger Ruhe erschien, habe ich ver-

; auf Tafel I zu geben.

Die bei Anfang des Phanomens eingetretene Bodensenkung hatte

mem

nur die Siidlich von dem Kraterkegel der Nea Kaymeni gelegenen flache-

ren Landzungen getrofFen. Am Ostrande der Oestlichsten derselben bei

einer kleinen Hafenanlage standen noch einige gewohnlich als „Bade-
hauser" bezeichnete Gebaude. Hier hatte sich die Senkung auf eine

Strecke von circa 150 Meter Breite von Nord nach Slid erstreckt. Der
Nordliche Theil des Quai hatte sich entweder gar nicht oder doch nur
unmerklich gesenkt

;
je weiter man aber von da nach Stiden fortschreitet,

urn so bedeutender ist die Senkung und nach dem Sudlichsten, eben
noch iiber das Meer hervorragenden Hause zu urtheilen, betragt sie hier

wenigstens 2,5 Meter. Wie weft diese Senkung sich nach Westen zu

erstreckt, konnte wegen des Mangels an entscheidenden Marken nicht

ermittelt und ebensowenig festgestellt werden. ob die Senkune& m
;leichem Abstande von einer als unbewegt geblieben zu denkenden

erne

Senkun

shwerthige sei, oder nicht. Es ist offenbar, dass eine der-

\
parallel einer unbewegten Axe Spalten erzeugen musste.

und dass, da diese wirklich vorhanden sind, auch die Beschaffenheit

und Kichtung dieser Axe sich aus der Richtung der Spalten ermit-

teln lassen muss. Da nun von den grossen Spalten nicht nur die schon

erwahnte circa 20 Meter breite, zwischen Georg und Aphroessa, die mit der

Senkung in einem nachgewiesenen Zusammenhange steht, sondern auch

die zwei anderen die nach Jul. Schmidts Angaben erst wahrend der Pe-

riode gesteigerter Intensitat in der zweiten Haifte des Februar's entstan-



48 KARL von SEEBACH,

den, namlich die Spalte im Kraterkegel der Nea Kaymeni und die Kluft

quer durch den Nordlichen Theil der Mikra Kaymeni, im Mittel hora 4

(N. 60° 0) streichen : so wfirde sich hieraus ergeben , dass die Senkung

nicht sowohl nm einen Punkt herum , als langs einer geraden Linie

von der angegebenen Streichrichtung stattgefunden hat. Eine durch die

Hohepunkte des Georg und der Aphroessa gezogene Gerade streicht, in

nachster Nahe Sudlich gelegen, nur wenig mehr Nordsudlich. HerrFou-
que, von dessen Briefen ich ubrigens bei der ersten Abfassung dieser

*

Stelle noch keine Kenntniss hatte, nimmt daher bekanntlich hier nur

eine grosse Spaltung des Bodens an, tiber welcher alle drei gemeinsam

sich befinden pollen. Als ich jene grabenartige Kluft am 4. April be-

suchte, waren nur noch an ihrem Westende einzelne Wassertiimpel in

demBoden vorhanden. Wie erwahnt, fand ich dieselbe circa 10 M. tief.

Herr Fouque srlaubt Boden

hohe gehoben. Man mochte fragen, ob dieser Behauptung wirkliche Mes-

sungen, oder wie es scheint, auch nur eine annahernde Schatzung zu

Grunde liegt. Die fast genau parallelen Spalten durch den Neakegel

und die Mikra deuten wohl auf eine weitere, wenn auch in ihrer verti-

kalen Wirkung unmessbare Senkung, Nordlich von der betrachteten Linie.

In der letzten Zeit meiner Anwesenheit war das Niveau des

Meeres bei den Badehausern ganz unzweifelhaft wieder gefallen. Das

Maximum dieser zweiten Niveaudifferenz betrug 0,2 Meter. Ich war ge-

neigt , aus derselben auf eine langsame Hebung des Bodens , in' seine

ursprungliche Hohe zu schliessen; dem widersprachen aber meine Boots-

leute, in dem sie bestimmt behaupteten eine derartige Depression des

Seespiegels finde stets bei lange anhaltendem , starken Nordwinde Statt,

Genauen

Erklarun

erkennen lassen. ob

Dies Senkungsfeld zeigte mehrere stark erhitzte Stellen. Eine der-

artige ist hinter dem Nordlichsten Ende des Quai, wo an vielen Stellen

hinter demselben, das in kleinen Tumpein zusammengelaufene Wasser
dampft und hinter der Nordlichsten Treppe des Quai eine bis 72° C.

heisse Quelle hervorbricht. Ob diese Quelle nur ein Dampfrespiradero
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ist oder eine wirkliche Quelle und wenn dies der Fall, was fur Wasser
a

sie ausstosse , war leider nicht zu ermitteln , da dieselbe tief hintcr dem

Gemauer und unter dem Seespiegel hervorbricht. Eine zweite, starker er-

warmte Stelle ist ganz im Siiden des Senkungsfeldes, neben der zer-

trummerten katholischen Kapelle. Auch hier sind mehrere Tumpel voll

erhitzten, bis 63° warmen Wassers, aus denen einzelne Gasblasen auf-

steigen. Leider befinden auch sie sich schon in offener Communication

mit dem Meere. Ausserdem sind noch unzahlige kleine Spalten vorhan-

den, in denen eine warmere Luft circulirt und aus denen zuweilen wohl

auch Wasserdampf hervorstromt.

Die Thatigkeit des Kraterkegels der Nea Kaymeni beschrankte

sich Anfang April auf einige kleine Fumarolen im Siiden des Kraters.

Die eine von ihnen liegt genau im Kraterrande, in einem kleinen erd-

fallartigen Loche. Ein paar andere liegen in analogen Vertiefungen,

dem Kraterrande genahert aussen auf dem Kegelmantel. Aus ihnen alien

steigt nur wenig und ganz geruchloser Wasserdampf auf. Mehrere Male

hatte ich Gelegenheit zu beobachten , wie in den Momenten einer ge-

gerten Thatigkeit am G olen des Krater

kegel Dampfmenge ausstromten. Doch konnte diese

Correspondenz nicht immer erkannt werden.

Die Georgspitze bildete bei meiner Ankunft eine machtige Terrassc

von etwas rhomboidalem Umriss, mit einer grosseren Nordwest-Siidost

Diagonale Diese Terrasse steigt

unter einem steileren Winkel, bis zu einer Hohe von etwa 20 Meter

aus der Seeflache auf und wolbt sich dann sanft zu einer schwach auf-

getriebenen schildartigen Flache, deren Culminationspunkt circa 50 M.

Hohe erreicht. Die ganze Neubildung zeigt nirgends eine glatte Flache,

sondern wird gebildet von einem Haufwerk rauher, oft schneidend schar-

fer Felsblocke von verschiedenster Grosse und bald dichter halbglasiger,

seltener aber schlackiger Structur. Manche dieser Blocke liegen so lose

und bloss durch ihr zufalliges Gleichgewicht gestiitzt, dass schon ein Druck

mit der Hand hinreicht, urn Massen von mehreren Cubikmeter Inhalt

umzustossen. Eine regelmassige Anordnung war nirgends zu erkennen,

Phys. Classe. XI1L G

Mo.Bot.Garden^

«• j±.
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man davon absehen will, Culminations

punkt herum sie sich gern zu kleinen concentrischen Riicken und Kam-
men gruppiren. Die Erscheinung des Georg am 6. April von dem siidwest-

lichen Hafenpfeiler der Mikra aus habe ich auf Tafel II darzustellen ver-

sucht. Man sieht auf ihr auch links die gesunkenen Hauser und die

Dampfe, welche aus den heissen Tiimpeln ausbrechen.

Dieses Triimmerfeld wurde drei Mai von mir erstiegen. Das erste

Mai am 30. Marz, das zweite Mai am 4. April und das dritte Mai am
11. April in Begleitung des Kgl. Preussischen Gesandtschafts-Secretairs

Dr. Busch und des Herrn Legationsrath von Staal von der Russi-

schen Gesandtschaft in Constantinopel. Am gliicklichsten war ich hier-

bei am 4. April, indem es mir an diesem Tage gelang, mich dem cul-

minirenden Centralpunkt der vulkanischen Thatigkeit bis auf etwa 100

Meter zu nahern. Ich fand hierbei die Lavablocke in der Kegel kalt,

nur in der Nahe unregelmassiger , meist radialer Spalten und einzelner

Respiraderos waren sie stark erhitzt. Solche Stellen waren auch bei nur

geringer Breite in Folge des hohen Hitzgrades nicht zu iiberschreiten.

Doch fand man bei einigem Suchen gevvohnlich einen Punkt, an wel-

chem die Kluft durch grosse LavablScke iiberbruckt und in Folge hier-

von passirbar war. Man musste dies moglichst schnell bewerkstelligen

und auch sonst sich moglichst entfernt von den Spalten halten, da in den

Momenten gesteigerter Thatigkeit alsdann in der Nahe des Centrums

o Gase mit Heftigkeit ausbrachen.

Doch war die Beimengung von Chlorwasserstoff und schwefliger Saure

keine betrachtliche. Ein Gesetz in der Vertheilung beider vermochte

ich nicht zu erkennen. Sehr vorsichtig musste man audi in der Aus-

wahl der zu betretenden Lavatrummer sein, da diese, ohne es durch

ihre Farbung zu verrathen, oft noch gluhend heiss waren. Die Lava-

triimmerblocke in der Nahe der Hauptausbruchstelle zeigten nicht mehr
gewohnliche dunkelbraune

e>
sondern erschienen in den hel-

len, rothlich weissen Farben, die sie, wie bekannt, in der Nahe heisser

Fumarolen durch die Zersetzung und besonders durch die Oxydation

thaltenen Eisenoxyduls anzunehmen pnegen. Uebri5
.^
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konnte ich mich bei dieser Gelegenheit, wie zu anderen Zeiten bei einer

Betrachtung von der Hohe der Nea uberzeugen, dass eine eigentliche

Krateroffnung auf dera Georg nicht vorhanden sei. Die Hauptausbruchs-
offnung der Gase und Aschen ist vielmehr ein unregelmassiger , viel-

fach zerrissener Schlund, der durch die Kreuzung mehrerer Hauptspal-

ten gebildet wird. Ich glaube nicht, dass sein Durchmesser fiber 7 Me-
ter betrug. Dagegen konnte ich hier, dem Mittelpunkte der Eruption

genahert, ein Phaenomen nicht beobachten, das am Rande des Georg
haufig und in ausserordentiicher Deutlichkeit wahrzunehmen war. Es

Knacken, das man bei

rasch erkalt

l5

selbe war am Fusse des Georg, zum
KSrpern horen kann. Das

erstorten Kapelle
ebenso deutlich vor dem Beobachter, als auf dem Rande desselbe

ihm zu horen. An beiden Positionen klang dies Knacken zwar sehr

d vernehmhcli, aber doch gleichzeitig etwas dumpf und nicht von
der ausseren Obernache der Gesteinsmasse herruhrend. Hochst charak-
teristisch war dabei audi das Klirren der in die neugebildeten Spalten
nachfallenden Scherben des halbverglasten Gesteins. Ich kann den Ton

dem Klirren verg

ausschuttet. Es ist mir dies Phanomen wahrend meines ganzen Auf-
enthalts immer einer der klarsten Beweise fur die noch nussige und

allmahlich erstarrende Lava im Innern des Georgs eewesen.

Veranderungen in der Masse des Georg

©•* &

meiner
vierzehntagigen Anwesenheit nur sehr unbedeutend. Fur eine Hohen-
messung desselben mittelst des Bordaschen Spiegelkreises konnte ich

leider keinen recht geeigneten Punkt finden ; ich musste daher zu einem
anderen, allerdings etwas urspriinglichen Hulfsmittel meine Zuflucht neh-

is eine approximative Hohenbestimmung zu erhalten.

mittelst eines Fadens eine lange feine Glasrohre an

men. um
Es wurde namlich mittelst eines Fadens

das Gefass des in Compassaufhangung benndlichen Reisebarometers

rizontal aufgehangen und nun, nachdem naturlich alle Vorsichtsn

gebraucht Eintritt von Luft in das Baro
meter zu vermeiden, der sudliche Kegelmantel des alten Kraters

G2
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erstiegen, bis man sich in gleicher Hohe mit dem hochsten Punkte des

Georg befand. Dann wurde das Instrument aufgestellt und der culmi-

nirende Felsblock des Georg in die Rohre eingestellt, die Horizontalitat

dieser mittelst eines Niveaus noch einmal gepriift und der Barometer-

stand abgelesen. Dieses Nivellement wurde dreimal vorgenommen und

ergab die foteenden Werthe fur die Hohe des Georsr:

Am 30. Marz ca. — 11 h. 52,3 Meter.

7. April h. 15 = 51,89

10. „ — 11 h. 45 = 60,15

Mittel =54,78 Meter

y

So bedeutende Differenzen mussen wohl in erster Linie auf die ung

ide Methode der Beobachtung geschoben werden und nicht auf d

I

Wachsthum des Berges. Indessen durfte das Mittei aus den Beobach-

tungen doch immer einigen Werth haben , um die Hohe in jenem Zeit-

raume im Allgemeinen zu bestimmen. Das Wachsthum des Georg in

horizontaler Richtung war wahrend meiner Anwesenheit zwar an den

Punkten, die im Niveau des Meeres durch Winkelmessungen festgelegt

werden konnten, unmessbar klein, dass ein solches aber nicht ganzlich

fehlte, war um so besser an seinem Oestlichen Rande bei der zerstorten

Kapelle zu erkennen. Man konnte hier deutlich wahrnehmen, wie an

Kante Blocke herabstiirzten, wah-

schildformig gewolbten

Aussen nachgeschoben wurden und bald ebenfalls ihren Vorgangern

in die Tiefe nachfolgten. So war bei meiner Ankunft zwischen dem
Rande des Georg und der

/

Kapelle noch eine ebene

von etwa 8 Meter Breite, auf der nur 2 Blocke lagen, wahrend bei meiner

Abreise man eben noch zur Thiir hineingehen konnte. Man wird zwei-

felhaft sein konnen, ob die geringe horizontale Vergrosserung, die durch

dies Abrollen bewirkt wurde, in der That als ein Wachsthum bezeich-

net werden darf , oder nicht. Ein eigentliches Fortschieben der Masse

als ein Ganzes konnte ich wahrend meiner Anwesenheit am Georg nicht

beobachten.
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Von besonderem Interesse ist noch eine Erscheinung, die mit gross-

ter Bestimmtheit erkannt werden konnte und einen weiteren Beweis fur

die Beweglichkeit der ganzen Masse des Georg und somit fur dessen

Bestand aus gluhend-fliissiger Lava liefert. Es ist dies die Wanderung
culminirenden Punktes auf hat seine Lag

Anwesenheit wiederholt verschoben , leider war jedoch

Messung der Veranderung unmoglich hinauf

das Nordwestende gewandert und lag diesem wohl drei Mai so nahe,

als der Sudostspitze. Gleichzeitig fand die Hauptdampfentwickelung an

dem Westabhange Statt und Siidlich von der grossen Spalte, zwischen

Georg und Aphroessa hatten sich eine Anzahl neuer Fumarolen entwi-

ckelt. Diese neue Erhohung im Westen des Georg war hierbei schon

bei einer blossen Betrachtung auffallig und wurde, wenn man der oben

angefuhrten Hohenmessung des gleichen Datums (10. April) Vertrauen

schenken wollte, auch durch diese bestat 8

Dass die ganze Masse des Georg und ebenso auch-

aber nur ein zaher, im Innern noch flussiger Lavaerguss war, konnte

endlich auch unmittelbar erkannt werden in der Dunkelheit der Nacht.

Mit eintretender Dammerung sah man vom Kegelmantel der Nea aus

einzelne der dunkelgrauen den Hauptspalten genaherten Felsblocke all-

mahlich dunkelroth werden und mit zunehmender Dunkelheit in ein

deutliches Rothgluhen ubergehen. Dann erschienen einzelne flackernde

Flammen von mattgelber Farbe hier und dort aus den Spalten und Re-

spiraderos herausschlagend. Bei volliger Nacht sah man dann aber nicht

uhenden Rander der grosseren Spalten, sondern ausnur deutlich die g
alien Respiraderos, zwischen alien grossen Steinblocken, schimmerte die

noch gluhende Masse hindurch. Die Flammen waren jetzt sehr deutlich

und an den verschiedensten Stellen, oft ziemlich weit ab von dem Cen-

trum, erkennbar und zeigten nun eine mehr blaulich weisse Farbung,

den von der Sonne beschienenen Dampfwolken vergleichbar. Eine Tau-

schung war hier unmoglich, man sah sie deutlich flackern und zucken,

bei jeder Pulsation ihre Grosse und ihr Wallen zunehmen und dann all-

mahlich wieder nachlassen. Dabei war ihre Farbe durchaus abweichend
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von der rothen Gluth, die von den Dampfwolken zuriickfiel. Ueber

ihre Grosse war keine Sicherheit zu gewinnen ; ich schatzte sie bis 5 Me-

ter hoch; einzelne konnte man iibrigens stets schon von Phira aus, bei

16 maliger Vergrosserung , ganz deutlich unterscheiden. Die Existenz

dieses seltenen und frfiher so viel bestrittenen Phanomens ist bekannt-

lich von alien wissenschaftlichen Beobachtern der letzten Eruption erkannt

und festgestellt vvorden l
). Wahrend der nachtliehen Beobachtungen waren

die Hauptspalten und der centrale Schlund deutlich zu erkennen und

frei von Dampf. Die mit den brennbaren Gasen ausbrechenden Wasser-

dampfe waren unmittelbar fiber der Lava noch nicht so weit condensirt,

um die Ansicht zu hindern.

Besonders interessant war aber das freilich nur selten erkennbare

eigenthiimliche Wallen sehwarzer und rothgliihender Massen in der Tiefe

einiger auf den Beobaehter zulaufenden und zum Theil dem Rande ziem-

lich genaherten Spalten. Hier sah man offenbar den noch flussigen La-

vakern.

Der Georg zeigte an seinem Sudrande, wo er aus dem Meere auf-

ragt, so gut wie keine Fumarolen. Um so gewaltiger war aber die

Dampfentwickelung an seinem Nordwest- und Nordrande. Wie aus ei-

nem Biesenmeiler brechen hier fiberall die Fumarolen hervor, ziehen die

Wolbung hinauf und vereinigen sich zu einer gewaltigen Dampfmasse.

Wo sie hervorbrechen sind die Blocke wieder hellfarbig, auch finden

bedeutende Schwefelsublimationen Statt. Besonders ist dies in einer

kleinen Einsenkung genau am Nordwestende des Georg und in der Kerbe

nach dem alten Kraterkegel zu der Fall. Von hier habe ich selbst meh-

rere mit zierlichen kleinen Schwefelkrystallen tiberzuckerte Gesteins-

stfieke gesammelt. Aus dem Hauptschlunde des Georg entweichen eben-

falls fortwahrend Dampfe , die unmittelbar fiber lhm durchsichtig sind

und erst hoher sich zu lichtweissen Wolken condensiren. In diesem Zu-

stande verhaltnissmassiger Ruhe hort man nur ein dumpfes Brausen, ahn-

lich dem entfernten Tosen der Brandling. Von Zeit zu Zeit steigerte

1) Ueber die JSatur der ausgestossenen Gase siehe Fouque Comptes rendus

1867 Bd. 64, S. 184 und Janssen ebenda S. 1303.
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sich dann aber die Intensitat. Dampfe brechen mit gewaltiger En
gie in bedeutenden Massen und dann gewohnlich aus dem Haupt
hervor. Doch

auch sonst ist

Farbe stets blendend die sie

Gerausch nimmt bis zu einer furchtbaren Starke

Es ist dann, als ob viele Dampfi Dampf ausbliesen.

Einen tief ergreifenden und wahrhaft erschiitternden Eindruck macht
es aber, wenn dies Sausen in ein heiseres Pfeifen von ganz un-

glaublicher Starke ubergeht. Unwillkiirlieh furchtet man dann eine Ka-
tastrophe. Trotz dem darf man diese Momente gesteigerter Intensitat

dem gewohnlichen Zustande

dem Auch
Ausdruck Detonation scheint fur dergleichen Erscheinungen wenig pas-

send. Es sind das blosse Pulsationen der vnlkanisrhpn Th«H<

m
s smd das blosse Pulsationen der vulkanischen Thatigkeit, die all-

anschwillt, ein Maximum erreicht und dann wieder ebenso

Dass diese Pulsationen gelegentlich auch kleineallmahlich abnimmt.

Steine eine kurze Strecke mit in die Hohe reissen, ist wohl
turlich. Die Periode derselben war wenigstens wahrend meiner A

na-

unregelmassige und ich war leider ausser Stande, durch
Notiru ihrer Zeiten das mittlere zwischen ihnen mit

Genauigkeit zu ermitteln , doch durften 15 m. demselben ziemlich nahe

kommen Aehnliche meisten Vulkanen be

auch von mir selbst vielfaltig

gen Central-Amerikas beobachtet worden,

Ob bei diesen Pulsationen auch ein eigentliches unterirdisches Don-
nern vorkommt, habe ich nicht feststellen konnen. Mehrmals horte ich

in Phira das Schallphanomen deutlich zuerst aus dem Boden heraufkom-

men, abe

vermogen

tr auch

Grund

dem schnelleren Leitungs-

Von diesen Pulsationen ist ein anderes Phanomen, das freilich

wohl als das Kesultat besonders heftig anzu-

sehen ist, doch in seiner Erscheinung ganz verschieden. Es sind dies

eigentliche Aschenausbruche , die ich aber leider nur vom 6. April an

zu beobachten Gelegenheit hatte. Sie sind ebenfalis begleitet und wer-
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den schon vorausverkundet von einem gewaltigen Schallphanomen , das

stets unterirdisch zu sein scheint Es ist ungefahr dieselbe Schallem-

pfindung, die man hat, wenn man einen Eisenbahnzug durch einen Tun-

nel fahren liort. Der Ton steigert sich continuirlich und fallt dann

plozlich ab. Gleichzeitig steigt jah aus den eentralen Spalten eine un-

geheuere Dampf- und Aschensaule auf, die aus dichten run-den Wolken

besteht und von dunkel rauchgrauer Farbe ist. Sie steht einen . Augen-

blick unbeweslich mit scharfen, festen Umrissen; dann lost sie sich all-

mahlich nach Oben in Dampfwolken auf. Asche

konnte ich wahrend dieser Eruptionen nie direct beobachten, allein da

ich auch sonst Zeuge von kleinen Aschen- und Steinfallen war, die man

schon aus einiger Entfernung in der Atmosphare nicht wahrzunehmen

vermochte : so scheint mir schon die dunkele Farbe der Dampfsaule, die

sich doch Wasserdampf auflost, ein aus-

reichender Beweis fur ihr Vorhandensein. Die Form nnd die Dimen-

sion dieser Aschenauswurfe sind sehr charakteristisch und hatten daher

von den Santorinioten auch einen eigenen Namen, namlich „xovvov7i£dwv"

Blumenkohl, erhalten. Dieselben stellen einen umgekehrten langsam

an Umfang zunehmenden Kegel dar, indem die einzelnen ihn bildenden

Wolken unten klein und gedrungen sind , nach Oben aber an Dimen-

sionen zu und an Dichtigkeit abnehmen. Auf Taf. IV habe ich ver-

sucht, durch eine Zeichnung diese merkwiirdigen Bildungen klarer zu

veranschaulichen. Durch einen gliicklichen Zufall fiigte es sich, dass

ich gerade eins der grossten von mir beobachteten Kounoupidien, das am
6^««^ *.«« «x,» &

5h. 30m. aufstieg. mit dem

meiner Wohnung aus, messen konnte. Der Winkel, zwischen seiner Ba-

sis und der H6he, in welcher es sich aufloste, wurde hierbei zu 13° 30'

bestimmt. Setzt man die Hohe des Beobachtungspunktes nach meinen

Barometermessungen zu 235,56 Meter und die Basis des Dreiecks nach

der englischen Seekarte und eigenen Peilungen zu 3390 M. an : so berech-

net sich seine Hohe uber den Georg zu 815,4 Meter (= 2670' Engl.).

Von diesen Kounoupidien habe ich vom 6. bis 11. April leider tiber-

haupt nur 7 und aus grosser Nahe nur 3 beobachten konnen. Es ist
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daher moglich, dass raeine Wahrnehtnungen nur Zufalligkeiten und nirht

die Regel treffen.

Am Abend des 8. April urn 6 Uhr 40 Min. wurde ich, auf dem Dache
meinerWohnung in Phira Siesta lialtend, anch nochZeuge einer anderen
ausserst merkwfirdigen Eruptionserscheinung. Plotzlieh stieg namlich,

begleitet von dem gewohnlichen Donnern , die Aschen- und Dampfsaule
in Form einer gewaltigen Dampfschraube auf. Hire Farbe war noch
dnnkeler, als die der gewohnlichen Kounoupidien. Deutlich konnte
ich .selbst aus dieser Entfernnng mit einem Marineglas von viermaliger

Vergrosserung die einzelnen Rauchfaden erkennen, aus denen sieh das
gewaltige Tau zusammendrehte. Der Nordwind liess die Trombe nicht

gerade aufsteigen, sondern neigte sie ein Wenig nach Stiden. Das ganze
Phanomen dauerte so lange, dass ich Zeit liatte meinen Bordaschen
Kreis zur Hand zu nehmen und seine Hohe zu messen. Ich fand den
Punkt, in welchem die Schraube sich in gewohnliche Dampfwolken auf-

loste, 9«42' fiber der Hohe des Georg, woraus sich bei der Annahme
der gleichen Elemente, wie bei dem Kounoupidion . eine Eigenhohe
von 580,7 Meter (= 1900' Engl.) berechnet. Die gauze Zeit ihrer

Dauer war der Fuss der Dampfschraube in den weissen Dampf der
randstandigen Fumarolen und Respiraderos eingehullt, die mit kaum
gesteigerter Heftigkeit weiter arbeiteten. Auch diese Dampfschraube
babe ich versucht auf Taf. IV darzustellen.

Bei einem Abstand von circa 50 Meter von dem Ufer des Geors&
fand ich das Meer bis 40° c. erhitzt. Doch war diese Temperaturerho-

hung keine regelmassige ; kaltere Stellen hnden sich unmittelbar neben

warraeren. Indessen schienen doch einige Striche Wassers im Sfid-

westen des Georg constant sehr stark erwarmt zu sein. Ich musste bei

ihnen unwillkfihrlich an unterseeische Spalten in der neuentstandenen

Lava denken.

Spatere Beobachtungen haben diese Ansicht in gewissem 8inne be-

statigt. Gerade an der Stelle des starker erhitzten Wassers treifens, den

ich schon am 18. April 1866 (Nachr. v. d. Kgl. Ges. d. Wissensch.

zu G5tt. S. 149), aber leider bloss nach dem Augenmass etvvas unrichtio-

Phys. Classe. XIII. H
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darstellte, erhob sich im Mai ein Theil des Lavastroms, der den Georg

bildet, bis fiber die Seettache. Derselbe floss daher entweder schon An-

fang April noch ganz gliihend am Boden des Meeres oder es war damals

hier doch schon eine grossere Spalte vorhanden, welche der nachquillen-

den Lava ibren Weg anwies und das Durchdringen der Erstarrunes-f v" ^* xiiovuiiuu^

kruste erleichterte.

Dergleiclien starker erhitzte Wasserstreifen sind leicht an ihrer ei-

genthiimlich trfiben milchigen Farbe zu erkennen , so wie auch an den

Wasserdampfen , die liber ihnen schweben. Diese steigen meist in un-

regelmassigen Saulen auf, nicht selten drehen sie sich aber auch zusam-

men wie Staub und Blatter in einein Wirbelwind, schniiren sich ein und

bilden kleine Tromben oder Siphonen, in denen man dann oft noch die

einzelnen Dampftheilchen ahnlich den einzelnen Faden eines Taues her-

auserkennen, hin und her wallen und spiralig aufsteigen sehen kann. Ich

habe mich vergebens bemiiht die mittlere Zeitdauer dieser zierliclien Bil-

dungen zu ermitteln und glaube nur behaupten zu konnen, dass sie alle

von kurzer Zeitdauer sind, indem ich keine fiber 30 Secunden beob-

achten konnte. Dieselben bilden sich, ohne dass man bestimmte sie er-

zeugende Ursachen zu erkennen vermochte. Nie konnte ich wahrend

ihrer Dauer ein von ihnen ausgehendes Gerausch bemerken, obgleich

Avir an einigen in unserem Boot dicht voruber fuhren. Uebrigens wur-

den sie besonders haufig in der Kahe, Nordlich und Sudlich, der soge-

nannten Beka beobachtet.

Zu den Eruptionserscheinungen muss man wohl auch die von der

Hohe von Phira und bei der Annaherung an die Inseln zunachst in die

Augen fallende Farbung des Meeres rechnen. Diese Erscheinung war

am einfachsten bei eintretendem Nordwinde ; alsdann zog sich aus dem

Nordende des kleinen Hafens und der Strasse zwischen der Jsea und

Kaymeni ein breiter, gelbrother, an einzelnen Stellen wenigstens

sicher von Eisenoxydhydrat gefarbter Streifen in das Meer hinaus

nach Siiden bis gegen Acrotiri, ahnlich wie er auch auf Tafel I ange-

deutet ist. Bei geringerem Winde wandte sich diese Farbenzone wohl

in einem grossen Bogen wieder rfickwarts und weiter gegen Osten und



UBER DEN VULKAN VOxV SANTORIN UND DIE ERUPTION VOX 18fiG. 59
t

ich habe sie ziun Beispiel am 1. April his in die Mitte zwischen die

Kaymeni und Thera vordringen sehen. Dabei war stets ihre

Grenze gegen Osten eine ausserordentlich scharfe. Am merkwiirdigsten

muss es aber erscheinen , dass das Meerwasser , dessen mittlere Tempe-
ratur ich ttbereinstimmend mit den einen Monat zuvor angestellten Mes-

sungen 17° c. fand, in dieser gelben Zone stets, und so selbst audi am
1. April, plStzlich urn ein bis ein und einhalb Grad warmer wurde und auf 18°,

ja 18,5° stieg, hinter derselben und n fiber an dem Georg aber wieder auf

seine mittlere Temperatur zuruckging. Eine analoge Erscheinung, deren

Ursprung aber wohl in der Aphroessa zu suchen ist, beobachtete ich

am 4. April in der Strasse zwischen der Palaea und der Nea Kaymeni.
Es war namlich die Palaea Kaymeni von einer sehr scharf abgegrenzten

griinen Farbenzone umgeben, in welcher das Meerwasser 22°, ja in der

Nicolaosbucht 23° zeigte , wahrend es ausserhalb nach der Aphroessa

bin nur 17,6° warm war. Die Ursache dieses Phanomens muss man
wohl in den bei andauerndem Nordwinde durch die Strasse zwischen den

Kaymeni herabfiiessenden Stromungen suchen.

Wie weit schon damals der neue Lavaerguss audi unterseeisch den

Boden erhoht hatte, ergiebt sich aus einer Vergleichung der alteren,

im Auftrage der Englischen Admiralitat ausgeftihrten Lothuneen mit&W U W1,.V,U -"W.U.W

den Ende Marz von den Ofticieren der ..Nymphe" und am 10. April von

mir angestellten Lothungen. Ich habe dieselben auf der beigefugten

Karte eingetragen und nach ihnen das naturlich nur ideale Profil des

Lavastroms im Anfang des April unter jener construirt. Das Profil,

selhstverstandlich in gleichem Massstabe der Lange und Hohe& W ^.^^ +.^.1^ w

ist gleichzeitig interessant fur eine Veranschaulichung der Boschung,

ebensowohl des Bodens, liber welchen der Lavastrom floss, als auch der

neu durch ihn gebildeten Oberflache.

Aphroessa, das jiingere Kind der neuen Eruption, bildete einen

sanft glockenformig gewolbten Hugel von etwas eirundem Umriss, der

-V

sich am anschaulichsten durch den Vergleich mit einem riesenhaften

Mauhvurfshiigel machen lasst, im Siidwesten wird sie von einem langgezo-

genen . von Nordwesten nacli Siidosten streichenden Trummerkamm ge-

H2
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bildet. Das ist die danials nur noch in ihren aussersten Punkten ge-

trennte, soyenannte Keka.

Die Aphroessa besteht wie der Georg aus lauter einzelnen Blocken,

dieselben sind jedocli weniger dicht and giasartig, nicht selten etwas ea-

vem6s. jazuweilen an ihrer Oberflache fast schaumig. Sie ragen nirgends

in so scharfkantigen , massigen Blocken auf wie am Georg. Dagegen& . .^^^
Avar an der Aphroessa die ganze Masse viel deutlicher in Bewegung als

dort. Fast ununterbrochen horte man hier das belle , an fallende Glas-

scherben erinnenule Klirren nnd Knirschen der fallenden und naclige-

scliobenen Gesteinsblocke. Nicht selten sab man audi grosse Blocke und

gauze Blockziige die sanft geneigte Boschung sich hinabschieben. Diese

Verhaltnisse nothigten mich auch die zwei Versuche, die ich am 10. April

zur Besteigung der Aphroessa machte, bald wieder aufzugeben. Ein ei-

gentlicher Krater ist auf ihr eben so wenig vorhanden als an dem Georg.

Auf der Aphroessa fehlt aber selbst jeder Hauptschlund und alle grossen

Hauptspalten. Die Gase entweichen hier aus unzahligen kleinen Kliiften

und Respiraderos zwischen den einzelnen Lavablocken.

Das durch die stete Bewegung in der Oberflache angedeutete con-

tinuirliche Nachquellen der Aphroessa- Lava konnte auch durch wieder-

holte Messungen bestatigt werden. Es warden namlich die Winkel

zwischen dem Nordwestlichsten und Siidostlichsten, aus dem Meere auf-

ragenden Lavablocke (= Lange) und ebenso die Winkel zwischen der

hochsten Wolbung und der Seefiache (= Hohe von dem Nordwestlichen

Ufer der Stationsklippe aus fiinfmal mit einem Bordaschen Spiegelkreise

gemessen. Die mit einem vorgesetzten ! bezeichneten Messungen sind

gut, die nicht angezeichneten aber in Folge der starkeren Dampfentwick-

lungr und der daher weniger scharfen Einstellungen weniger genau.

Diese Messungen ergaben :

& ^X. ,,W**& V,X ^

Datum. Stunde. Lange. Mittel aus Hohe. Mittel aus
** ^

Mar/ 30. 2 ! 26° 15' 40" II ! 2° 35' 10 1

April 1. 3 ! 28 2 10 II ! 2 33 23 III

„ 4. 4 ! 31 13 46 III ! 2 49 40 III

>ungen. Messungen.
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Datum. Stunde.- Lange. Mittel aus Hohe. Mittel au^

April 7. 2 32° 29' 40" I 2° 47' 30" II

: 2 54 30 II10. 2

Messungen. Messungen.

Nimmt man nun, um fur diese Messungen absolute Werthe zu er-

halten, den Abstand der Aphroessa-Hohe von dem Nordende der Stations-

klippe nach der englischen Seekarte, nach der Karte von Frits ch,

Reiss und Stub el und nach eigenen Peilungen. zu 850 Meter an und
fur die Linie durch die beiden aussersten supramarinen Felsblocke N. 55°

W. als constantes Streichen, so findet man

:

Datum. Die Lange. Die Hohe.

am Miirz 30. 423,45 Meter. 38.39 Meter

ty j 1

„ April 1. 455,05 „ 37,95

4. 502,95 „ 41,89

7. 537,25 „ 41,44

43,18

i

i

I
*

5 1 1 !

11 11 10
51

Aus diesen Messungen und den berechneten Naherungswerthen er-

kennt man, dass die Aphroessa vom 30. Marz bis zum 10. April so-

wohl an Umfang als auch an Hohe betrachtlich zunahm. Es ergiebt

sich ferner , dass dieses Wachsthum zu verschiedenen Zeitpunkten ein

verschiedenes war, und endlich, dass der Lavaerguss nieht nach beiden

Richtungen * im gleichen Verhaltniss zunahm. Die Beobachtung einer Zu-

nahme in der horizon talen Richtung, bei einer Abnahme in der verti-

calen ist wohl ein anderer unwiderlegbarer Beweis dafiir, dass die Aphro-

essa, wie der Georg, nur durch den Erguss einer noch gluhend-fliissigen

Lava gebildet worden ist.

Eine Wanderung .der hochsten Wolbung der Aphroessa fand wah-

rend jener Zeit, wie wohl uberhaupt, nicht statt.

Ihre allgemeine Erscheinuns: giebt Taf. Ill wieder. Die im Innern£,W*«~*«*W -^X^*^ ***«**£, ^,

noch gluhenden Massen kann man in der Nacht an der Aphroessa

ebenso gut erkennen als an dem Georg und zwar ubertrifft die Aphroessa
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an Grossartigrkeit noch den Georgr. Bis zur halben Tiefe sieht man fiber-£>—-v ..^v... „,— ^V. V*^

all zwiscben den erkalteten Blocken den gliihenden Kern durchscbimniern.

Die ganze zimmtbraune Dampfsaule erscheint dann als ein grossartiger

gluthrother Feuerschein und liberall zueken aus den Respiraderos Flammen

bervor, die an Grosse die des Georg noch libertreften. Dieselben sind&

jedoch etwas verscbieden durcb einenStich in dasCarminrotbe and Blauliche.

Die Dampfentwickelung an der Aphroessa war im Ganzen viel un-

bedoutender als am Georg. Sie fand besonders an der Sudost- und Nord-

west-Spitze der sogenannten Reka und in den Einsclinitten zwiscben ihr

und der eigentlicben Aphroessa statt. Urn so merkwiirdiger ist die Rauch-

saule , die sicb von ihrer Hohe erbebt. Diese ist nicht weiss , wie die

ubrigen Fumarolen, sondern, durcb Eisenchloridgefarbt, licht-rost- bis zimmt-

braun. sie steigt gerade und durcbscheinend bis durcbsichtig auf, ohne sich

zu kniuseln oder Wolken zu bilden und maa; etwa 50 Meter hocb sein.

Pulsationen sind in ihr kaum wahrnehmbar, wenn gleich dieselben

audi an der Aphroessa nicht fehlen und hier ebenfalls durch ihre Schall-

phanomene sich kennzeichnen, welche jedoch etwas abweichend von de-

nen des Georg sind. Ich habe wenigstens eben so wenig das pfeifende

Sausen als das polternde Rasseln horen konnen , sondern stets nur ein

dumpfes, aher eigenthuinlich klirrendes , unterirdisches Donnern. Diese

Pulsationen sind dabei weit seltener als am Georg. Nur einige Male
beobachtete ich eine vollige oder fast vollige Gleichzeitigkeit in den

Schallphiinomenen beider. Da dieselben aber sonst ganz unabhangig von

einander eintraten, so machten auch diese beobachteten Falle einer Ueber-

oinstimmung auf mich nur den Eindruck des

Kounoupidien konnten an der Aphroessa nicht beobachtet werden

und sind wohl iiberhaupt nicht an ihr vorgekommen. Ja audi wahrend
der Kounoupidien des Georg war an der Aphroessa keinerlei Steigerung

der Intensitat zu bemerken. Dagegen war ich, wie fruher J.Schmidt,
Zeuge einer Stein-Eruption. Dieselbe fand am Abend des 8. April urn

10 Uhr Statt. Da die Nacht sehr dunkel war, so konnte man nur eine

ungewuhrilich starke Dampfentwickelung und die ausgestossenen glii-

henden Steine erkennen
.

die von Phira aus gesehen wie Funken durch
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die Luft fuhren und dann in das Meer stiirzten. Ihre Curven waren
zwar nur kurz, aber ihre Zahl eine so bedeutende, class ich diesen Stein-

ausbruch nicht mehr als vierten Ranges bezeichnen mochte. Die Schall-

erscheinung war bei dieser Gelegenheit nicht bedeutender als gewohnlich.

Georg steigerte seine Thatigkeit unterdessen nicht.

Der besonders hiiufig aber regellos an dem Nordwest- und Siidost-

ende der Aphroessa uber das Meer hinziehenden zierlichen Dampfsi-
phonen wurde sofcon oben gedacht. An beiden Punkten war das Meer
stets starker erhitzt. Der Warmegrad war aber hier wie auch sonst

rings urn die Aphroessa sehr schwankend und bei etwa 50 Meter Ab-
stand bald nur 22°, bald 40°. Diese Temperaturveranderungen wurden
zum grosseren Theile sicher nur durch die Richtung und Starke des

Windes und der durch ihn veranlassten Stromungen bewirkt. Einzelne

hatten aber offenbar eine innere vulkanische Ursache, so zum Beispiel

die mit zahllos aufsteigenden Gasblasen verbundene Temperatursteige-

rung auf 40 bis 46°
, die am 10. April Nordwestlich von dem St. Ge-

orgioshafen beobachtet wurde. Leider war gerade bei dieser einzigen

Gelegenheit Gase zu sammeln , die sich wahrend meines Aufenthaltes

durch

im Boote. Siidlich von dem alten Lavafeld der Nea zwischen Geoi*jr

und Aphroessa zeigte das Meer stets seine normale Temperatur von 17°.

Mie weit sich schon damals auch die Aphroessa unterseeisch er-

gossen hatte, ergiebt sich aus den in die Karte eingetragenen Sondi-

rungen und dem nach diesen Lothungen construirten Profile unter der

Karte. Man erkennt, dass schon damals das steil abfallende Thai zwi-

schen der Palaea und Nea bis uber seine halbe Hohe von der Lava aus-

gefullt war und dass die vertikale Aufstauung der Lava im Verhaltniss

zu ihrer horizontalen Verbreitung in der That nur eine geringe ist.

Um eine Uebersicht iiber das allmahliche Anwachsen des Lava-

ergusses wahrend der fruheren Zeiten der Eruption zu geben, habe ich

in die Karte nicht nur nach den vorhandenen Publicationen und an Ort

und Stelle eingezogenen Mittheilungen eine ungefahre Darstellung des

Standes der Eruption am 20. Februar eingetragen , sondern auch eine
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vergrdsserte Copie der schonen Karte von Frit's cb, Reiss und Stubel

hinzugefugt, ihre Lothungen eingetragen und nach diesen und den bezugliehen

Hohenmessunsren fur Ende Mai das ideale Profil des Iiavastroms construirt.
i

Die hinter der Durchschnittsebene gelegenen Maiinseln sind, parallel geschnit-

ten, in dem Profil der Aphroessa mit punktirtem Umrisse dahinter gezeichnet.

Die an ihnen beobachtete Wanderung von Nordwest nach Sudost beweist

deutlich, wie Fritscb, Reiss und St lib el mit Recht hervorheben,

dass auch die Aphroessa nur ein Lavaerguss und jene Inseln nur die

aus einem noch langsam fliessenden Theile dieses Ergusses hervorragen-

den Erstarrungskrustenspit/en sind. Dass die auf ihnen angeheftet ge-

fundenen Meeresthiere dem nicht widerspreclien , hat W. Reiss schon

am 2. Juni 1866 (Siehe Jahrb. d. k. k. geol. Kekhsanst. Verb. S.106) her-

vorgehoben. Auch die Verschiebung des Rekakamms, die sich aus* dem

Profil gut erkennen lasst , zeigt , dass vom Anfang April bis Ende Mai

die Aphroessa nicht in der Weise gewachsen war , wie es ein aus dem

Meere aufsteigendes , starres Stuck Boden hatte thun miissen, sondern

dass sie in Folge des innern , zahfliissigen Zustandes aufquoll , das Ver-

haltniss ihrer Theile gegen einander veranderte und sich nach dem
_

Abhang des alten Neagrundes hin fortschob.
4

An dem Profile des Georg sieht man gut, welche gewaltige Masse

von Lava von Anfang April bis Ende Mai hier nachquoll , kann aber

in ihm weder das in der Karte erkennbare, so ungleichartige Wachs-

thum und den nach Suden durchgebrochenen Lava-Auslaufer, noch auch

eine Verschiebung in dem culminirenden Punkte erkennen. Eine solche

haben aber nicht nur Frits ch, Reiss und Stubel in ihrer Karte

verzeichnet, sondern sie wird auch von Herrn Fouque (Comptes Ren-

dus 18G6, Tom. 63, pag. 1187) ausdrucklich constatirt. Die bei meiner

Abreise im aussersten Nordwesten gelegene Spitze war im Anfang

Mai vveit nach Sudostengeruckt. um dann bis Ende Maiwieder nach Nord-

westen zu wandern. Dass damals schon ein wirkliches Kraterbecken auf

dem Georg vorhanden war, wie Herr Fouque behauptet (a. a. ().), ist

mir unwahrscheinlich. Das schone Relief von Stubel zeigt keins. Der
Text zu den Kaymeni-Inseln giebt daruber keine Auskunft.
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Ueber die Phasen der Eruption nach dem Mai 1866 liegt nur wenig

Material vor. Im Juli und August 1866 soil en mehrere starkere Ex-

plosionen und sogar Erderschutterungen stattgefunden haben. Ende Fe-

bruar 1867 fand Herr Fouque die Eruption noch in voller Thatigkeit.

Der Georg hatte 108 Meter Hohe erreicht und die noch iramer langsam

nachquellende Lava hatte sich wieder weiter verbreitet. Leider ist

Herrn Fouque's ganze Darstellung der Eruption nicht so vorurtheils-

frei und pracis, dass man sich nach seinen Angaben ohne Autopsie ein

vollig klares Bild von dem damaligen Zustande machen konnte. Auch
im Spatsommer 1867 hatte nach Zeitungsnachrichten die Eruption noch

nicht geendet.

Material, welches in der Eruption von 1866 aus dem
Erde hervordrang, ist nicht nur in Georg und Aphroessa das namlichc.

sondern es stimmt auch vollig iiberein mit dem herrschenden Gestein

der alteren Laven Santorins. Das gilt nicht nur von der physikalischen

Ausbildung, sondern auch von der chemischen Zusammensetzung , wie

;
der vorhandenen Analysen l

) deutlich ausweist. Die vonVergleichun

den beiden Neubildungen und den alteren Laven vorhandenen, nicht

auf die Analyse selbst zuriickfiihrbaren Verschiedenheiten und Schwan-

kungen sind in der That sehr gering. Nur die eine schon oben ange-

K. v. H (um circa 11%
basischeres, wenn auch sonst ganz analog zusammengesetztes Gestein.

Anorthitgestein, wie es von den M ist nur

als Einschluss vorhanden. Auch mineralogisch besteht die innigste Ver-

wandtschaft. Den Feldspath des neuen Gesteins vergleicht Terreil
(C Tom. 62, S. 1401) nach seiner Analyse desselben

1) Von der Lava von 1866 sind mir 11 Analysen bekannt geworden: 2 von

Habermann (Sitzber. Wien. Acad. 1866 S. 450), 3 von Christomanos (ebenda

S. 452), 5 von K. von Hauer (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Verh. S. 68 und

S. 191) und 1 von Terreil (Comptes rendus 1866 Tom. 62 S. 1399).

Von den alteren Laven kenne ich nur 7 Analysen, 1 von Abich und 1 von

Eisner (cf. Roth Gesteinsanalysen S. 11, Nr. 17 und S. 12, Nr. 18) und 5 von

, v. Hauer (Jahrb

Phys. Classe. XIII.

1866 Verh. S. 79 und 80).

I
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zunachst mit Albit. Der SauerstofFquotient stimmt dazu recht gut, er

ist = 0,331, also nur 0,002 hoher als der des Albit und Orthoklas.

Aber der Sauerstoff der Monoxyde verhalt sich zu dem der Thonerde

und der Kieselsaure s== 1 : 2,55 : 9,89 = 1, 3:3: 13,0. Das ist wenig

befriedigend. Die Alkalien, die nur aus dem Verlust bestimmt worden,

sind nicht geschieden und es scheint fast, dass der vorwiegende Natron-

gehalt nur aus der Bauschanalyse des Gesteins geschlossen wird. Zu

Albit, ebenso wie zu Orthoklas stimmt auch nur wenig der Gehalt von

4,73% Ca. Terreils Analyse giebt daher keine Sicherheit liber die

Xatur des Feldspaths in der neuen Lava. Zirkel erklart in Folge seiner

mikroskopischen Studien bestimmt, dass Sanidin vorhafiden sei, er-

wahnt jedoch daneben auch einzelner trikliner Feldspathe. Danach ware

das Gestein, wie auch S t a c h e will, Sanidin-Oligoklas-Trachyt. Ich habe

au alien zahlreichen Feldspathkrystallchen , die ich untersuchte , deut-

liche Zwillingsstreifen gefunden, allerdings zum Theil erst bei ziemlich

starker Vergrosserung und sehr scharfem Lichte. Das ist naturlich noch

kein strenger Gegenbeweis, indessen ware es doch sehr merkwfirdig,

wenn ich immer gerade nur Oligoklas getrofFen hatte. Diinnschliffe wur-

den ubrigens nicht beobachtet. Auch das Verhaltniss des Natrons zu

dem Kali in den Bauschanalysen stimmt nur wenig mit den Verhaltnis-

sen in den vorliegenden Analysen von Sanidin-Oligoklas-Trachyten. Die

8 Analysen der neuen Lava, welche die beiden Alkalien geschieden

haben, ergeben im Mittel 4,83% Na auf 1,70 K; das ist ein noch star-

Uebe Kelberg
Sanidin-Oligoklas-Trachyts (4,29:2,01) nachgewiesen hat, und weit ab-

stehend von dem sonst gefundenen Verhaltnisse, das 5:4 sehr nahe
kommt. Auch der Kalkgehalt (3,41%) ist eiif auifallig hoher, wenn
man bedenkt, dass der echte Sanidin-Oligoklas-Trachyt in der Regel
ziemlich zahlreiche Hornblende und (oder) wohl ebenfalls kalkhaltigen

Magnesiaglimmer enthalt, wahrend in der neuen Santorinlava der augi-

tische Bestandtheil kaum erkannt werden kann. Der Hornblende- und
Glimmer-freie Sanidin-Oligoklas-Trachyt vom Kuhlsbrunnen enthalt be-

kanntlich auch nur sehr wenig (nach Bi schof 0,49%, nach Bothe 1,29%)
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Kalk, ja selbst der Trachyt der Hohenburg bei Berkum hat nur 0,22% Ca
gegeben (S. Dechen Siebengebirge S. 88). Wenn auch ferner aus dem
schwankenden Verhaltnisse der Alkalien zum Kalk in dem Olio-oklase

nichts mit Sicherheit geschlossen werden kann , so sollte man , bei dem
volligen Zurucktreten des augitischen Gemengtheils, im Falle der gleich-

zeitigen Anwesenheit von dem so kalkarmen Sanidin, doeh ein Verhalt-

niss des Kalks zum Alkali in dem Gesteine wenigstens als wahrschein-

lich erwarten, welches mehr Alkali als das von Rammelsberg als nor-

mal angesetzte von 1 Kalk auf 2 Natron ergiebt. Das ist aber nicht der

Fall, dasMittel der namlichen 8 Analysen wie oben giebt 1 Kalk auf

1,6 Alkali (12,1 : 19,1), also gerade umgekehrt weniger Alkali, als die

normale Constitution des Oligoklases und die Kalkarmuth des Sanidins er-

warten lasst. Hierbei ist iibrigens die Magnesia noch ganz auf den nicht

selten erkennbaren Olivin gerechnet worden. Aber auch das nachweis-

bare, ziemlich haufige Auftreten von Olivin, der, wenn ich nicht irre,

bisher noch nicht in Sanidin-Oligoklas-Trachyten gefunden worden ist,

die ganzliche Abwesenheit von Glimmer und die nur ein Mal von Ze-
pharovich beobachtete Hornblende, sowie endlich die ganze aussereEr-

scheinungsweise passen weit besser zu einem (Augit-)Andesite, als zu

einem Auch die volliee Ueb
der chemischen Analyse mit den alteren wohl zweifellosen Augit-Ande-

siten deuten darauf hin. Sanidin konnte wohl nur als unwesentlicher

Gemengrtheil vorhanden sein.

krystallchen auf

Oligoklase fallen zunachst die zahlreichen Magneteisen-

deren scharf begrenzte Octaederflachen , besonders bei

Lampenlicht, durch ihren starken metallischen Glanz hervorleuchten.

Nicht so haufig, aber doch noch oft genug mit Sicherheit zu erkennen

ist Olivin in kleinen Kornern von der charakteristischen Farbung. Ausser-

dem wurde noch in einigen seltenen Fallen ein dunkler-griines, saulen-

formig krystallisirtes Mineral bemerkt, das nicht mit Sicherheit be-

stimmt werden konnte, aber Augit zu sein schien. Das ganzliche Zu-

rucktreten des Augits in raanchen Varietaten der Augit-Andesite wurde

schon oben in der Lava der Mikra erkannt und ist auch an m
12
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Central-Amerikanischen Gesteinen bemerkt worden. Bei der innigen

chemischen und geologischen Zusammengehorigkeit solcher Gesteine mit

typischen Augit-Andesiten muss man dieselben mindestens unmittelbar

neben die Augit-Andesite stellen.

Eine Berechnung der vorhandenen Analysen nach dieser mineralo-

gy so gut sich dieselben ihr auch in man-

eher Beziehung fugen wiirden, doch immer noch mit zu vielen will-

kiihrlichen Annahmen behaftet, um ein auch nur einigermassen zu-

verlassiges Resultat zu ergeben. Mit Sicherheit konnte nur erkannt

werden, dass die neue Lava im Mittel wenigstens 16,3% (iberschiissige

Kieselsaure en thai t. Sie ist also ebenfalls ein quarzfuhrender Augit-An-

desit oder , wie man bei dem noch nicht im Gestein selbst ausgeschie-

den beobachteten Quarz strenger sagen sollte, ein Augit-Andesit mit

tiberschiissiger Kieselsaure (Andesit-Ehyolith).

Die interessante mikroskopische Structur der neuen Lava hat Zir-

kel ausfuhrlich beschrieben. Dem unbewafFneten Auge erscheint die

Grundmasse bald ausgezeichnet halbverglast und obsidianartig, bald mehr

felsitisch. Nicht selten sind die Fragmente, in welche die Lava zerfal-

len ist, ausserlich halbglasig, aber, zerschlagen , in ihrem Innern mehr

felsitisch. Ihre Farbe ist pechschwarz, bis ziemlich hell chokoladenbraun.

Die am meisten obsidianartigen Varietaten scheinen auch die dunkel-

sten. in feinen Blattchen graulich durchscheinenden bis durchsichtigen

zu sein. Diese Grundmasse ist in der Regel nur sehr feinporig und

,,trachytisch", zuweilen fast dicht. Doch linden sich in ihr nicht selten

neben den feinen Poren auch einzelne etwas grossere schlackige Hohl-

raume. Manche Blocke, besonders an der Reka, sind ausserlich und zu-

weilen auch im Innern stellenweise sehr ausgezeichnet schlackig. Die

kleinen. 1—3 Millimeter grossen , triklinen Feldspathe liegen in dieser
-

Grundmasse ganz regellos verstreut. Durch ihre weisse Farbe heben

sie sich von der Grundmasse ab und geben dem Gestein ein ausgezeich-

net porphyrisches , sehr an Melaphyr
des Aussehen. Die anderen Gemenetheile entdeckt man sorg

Untersuchung mit der Loupe. Auch in der neuen Lava ist
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der Feldspath oftmals mit dem Olivin (und Augit?) verwachsen und um
ihn herum auskrystallisirt.

Besonders die obsidianartigen Laven sind ausserst sprode. Ein

Schlag mit dem Hammer auf die Kante oder Ecke eines Blocks geniigt

nicht selten, um ihn in unregelmassige polyedrische Stucke zu zersprengen.

Sie erinnerten mich an den bekannten Damourschen Obsidian.

Nach ihrem Vorkommen an verschiedenen Punkten am Kegel der

Nea und nach den Mittheilungen von Christomanos war ich anfanglich

geneigt der Eruption von 1866 auch einzelne Blocke einer grauen, plat-

tigen, in abwechselnden Lagen dichten und dann dunkelgrauen , sowie

durch deprimirte Hohlraume porosen und hier hellgrauen Lava zuzuschrei-

ben. Ziemlich unglucklich war die Bezeichnung , die ich frfiher einmal

fur sie gebraucht habe, dass sie namlich ein Phonolith-ahnliches Gestein

man von der plattigen Structur absieht, erinnert das Gesteinsei. Wenn
in seiner ausseren Erscheinung noch am meisten an die dichteren Varie-

taten der Volviclava; aber es ist nur ein Augit-An desit. In ihm er-

kennt man auch deutlich den lauchgriinen Augit. Bei der abweichen-

den Entvvickelung dieses Gesteins ist mir aber seine Zugehorigkeit zu

lonsmassen 1866 jetzt zweifelhaft geworden.

Sehr eigenthiimlich und interessant sind die Lavamassen, welche

der Georg in der zweiten Halfte des Februar ausgeworfen hat. Dieselben

nnden sich auf der Nea und auf der ganzen Mikra, fehlen aber auf der

Palaea, wie der von Jul. Schmidt und Pa las k a gemessene Verbrei-

Kilom gt. fcie sind am
lich in der unmittelb Auswurflinge

auf 6 Cubikmeter schatzte, aber auch auf der Ostseite der Mikra fand

ich noch einen derselben , der nur wenig unter 0,6 Meter Durchmesser

hatte. In unabsehbarer Menge, wenn auch meist nur von kleineren Di-

mensioned liegen sie aber auf und an dem Kegel der Nea. Trotz ihrer

manchfachen , bald rundlichen , bald sehr unregelmassig polyedrischen

Form und der wechselnden Grosse kann man sie doch alle leicht wie-

dererkennen, besonders an den eigenthiimlichen Bissen und Sprtingen,

die sie zeigen.
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Auswiirfline: des
t>

Georg vom 20. (?)

Februar 1866.

2
/3 der natiir

lichen Grosse

Der vorstehende Holzschnitt, die getreue Copie eines kleinen von mir

mitgebrachten

Auswiirliings

und im hiesigen geologischen Museum niedergelegten

giebt die gewohnliche Beschaffenheit und die eigen-

thiimliche Aufberstung derselben gut wieder. An durchgeschlagenen

Exemplaren sieht man, dass sie einen lockeren porosen Kern bei einer

dichten glanzenden Rinde haben. Es sind wahre Lavabrode. Die Krume

ist ein feinschaumiger Bimstein, in dessen halbglasiger , nur massig aui-

gelockerter Grundmasse ziemlich zahlreiche trikline Feldspathe ausge-

schieden sind. Nach dem Rande hin ist die Masse weniger aufgeloekert

und daber dunkeler und auch dem blossen Auge als

kennbar. Die aussere Rinde bildet eine scheinbar dichte, erst unter der

obsidianartig er-

feine

triklin Sie besteht oft aus mehreren ziemlich diinnen und

durch lichtere Streifen scharf abgeschnittenen , concentrischen Schalen.

Die ganzen Auswurfiinge sind ausserst sprode, man

den Boden fallen zu lassen,

sehen.

urn zahlreiche Stiicke zerspringen zu

Ja sie sind gegen Stosse so empfindlich, dass von den grosseren

Bomben, die ich mitbrachte, nur eine einzige nicht zersprungen hier

ankam.

Die Entstehung dieser Lavabrode ist einfach. In dem Moment, in

welchem die gliihendflussige Lava ausgeworfen wird, beginnt sie unter

dem geringeren Druck aufzuschaumen und in Bimstein iiberzugehen.

Gleichzeitig erstarrt aber ihre Rinde jah zu einer dichten obsidianartigen
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Mas die sich nun zu contrahiren anfangt. wahrend der innere, noch
Kern

auf-
vergrossert oder doch zu vergrossern strebt. So miissen sich Risse und
geborstene Stellen in der Rinde bilden, wahrend die einzelnen Theile des
ganzen Lavabrods in ahnlicher Weise in einer Art labilen Gleichgewichts
sich befinden, wie in den bekannten Glastropfen. Interessant scheint noch,
dass die Rinde zuweilen aus einzelnen concentrischen Schalen besteht,

deren hellere Zwischenlagen nur durch vollig flachgedruckte und in ein-

ander verlaufende Zellraume gebildet zu werden scheinen. Jedenfalls ist

diese Plattung aber nur durch die successive Erstarrung und die mit dieser

verbundene Contraction der Lava entstanden. Einzelne Lavabrode zei-

gen durch ihre ganze Masse Parallelstructur ; hellere, lockere und dun-
kelere, dichtere Lagen wechseln mit einander ab. Hier hat man es wohl
mit den Resultaten Structurverhaltnisses zu thun.

Manche Lavabrode sind bei ihrem Niederfallen zersprungen. Ihre

Bruchstiicke gen dann nur stellenweise oder auch gar nicht die dichte

Aussenrinde, sind aber, wie zu erwarten war, immer noch in

We wie die ganzen, aufgeborsten.

Zu erwahnen sind schliesslich noch die ziemlich zahlreichen Ein-
schlusse, welche auch die Eruption von 1866 mit aus der Tiefe herauf-

raeinesbrachte. Ich kannte dieselben wahrend
bloss von dem Georg, K. v. Fritsch, Reiss und Stubel fanden sie

aber auch an der Aphroessa und selbst auf den Maiinseln (S. Reiss in

Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. 1866 Verh. S. 106). Ein solcher Ein-
schluss ist auch nur das von G. St ache und K. v. Hauer untersuchte
Anorthitgestein der Maionisi. wie ersterer ganz richtig erkannte, und

Bine Vermuthung und Anfrage K. v. Fritsch ausdruck-

\

lich bestatisrte.
to Georg

denen Ausbildungsweisen. Einmal ist er ein vollig dichter Brocken, der
scharf von der umgebenden Lava, mit der er nirgends verwachsen, ab-

gegrenzt ist. Der Einschluss ist rauchgrau und ganz ahnlich kornigem
Kalke. Erst unter der Loupe erkennt man, dass man es mit einem Ge-
menge verschiedener, noch unbestimmter Mineralien zu thun hat. DieserEin-
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schluss schwitzte angefeuchtet Chlornatrium aus, die umschliessende Lava

aber nicht. Das andere Mai ist der Einschluss eine porose Schlacke,

die schon mit der umgebenden Lava verwachsen ist. Die Anorthite liegen

mit zahlreichem ,
gelblichem Olivin zusammen nur in der Grundmasse

;

die Hohlraume sind meist rundlich und ihre Wande wenig rauh ; sie

sind leer, nur selten finden sich in ihnen kleine rings auskrystallisirte

Anorthite. Im dritten Falle ist der Einschluss eine durchweg aufge-

lockerte griinlieh-graue Masse, die unter der Loupe als ein Haufwerk

von zierlichen Anorthitkrystallen mit dunkelgriinem Augit und kleinen

gelben Titaniten sich ausweist. Diese Masse ist durch eine dichtere

,.griinlich braune Binde" von felsitischer Beschaffenheit mit der umge-

benden halbglasigen Lavamasse verwachsen. Endlich ist viertens der

Einschluss hohl ; er ist eine Art Druse , deren Rinde ahnlich der Masse

der letzten zwei Einschlussarten ist, die aber nur eine geringe Dicke-

hat, und auf der viele dunkelgriine Augite, Anorthit- und Titanitkrystalle

aufsitzen. Es ist dies eine Art von Einschluss, die leicht Tauschungen

veranlassen und fur eine blosse Ausscheidung gehalten werden kann.

Doch ist die Rinde stets leicht von der umgebenden Lava, mit der sie

nicht einmal verwachsen zu sein pfiegt , zu unterscheiden. In den La-

vabroden habe ich nur ein Mai einen fremdartigen centralen Kern beob-

achtet Millimeter im Durch

roser gelblich und grunlich weisser Kernbrocken , der unter der Loupe

zahllose Wollastonitnadelchen erkennen lasst.

5. Allgemeine Schluss folgerun gen.

Die v ^^ Geors
essa, sind nur das Resultat eines langsam nachquillenden, zahMssigen

Lavaergusses. Dieser Erguss begann ziemlich sicher ohne Erderschiitte-

rungen

,

Bodens.

sicher aber ohne Hebuns des fruher schon vorhandenen

im Gegentheil nach der Au eine Sen-

kung Statt, deren Ursache (Abschmelzung?) jedoch nicht bestimmt wer-

den kann. Nach den durch den Anfang des Lavaergusses erzeugten

Spalten zu schliessen, fand diese Senkung nicht um einen Punkt herum
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Statt, sondern, so weit man dies bei solchen Erscheinungen erwarten

kann, parallel einer geraden Linie, welche durch die 3 Kaymeni-Inseln

gezogen werden kann und die ihrerseits wieder kaum 20° abweicht von

der Axe der Querreihung Columbo-Santorin-Cliristiani. Die neue Lava

brach (fast genau) parallel den erzeugten Spalten und daher auch pa-

rallel der Senkungsaxe nur wenig weiter nach Sudosten und, wie wenigstens

wahrscheinlich ist, in der Senkungsaxe selbst an zwei Punkten hervor.

Dass der Lavaerguss an diesen beiden Punkten (Georg unci Aphroessa)

gleichzeitig erfolgte, ist zwar nicht streng zu beweisen, aber mindestens

sehr wahrscheinlich. Das Material des neuen Ergusses ist an beiden

Punkten absolut identisch und da die Erfahrungen im Anfange der Erup-

tion von 1866, ebenso wie diejenigen, die aus dem Jahre 1707 vorliegen,

erkennen lassen, dass ein derartiger Lavastrom bereits einige Zeit am
Boden des Meeres sich fortschieben kann, ohne doch irgend eine supra-

marine Eruptionserscheinung zu bedingen : so lasst sich der geringe Zeit-

unterschied (15 Tage) in dem Auftauchen beider Eruptionsmassen leicht

durch die steilere Boschung des Meeresbodens in der Gegend der Aphro-

essa erklaren. Der nur 8° geneigte Meeresboden bei Georg bewirkte

sofort Stauungen, die supramarin wurden, wahrend die Aphroessa auf

einer schiefen Flache von circa 25° Boschung erst den tiefen Meeres-

arm zwischen Nea und Palaea betrachtlich aufhohte, ehe ihre Massen

sich iiber die Seeflache erhoben. Reka ist von Aphroessa nicht zu tren-

nen und auch die Maionisi sind, wie schon erwahnt, nur spater aufge-

tauchte Schollen des namlichen Lavastroms. Aus dem unter der Karte

angegebenen Profil der Aphroessa erkennt man . dass die Lava wieder-

holt auch ihrerseits wieder Boschungen von 280 Neigung bildete. Das

Wachsthum der Aphroessa und des Georg

Statt. Wenn die nachquillende Lava inne

iedener Weise

tarrungskruste

in die Hohe steigt und diese dabei auch in horizontaler Richtung etwas

auseinander treibt, wie das wahrend meiner Anwesenheit an der Aphro-

essa-Reka der Fall war, wird man auf einen mittleren normalen Zu-

stand mit massig nachquillender Lava schliessen miissen. Wenn eine

horizontale Vergrosserung nur in sehr beschranktem Maasse und nur
Phys. Classe. XIII. K
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dadurch bewirkt wird, dass die aufquellende Masse die erstarrten Blocke

liber sich nach dem steileren Rande hinschiebt und fiber diesen hinab-

stiirzt, wie ich dies gleichzeitig am Georg beobachtete , kann naturlich

nur wenig gliihende Masse nachquellen. Durch die eben angedeutete

Bewegung in der erstarrten Obernache wurden auch die concentrischen

Riieken und Furchen gebildet, die oben erwahnt wurden und die auch

das Stiibel'sche Relief deutlich wiedergiebt. Wenn dagegen die Lava

wieder reichlicher zu fliessen beginnt, wird dieselbe den ,,Schlackensack"

durchbrechen und aus einzelnen Spalten hervordringend neue Lavaaus-

laufer bilden. Dergleichen Durchbriiche werden als ,,nicht selten" von

K. v. F r i t s c h , W. R e i s s und A. S t ii b e 1 erwahnt. Die sudliche

Verlangerung des Georg und die Maionisi sind wahrscheinlich solche

Auslaufer. Das Profil der Aphroessa und noch besser des Georg zeigen,

wie gering die verticale Auftreibung im Verhaltnisse zur Dicke und be-

sonders den horizontalen Dimensionen des Lavaergusses damals war. Vor-

trefflich lassen sie auch die durch die Form des alteren Bodens bedingte,

im Gegensatz zu Aphroessa am Georg nur geringe Riickstauung von der

Ausbruchstelle aufwarts im Yergleieh zu dem abwarts fliessenden Haupt-

strom erkennen. Im Laufe der Zeit musste naturlich die Erstarrungs-

kiuste immer dicker, die Reibung beim Fortschieben immer grosser und

daher das Durchbrechen derselbe© immer schwieriger werden. Das be-

dingte eine betrachtlichere vertikale Auftreibung, wie sie von Herrn Fou-

que Ende Februar 1867 wirklich festgestellt worden ist. Zu den Ke-

geln der 2sea und Mikra war ein dritter, ungefahr gleich hoher, ein Ge-

org-Kegel hinzugekommen. Die Aphroessa scheint schon damals keinen

Lavazuliuss mehr gehabt zu haben.

Der Lavaerguss erfolgte bis zum 20. Februar ohne heftigere Erup-

tionsphanomene und ohne Kounoupidien. Die Pulsationen der beiden

Eruptionsmassen sind vollig unabhangig von einander und selbst wah-

rend der grossen Explosionen des Georg im Februar, wie bei den spate-

ren Kounoupidien zeigte die Aphroessa absolut keine oder doch nur eine

unmerkliche Steigerung ihrer Intensitat. Die Ursache der Pulsationen

und selbst der grossen Explosionen muss daher in der einzelnen Erup-
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tionsmasse selbst und nicht in ihrer gemeinsamen Quelle liegen. Da
man nun aber bei einem Abstande der beiden Ausbruchsoffnungen von

nur 6 bis 700 M. ziemlich sicher voraussetzen darf, dass der Lavaerguss

erst in geringer Tiefe unter der Oberiiache sich in zwei Arme theilte-

so wird die Ursache jener Eruptionsphanomene in noch geringerer Tiefe

und am wahrseheinlichsten in dem durch die Hauptspalten zum gluhen-

den Kern eindringenden Meerwasser gesucht werden miissen. Der
flict zwischen ihnen ist nicht bloss die Ursache der Pulsationen. so

Con

em
er erzeugt auch die grossen Explosionen. Die specielle Veranlassung

der letzteren ist aber bis jetzt nicht sicher zu ermitteln. Schon die

ganz zufallige Bildung neuer tiei'erer Spalten kann sie erzeugt haben.

Aphroessa. die nur geringe Pulsationen, nur wenige und unbedeutende

Explosionen hatte, liess auch keine Spalten erkennen und besass be-

stimmt keinen Punkt, an welchem die Dampfe so concentrirt ausbrachen.

wie auf dem Georg. Interessant ware es festzustellen, ob bei den Ver-

schiebungen der hochsten Wolbung des. Georg diese Hauptausbruchstelle

unbeweglich blieb, oder ob sie stets in der hochsten Wolbung sich be-

Mikra erwar-

und das con-

fand. Schon die Analogic der Nea und

ten. Das Nachquillen gliihender Lava u

tinuirliche Aufsteigen der „im Einzelnen schussartig wirkenden" Dampfe
in der Hohe der namlichen Gegend mogen in gleicher Weise dies Zu-.

samm mit der Hauptausbruch

wirken. Es braucht wohl kaum noch besonders hervorgehoben zu wer-

den, dass, da die ausbrechenden und explodirenden Wasserdampfe erst

nach der Theilung der Lavamasse in zwei Arme sich bildeten, diese auch

nicht die Lava aus der Tiefe heraus gehoben haben konnen.

Georg und Aphroessa sind das Resultat eines sehr zahniissigen La-
vaergusses. Nur eine Lava, die unmittelbar nach ihrem Ausbruche auch

chon arrungs konnte auf einer 8° bis

24° geneigten Flache Formen und Boschungen annehmen, wie Georg und
Aphroessa sie zeigen. Der Grund zu diesem raschen Erstarren liegt

entweder in der Lava selbst oder in ausseren Ursachen. die erst bei

dem Ausbruch auf die Lava einwirkten und eine ausserst jahe Erkaltung

K2
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herbeifiihrten
, das ist also entweder wiederum in einem ausserst lan»-

samen Ausniessen derselben oder in dem Meereswasser, welches die Lava
anfanglich ausschliesslich umgab. Wenn aber das Meerwasser die schnelle

Abktihlung herbeigefiihrt hatte, so ist nicht abzusehen, warum dann nicht

wenigstens der Lavanachschub, welcher den hohen Kegel des Georg
bildete, lieber in langen bandformigen Stromen aus dem schiitzenden

Lavasack hervorbrach. Und wenn dazu an Georg und Aphroessa etwa
zufallig keine Gelegenheit war, warum haben auch die ganz gleichartig

entstandenen Mikra und Nea keine Lavastrome von der Form der Aet-
naischen und Vesuvianischen gegeben? Die von Stubel angegebene
radiale Anordnung der Laven auf der Nea wiirde man, auch wenn sie

wirklich so deutlich ausgepragt ware, nicht ohne Weiteres auf ebensoviel
Lavastrome, als Riicken vorhanden, deuten durfen, denn es fehlt die cha-
rakteristische Oberflachenbeschaffenheit solcher Strome. Wenn nur das
umgebende Medium an der schnellen Erstarrung schuld war, so musste
doch mindestens der supramarin gebildete Schlackensack von den unter-
seeisch erstarrten und als schwimmende Scholle gehobenen Partien sich

unterscheiden lassen. Aber das ist nicht der Fall. Das umgebende
Wasser ist nicht die Ursache von Lavabildungen wie der Georg, die
Aphroessa und die Kaymeni-Inseln. Dii

durch das Wasser herbeigefuhrt werden
durch diejenige, welche die weite Ausdc

i schnellere Abkuhlung, welche

kann, wird reichlich compensirt

muss.
keit der supramarinen bandformigen Lavastrome bewirken

Aber auch auf die Art der Eruption, auf ein allzulangsames Aus-
fliessen der Lava kann man die machtige Erstarrungsrinde nicht schie-
ben. Der Nachschub war allerdings zeitweise nur ein sehr geringer und
auch der Erguss als Ganzes kann nicht verglichen werden mit jenen
grossen Eruptionen, die in kurzester Frist die gewalti^sten Lavamassen
hefern, wie z. B. mit dem grossen Ausbruch des Vesuv im Jahre 1631,
der nach Le Hon in 2 Stunden iiber 27 Millionen Kubikmeter Lava
geliefert haben soil. Aber zu anderen Zeiten, im Anfange der Eruption
und im Mai, ist die neue Lava, so weit der unterseeische Erguss zu be-
stimmen ist. immer noch eben so schnell ausgeflossen, als wie die klei-
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neren Strome anderer Vulkane, die auf gleicher Boschung noch in aus-

gezeichnet bandartigen Streifen sich fortwalzen.

Die Ursache der schnellen Erkal timer lipcrt Hahpr in rW T.nvo selbst

die in der That „at its minimum of fluidity" hervorbrach, wie dies

M. Scrope, wenn auch mit einzelnen Abweichungen ira Detail, schon

vor langen Jahren ganz richtig fur die analogen Bildungen der Auvergne

Warm

angenommen hatte. Diese Zahfliissigkeit der Lava ist abei

einem geringeren, ihrem Erstarrungspunkte nahe liegenden

begrundet, oder in ihrer chemischen Zusammensetzung.

Die alteren Kaymeni sind auf ganz die gleiche Weise entstanden.

wie Georg und Aphroessa. Das beweist nicht nur ihre ganze aussere

BeschafFenheit, sondern es iassen das auch die iiber ihre Entstehunsr und
besonders fiber die Bildung der Nea vorliegenden Berichte klar erkennen.

Die ile blanche der Eruption von 1707 mit ihren Seethieren , die nach

Edw. Forbes (Reports of the Brit. Ass. f. adv. of sc. for 1843) , min-

destens aus 36 Fathoms Tiefe herriihren , schien ein glanzender Beweis
fur die altere Erhebungstheorie , aber sie war in Wahrheit nur eine auf

der neuen Lava schwimmende Scholle des alten Meeresbodens. Interes-

sant ist das Vorhandensein von Kraterbecken auf der Nea und Mikra
bei so wenig Auswurflingen. Sie bildeten sich erst gegen das Ende der

Eruption durch die andauernde Dampfbildung , wie von der Nea aus-

driicklich berichtet wird. Vielleicht. dass Geor*? ietzt. anrh p^pti «nlr>npn

besitzt und in ahnlicher Wei dfinnen Aschen- und
Lapillenmantel sioh umkleidet. Da dieser auf die Boschung des Nea-
und Mikrakegels keinen wesentlichen Einfluss haben kann und nur die

Rauhigkeiten des Abhangs einebnete, so scheinen die homogenen nur

aus Lava gebildeten Kegel als Maximum den gleichen mittleren Nei-

gungswinkel haben zu konnen , der auch das Maximum der Steilheit in

den abwechselnd aus Lava und Auswurflingen gebildeten Kegeln aus-

macht. Die Eruption von 729 wird merkwiirdig durch den von ihr be-

richteten grosseren Reichthum an Auswurflingen, die bis nach Klein-

asien und selbst bis Meeres g
men sein sollen. Danach sollte man auch auf der Nikolaosspitze einen
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Krater erwarten. Die Palaea endlich ist unschatzbar fur die Kenntniss

der inneren Structur von derlei Lavaergiissen und lehrt, dass schon un-

ter einer wenig machtigen Hiille halb verglaster Gesteine ausgezeichnet

felsitische und zurn Theil vollig dichte Massen sich einstellen.

Die Caldera von Santorin ist durch Explosion entstanden und durch
r

Denudation nur wenig vergrossert worden. Dass die Calderen, die gro-

ssen Kraterthaler l
) im Centrum mancher Vulkangeriiste mit regel-

massig radial abfallenden Schichten , nicht durch eine domformige Er-

hebung gebildet worden sein konnen, braucht wohl nicht nochmals be-

wiesen zu werden. Selbst ein Wachsthum dtlrch Injection von Lava-

gangen (an inward growth) wird man in der fast ganzlich gangfreien

Caldera von Santorin nicht annehmen diirfen. Es konnen daher nur

Explosion und Denudation, sowie die durch beide erzeugten Einsturze

dieselben gebildet haben und es ist die Aufgabe an jedem einzelnen

Vulkan nachzuweisen, in wie weit diese beiden Ursachen thatig gewesen

sind und welcher Art jene Denudation war. Dieselben durch eine ge-

waltige Versenkung (engulfment, enfoncement) entstehen zu lassen, wie

Manche geneigt zu sein scheinen, ist eine Hypothese, die nur Weniges

vor der alten Theorie der Erhebungskratere voraus hat: denn, wenn sich

auch wohl nicht die Unmoglichkeit derselben nachweisen lasst, so wi-

derstrebt sie den allgemeinen philosophischen Principien der Geologie doch

offenbar ebenso sehr als jene. Wenn hier der Ausdruck Explosion ge-

braucht wird, so denke ich selbstverstandlich auch nicht an eine einzige

Katastrophe , sondern an haufig wiederholte , unmittelbar auf einander

folgende Explosionen, wie sie H. v. Dec hen fur die Maare der Eifel

1) Von diesen achten Calderen miissen nicht nur die sogenannten „intercollinen

Thaler", wie der Curral, und das Thai von S. Vicente und der Serra d'Agoa,

wie H a r t u n g betont , als ganz verschiedene Bildungen getrennt werden , sondern

auch jene flachen Tuffumwallungen, die an manchen Vulkanen Central-Amerikas vor-

kommen und iiber deren nur durch Erosion bedingte Entstehungart ich eine kurze

Mittheilung auf der Naturforscber-Versammlung zu Hannover 1865 machte (S. Amtl.

Ber. S. 159), diirfen nicht zu ihnen gerechnet werden. Eine ausfiihrlichere Darstel-

lung derselben wird nachstens in meinen Beitragen zur Geologie von Central-Ame-

rika erscheinen.

•
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(Laacher-See S. 99) und G. Hartung fur die Calderen der Azoren (Har-

tung Azoren S. 312) angenommen haben. Der Ausdruck Explosion

steht fur Dampferuptionen , die kein oder doch nur wenig neues Mate-

rial aus dem Inneren der Erde heraufbringen und statt dessen , ihren

Schornstein ausbrennend, das fein zerriebene Material der Kraterwande

in grossen Aschenregen weithin verbreiten. Welche Grosse schon diese

ausscliliesslich durch Explosion gebildeten Calderen erreichen konnen,

zeigt nicht nur die von Hartung viel erwahnte Lagoa do fogo, die, im

Jahre 1563 ausgeblasen, etwas iiber V2 Seemeile breit und eine Seemeile

lang ist, sondern in noch grossartigerer Weise der Coseguina, dessen

leider vorher nicht gemessener — Krater durch die beriihinte Erup-

tion vom 23. Januar 1835 in 43 Stunden, nach meinen eigenen, mit der

Darstelluns: Sir Edw. Belcherst» ilmiralitatsk

genau ubereinstimmenden Winkelmessungen, bei nahezu kreisformiger Ge-

stalt IV2 Seemeilen Durchmesser hat. Ja die Caldeira das sete Ci-

dades, die allerdings vor den Zeiten historischer Aufzeichnungen entstand,

aber nach Hartung's vortrefflicher Beschreibung doch verhaltnissmassig

neuereii Datum s ist und nur wenig durch spatere Erosion erweitert ward,

erreicht einen Durchmesser von fast 23/4 Seemeilen, bei einer ungefah-

ren mittleren Tiefe von 250 Fathoms. Die mittlere Tiefe ubersteigt also

schon um ein Geringes die mittlere Caldera-Tiefe von Santorin, aber

der Durchmesser ist auf Santorin allerdings noch einmal so gross. Den-

noch ist auch sie auf die namliche Weise gebildet worden. Auch wenn
man eine Senkung um 200 oder mehr Fathoms annehmen will, so wurde

man doch die Bildung der Caldera von Santorin nicht der Erosion durch

Hiessendes Wasser zuschreiben durfen : denn wenn eine Caldera von

einem Krater von nur geringem Durchmesser ausgehend wesentlich durch

supramarine Erosion gebildet worden ist, so ist ein Barranco vorhanden,

durch welchen die abgespulten und eingesturzten Schuttmassen aus dem
Kessel hinausgefiihrt werden konnen. Das ist aber auf Santorin nicht

der Fall, da die Sohle des grossen Thais zwischen Apanomeria und The-

rasia in die Caldera hinein abfallt. Die Erosion durch die Brandung

des Meeres ist aber bloss eine nivellirende. Sie unterwascht die steilen
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Abhange ft

an denen ihre Kraft dann spater sich machtlos bricht. Solche wenig

steile Abfalle, verbunden tint der durch diese Erosion gleichzeitig be-

wirkten Erweiterung der Calderarander , finden wir in der That in der

unterseeischen Umwallung zwischen Thera und Aspronisi und zwischen

der letzteren und Therasia. Der auch submarin noch immer steil abfal-

lende Innenrand von Thera und Therasia beweist aber, dass hier die ma-

rine Erosion die urspriingliche Gestalt des Kraterthals nur wenig ver-

andert haben kann. Der Grund zu einer so ungleichen Einwirkung

kann in schon urspriinglicn vorhandenen Eigenthiimlichkeiten des inneren

Baues gelegen haben; sie ist aber jedenfalls auch wesentlich begunstigt

worden durch die herrschenden Kordsud-Winde. Eine so gewaltige Ex-

plosion, wie die demnach anzunehmende, musste natfirlich auch unge-

heuere Massen von Asche , Lapillen und Blocken auswerfen , die noch

heute vorhanden sind und als die machtige weisse Andesittuffdecke alle

drei Inseln iiberziehen.

Der Anfang der vulkanischen Thatigkeit von Santorin wird erst

nach einem sorgfaltigen Studium der bei Acrotiri aufgefundenen Petre-

facten sich genauer bestimmen lassen. Der Umstand aber, dass die

Caldera und die Kaymeni einen so ganz verschiedenen Bau zeigen,

macht es mir personlich wahrscheinlich . dass die Dauer derselben eine

sehr lange ist.

Das Material, welches der Vulkan aus der Tiefe heraufbrachte,

war zu alien Zeiten chemisch und mineralogisch nur wenig verschieden.

Der Vulkan von Santorin baute sich also anfanglich durch Auf-

schiittung aus abwechselnden Schichten von vorherrschend ausgewor-

^nA «7w»r wnVil anfanfflif:h . iedenfalls aberMassen und Laven auf

theilweise, submarin. Der Vulkan war damals, wie nicht nur die geringe

Zahl der in ihm erkennbaren Lavagange, sondern besonders auch deren

Querreih

erkennen garmer) Strato-V

Eine grosse Dampferuption (Explosionen) bliess dann den Kraterschlund
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aus, bedeckte die Abhanae des Vulkans mit einer dicken Schuttdeckes>

und bildete die weite Caldera , die nur nach Stidvvest durch marine Ero-

sion erweitert wurde und unter den Seespiegel versank. Auch das grosse

Thai zwischen Apanomeria und Therasia wurde vermuthlich gleich durch

diese Eruption gebildet und nur spater durch marine Erosion erweitert.

Der Vulkan nahm dann seine neubildende Thatigkeit wieder auf und

bwo 1X1 5 ossen Zwischenraumen zahfliissige Lavamassen, die um ihre

Ausbruchstelle sich aufstauend zu einer centralen Inselgruppe empor-

quollen. Die Dampfentwickelung war bei ihnen nur eine geringe, es

bildete sich kein neuer Centralschlund und es grab keine Schichten von

Auswurflingen Vulkan. Heute

ist der centrale Dora noch vielgipfelig und lasst noch immer die der

Querreihung parallelen Ausbruche unterscheiden ; aber schon hat die

neue Eruption das tiefste Thai zwischen ihnen betrachtlich aufgehoht,

und wenn er in seiner ganzen Hohe auftauchte iiber die Seenache und
der langsamen Zerstorung durch die Atmospharilien preisgegeben ware,

wurde er in seinem Bau und seiner Structur ganz ubereinstimmen mit

dem benachbarten Trachytdom von Methana und schon nach wenigen

Jahrtausenden sich nicht mehr unterscheiden lassen von den Kuppen
und Domen der sogenannten neu-plutonischen (kanozoischen) Periode,

weil auch diese nichts sind als durch Erosion umgestaltete , massige La-

vaergusse, Kluftausbruche und Cumulovulkane.

Phys. Classe. XIII. L



Nachtrag.
*

Erst nach Abschluss der vorstehenden Abhandlung sind mir A. Kenngott:

Ueber die Eruptionsgesteine der Santorin-Inseln , vorlaufige Mittheilung (in Verh.

der k. k. geol. Reichsanstalt 18(57, S. 278 Berieht vom 30. Sept.) und A. Daufalik:

Neuere Mittheilungeu iiber die vulk. Thatigkeit auf Santorin, ebenfalls nur eine

vorlaufige Anzeige (ebenda S. 319 Bericht vom 5. Nov.) zugekommen. Audi das

neuste Stiick der Arbeiten von K. v. Fritsch, W. Reiss und A. Stiibel iiber

Santorin (ohne geologischen Text), ist mir erst wahrend des Druckes des letzten Bo-

gens zugegangeu. So weit man aus diesen Publikationen bis jetzt ersehen kann.

werden durch die Arbeiten der genannten Herren die hier mitgetheilten Beobach-

tungen zwar vielfach erganzt und erweitert, im Allgemeinenen aber bestatigt.

*
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DER

MATHEMATISCHEN CLASSE

DER

KONIGLICHEJST GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU GOTTINGEN.

DREIZEHNTER BAND.

Mathem. Classe. XIII A



Ueber die Flache vom kleinsten Inhalt bei gegebener
Begrenzung.

Bine Abhandlung
von

Bernhard Riemann.

Bearbeitet von

K. Hattendorff.

Den Gegenstand dieser Abhandlung bildet die Aufg von alien

Fliichen, die sich durch eine im Begrenzung legen

sen, diejenige vom kleinsten Inhalt ausfindig zu m
ist nicht neu.

Aufgab

Mitte des vorigen Jahrhunderts die Auf-

merksamkeit der Mathematiker auf gezogen Der erste, der sich

mit
e> & £> Abhandlung

Grundlage der heutigen Variationsrechnung bildet (M:

;he die

Tauri-

nensia T. II. 1761),

ab, nemlich

Differentialgl

x

(l + 0*)r —

2

W,+(l+p*)< 0.

Dabei sind rechtwinklige Coordinaten vorausgesetzt und z wird als

Function der unabhangigen Variabeln x und y angesehen. p und q sind

die ersten, r, S, t die zweiten partiellen Derivirten von z, nach x und

y genommen Die Integration der partiellen Differentialgleichung ist

Lagrange nicht gelungen. Er beschrankt sich auf die Bemerkung

0, folglich auch r

st. Nach Lagrang

die Gleichung erfiillt& wenn p 9 s

t d Flache

Aufgabe behandelt in dem Memoire sur la

des surfaces, welches 1776 in der Pariser Akademie verlesen und 1785

publicirt worden ist. (Memoires presentes par divers savans 10

A2
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Meusnier hat zuerst bemerkt , dass die Differentialgleichung dieselbe

ist wie fur eine Flache, die in jedem Punkte gleiche und entgegengesetzt

gerichtete Hauptradien der Krummung hat. Er gelangt zu einer parti-

cularen Losung, der Gleichung der Schraubenflache , indem er die par-

tielle Differentialgleichung in die beiden einfacheren zerlegt

q
2r — 2pqs-\- p

2
t = 0,

r + t = 0.

Eine andere particulate Losung erhalt er durch Aufsuchung der

Rotationsflache vom kleinsten Inhalt. Er findet, dass diese Flache durch

Rotation einer Kettenlinie urn eine auf ihrer convexen Seite gelegene ho-

rizontale Axe entsteht.

Die erste vollstandige Integration der partiellen Differentialgleichung

verdanken wir Monge. Gegen seine Losung der Aufgabe (Memoires

de l'Academie. 1784, p. 144} lasst sich aber einwenden, dass unter dem
Integralzeichen Functionen von mehreren Variabeln vorkommen, die der

Bedingung der Integrabilitat nicht Geniige leisten. Daher versuchter>

Legendre (Memoires de l'Academie 1787. p. 309) auf einem andern

Wege, die allgemeine Losung zu ermitteln. Er gibt sie in den drei

Gleichungen

x = A*4>" — 3Aa# + BH*"— SBbW,

y = — A*a<P' -J- (2a— 1) A<F — B$b *"+ (2b— 1) BW,
s = — A*4>" + 2A2a& — * -f- B*W— 2B2bW -4- V.

Darin ist Y~-

a

2— l= A, \/—b 2—l= B gesetzt. * ist eine

willkiirliche Function von a, W eine willkiirliche Function von b. Um
die Gleichung der Flache zu erlangen, hatte man a und b aus den drei

Gleichungen zu eliminiren. Als Specialfalle werden die beiden schon
von Meusnier gefundenen Flachen behandelt.

Ml

Bei der Untersuchung der charakteristischen Linien fand Monge,
dass jeder solchen Linie nicht zwei, sondern drei Gleichungen angehoren,

die charakteristischen Linien sich auf Punkte reduciren (Appli-

! l'analyse a la geometric Paris 1807. p. 187). Zu zwei an-

also

dem wichtigen Eigenschaften der Flache gelangte Dupin (Developpe-
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meats de geometric Paris 1813. p. 187), dass nemlich die indicatorischen

Linien gleichseitige Hyperbeln sind , und dass die asymptotischen Li-

»
nien rechte Winkel mit einander bilden, die von den Krummun
halbirt werden.

Diese allgemeinen Eigenschaften aller Minimalnachen ergeben sich

aus der partiellen DifFerentialgleichung. Um sie zu erkennen, bedarf es

nicht der schon von Legendre und Monge gegebenen allgemeinen

Ldsung. Auch war die Form dieser Losung fur die Anwendung wehi«-

gunstig. Daher verzichtete man darauf, aus ihr die Eigenschaften der

Flache abzuleiten oder durch Specialising der willkurlichen Functionen

zu besondern Flachen iiberzugrehen.o

Gleichwohl erschien es wttnschenswerth , ausser den beiden von

Meusnier gegebenen Beispielen andere Flachen aufzusuchen, die der

partiellen DifFerentialgleichung Genuge leisten. Und es musste dann von

Interesse sein, den Zusammenhang der einzelnen Flachen mit der all-

gemeinen Losung der partiellen DifFerentialgleichung klar zu legen.

Beide Aufgaben stellt sich Scherk in der 1831 von der Jablonowski-

schen Gesellschaft gekronten Preisschrift. Er gibt die DifFerentialglei-

chung des Minimum fur rechtvvinklige und fur Polar -Coordinaten und
sucht particulare Losungen auf dem von Meusnier eineeschlaffenen

Wesre
&v,ou*iAu

Differentialg

gen. Dann wird die Form der willkurlichen Functionen bestim

welche die allgemeine Losung in die ^ewonnenpn nartimilfirpn

iibergeht.

gedanke von der Zerlegung in mehrere D
gleichungen findet sich in einer Arbeit von Catalan aus dem Jahre

1858 (Journal de l'Ecole polyt. Cah. 37 p. 130). Zunachst wird in man-

gigen Variabeln

k

transformirt Fur

jede der entstehenden einzelnen Formen ermittelt Catalan particulare

gen, indem als Summe von zwei Fun-

ctionen voraussetzt, von denen die eine nur die eine, die andre nur die
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andre unabhangige Variable enthalt.
f

linien untersucht.

Endlich werden die Kriimmungs-

die der Minimalbedingung Geniige

Schon in zwei friiheren Aufsatzen hat Catalan die Auf^abe der

Minimalflache behandelt (Journal de l'Ecole polyt. 1843. Cah. 29. p. 121.

— Liouville, Journal T. 7. 1842). Aber er beschrankt sich darin auf

den Nachweis, das£ die Sehraubenflache (l'helicoide gauche a plan di-

recteur) die einzige Regelflache sei,

leiatet.

Auch Michael Roberts (Liouville, Journal T. 11) geht bei der

Aufsuchung einzelner Minimalflachen nur darauf aus, die willkurlichen

Functionen so zu bestimmen, dass die Flache durch ein Gerade erzeugt

wird, die bei ihrer Bewegung einer gegebenen Ebene parallel bleibt,

oder dass sie durch Rotation einer Curve entsteht. Dabei ergeben sich

natiirlich die beiden Beispiele von Meusnier.

Auf alle bisher genannten Untersuchungen passt mehr oder weni-

ger, was Catalan von seiner Arbeit aus dem Jahre 1858 sagt. Die

Minimaleigenschaft der Flache kommt entweder gar nicht oder nur in

zweiter Linie in Betracht. Auf der fertigen Flache wird ein g

sener Contour gezeichnet Dieser umschliesst dann auf der Flache einen

kleineren Inhalt als auf irgend einer andern durch ihn gelegten Flache.

Wie die Minimalfiache gestaltet sei fur einen von vorn herein gegebenen

raumlichen Contour, davon ist gar nicht die Rede.

Und doch wird diese Frage bereits von Gergonne (Annales de

ihm ge-Mathematiques T. 7. 1816— 17) besonders betont. Die von

stellten Aufgaben beziehen sich zum Theil auf erne krummlinige , zum

Theil auf •5 o^o .-• o Aber von alien diesen

Aufgaben ist nur die einfacbste. die auf die Sehraubenflache von

Tedenat gelost worden (L.

Erst im Jahre 1843

Auge gefasst (Grunert, Arch

c. p. 148. 283).

hat Bj or ling die eigentliche Frage ins

4 290).

der allgemeinen Losung der partiellen Differentialg

den willkurlichen Functionen sich bestimmen lassen.

Er findet, dass die in

eichung auftreten-

wenn als Begren-

zung eine geschlossene raumliche Curve gegeben ist und in jedem Punkte
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der Begrenzung die Richtung der Normalen als bekannt vorausgesetzt

wird.

Zu demselben Kesultate gelangt Ossian Bonnet in seinem grossen

Memoire sur l'emploi d'un nouveau systeme de variables dans l'etude des

proprietes des surfaces courbes (Liouville , Journal. Serie 2. T. 5. 1860

p. 153. Vgl. Comptes rendus 1853. T. 37. p. 531. — 1855. T. 40

p. 1107. — 1856. T. 42. p. 532). Durch eine geschickte Wahl der un-

abhangigen Variabeln stellt er die partielle Differentialgleichung sowie

in sehr einfacher Form her. Nachdem einige

Speciallalle kurz erwahnt sind, werden die Krumraungslinien, die asym-

ptotischen Linien, die Linien des starksten Abfalls, die geodatischen Li-

nien untersucht. Dann concentrirt sich die Aufmerksamkeit auf die

Frage nach der Minimalnache, welche gewissen geometrischen Bedingun-

gen Geniige leistet. Als solche Bedingungen treten auf, dass die Flache

durch Rotation oder durch schraubenformige Bewegung einer Curve ent-

stehen solle , dass sie eine windschiefe Flache sei , dass ihre Kriim-

ihre allg

gslinien ebene Curven durch gege-

bene Linien gehe. Diese letzte Aufoabe bezeichnet Ossian Bonnet&^^V. ^'V,UV 'VMi.V- ""'8

als besonders schwierig. Er behandelt sie nur fur einige specielle Falle,

von denen hier nur zwei in Betracht kommen, nemlich die Aufgabe

Bj or lings und die Frage nach der Minimalnache, die durch zwei sich

kreuzende gerade Linien geht.

Diese letzte Frage ist auf einem andern Wege noch vou Serret

untersucht worden (Comptes rendus 1855. T. 40. p. 1078). Serret

schafft aus Legendre's Losung das Imaginare heraus und fiihrt die ge-

gebenen Grenzbedingungen ein. Die beiden willkurlichen Functionen

der allgemeinen Losung werden dadurch auf eine willkurliche perio-

dische Function reducirt. Darin spricht sich eine scheinbare Unbestimmt-

heit des Resultates aus, die schou von T e d e n a t bemerkt ist und Ger-

ff0nne zu Bedenken Anlass gegeben hat. Jene willkurliche Functionov»

leicht dass die durch die beiden ge-

raden Linien gelegte Flache, die der partiellen Diiferentialgleichung Ge-

nuge leistet, ausserdem noch an Nebenbedingungen geknupft sein kann.
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Bemerkenswerth ist die Schlussausserung von Serret, wonach er die

willkiirliche Function so bestimmen will, dass die Flache ausser den

beiden gegebenen noch andere Begrenzungslinien habe. Diese Andeu-

tung ist von ihm nicht weiter ausgefiihrt, ja es ist nicht einmal die Frage

nach der Minimalflache erledigt, die durch die beiden

keinen weiteren Bedingungen unterworfen ist.

Geraden

Das sind im Wesentlichen die Resnltate , zu denen man bis jetzt

gelangt ist. Die Frage nach der Minim alflache, deren gegebene Begren-to'-e^"^"^ -"^q

znng ans geraden Linien besteht, ist danach kanm fur den einfachsten

Fall erschopfend beantwortet. Die Untersuchung dieser Frage in ihrer

\ Haupt

lung. Ausserdem wird dann noch die Minimalflaehe ermittelt, fur welche
4

zwei beliebige Kreise in parallelen Ebenen als Begrenzung gegeben sind.

Die Minimalfiachen, deren Begrenzung aus getrennten Curven bestehen

soil, sind bisher noch gar nicht untersucht. Die Resultate von Bjor-
ling und Bonnet beziehen sich auf eine einzige seschlossene Grenz-&^ e>

curve, in welcher liberall die Richtung der Normalen gegeben ist. Bj o r-

ling bemerkt ausdriicklich , dass er die Frage ganz unbeantwortet las-

sen miisse, wenn die Begrenzung aus getrennten Curven bestehe.

o t> Methode beruht auf der allgemeinen

Gebiet

complexen Variabeln. Dass &

*t> ~^ x ""xoAufsabe sei, kann man auch in

den bisherigen Arbeiten deutlich erkennen. Schon Legend re's all-

gem erne Differentialgleiehung enthalt die willk

'o

damals die complexen Gr

behaftet. Frei-

ngebiirsert * und
man erblickte daher in ihrem Auftreten nur eine Schwierigkeit mehr,
die der Anwendbarkeit jener allgemeinen Losung sich entgegenstellte.

Und dennoch, wie sehr man sich auch bemiihen mochte, das Imasinare
fern

5 tritt immer aufs neue wieder hen
seinem ersten Schritte darauf, dass

Bjorlings Ver-

usrir

plexe Grossen als Variable eingefiihrt werden. Die Form endlich , in

welche Bonnet die partielle Differentialgleiehung bringt, wie seine Lo-
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sung drficken nichts anderes aus, als dass die gesuchte reelle Grosse (die

eine der rechtwinkligen Coordinaten) eine Function von complexen Va-

riabeln sei. Und dennoch sucht Bonnet, wie vor ihm Serr'et, sein

Hauptverdienst darin, die Losung von allem Imaginaren befreit zu haben.

Da ist es erklarlich, dass er stehen bleibt, wo die eigentliche Aufgabe

anfangt, nemlieh die Untersuchung der Grenz- und Unstetigkeitsverhalt-

nisse. Diese Untersuchung gehort ihrem Wesen nach in die von Rie-

mann geschafFene Theorie der Functionen von complexen Variabeln.

Es ist dem Verfasser nicht vergonnt gewesen, seine Arbeit noch

selbst zu redigiren. Ich habe es als ein schones Zeichen seines Ver-

trauens zu verehren, dass er die Ausarbeitung mir tibertragen hat. Aber

ich bin mir auch der Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe wohl be-

wusst. Und wenn auch ein grosser Theil der Arbeit noch vor B,

manns Tode beendigt worden ist und seine Zustimmung erlangt

hat, so kann ich doch nicht erwarten, die Vollendung der Darstellung

erreicht zu haben, die Riemann selbst seiner Arbeit gegeben haben

wurde. Ich betrachte meine Mitwirkung nur als ein Zeichen des Dan-

kes und der Verehrung fur meinen leider so friih dahingeschiedenen

Lehrer.

Gottingen, den 6. Januar 1867.

K. Hattendorff.

Slathem. Classe. XIII. B



1.

Flache lasst sich im

rechtwinklisre

•

der analytischen Geometrie dar-

beweglichen Punktes als eindeutige Functionen
veranderlichen Grossen p und q angibt.

von zwei unabhangigen

stimmte constante Werthe
Nehmen dann p und q be-

entspricht dieser einen Combination im
mer e Punkt der Flache Die unabhangigen Variabel

konnen in sehr mannichfacher Weise werden. Fur eine
einfach zusammenhangende Flache geschieht dies zweckmassig wie folgt
Man lasst die Flache langs der ganzen Begrenzung abnehmen urn
Flachenstreifen. dessen "RrmfA fiiiow.li unendlich klein
nung ist.

lteihe nach auft

Durch Wiederholung dieses Verfahrens
erkleinert, bis sie in einen Punkt iibergeht. Die

Flache

fe von einander getrennte Linien.

Begrenzungscurven sind in sich zurucklau

scheiden
,

dass man in jeder von ihnen der Grosse

Man kann sie dadurch unter-

Werth o der um
p einen besondern

Unendlichkleines zu- oder ab-
mmmt, je nachdem man zu der benachbarten umschliessenden oder um-

ubersreht

Maximalwerth in

in dem

e> Die Function p hat dann einen

Begrenzung Flache und Minimalwerth
Punkte im Innern, in welchen die allmahlich abnehmende
zusammenschrumpft. Den Uebergang von einer Begren-

Flache zuletzt

zung der abnehmenden Flache zur nachsten man dadurch herge-
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1

stellt denken, dass man jeden Punkt der Curve (p) in einen bestimmten un-

endlich nahen Punkt der Curve (p + dp) iibergehen lasst. Die Wege

der einzelnen Punkte bilden dann ein zweites System von Curven, die

von dem Punkte des Minimalwerthes von p strahlenformig nach der Begren-

zung der Flache verlaufen. In jeder dieser Curven legt man q einen

besondern constanten Werth bei, der in einer beliebig gewahlten An-

fangseurve am kleinsten ist und von da beim Uebergange von einer Curve

des zweiten Systems zur andern stetig wachst, wenn man zum Zweck

Ueberganges irgend eine Curve (p) in bestimmter

lauft letzten Curve (q) zur Anfangscurve a

dert sich q sprungweise um eine endliche Constante.

Um eine mehrfach zusammenhangende Flache ebenso zu behandeln,

kann man sie zuvor durch Querschnitte in eine einfach zusammenhan-

gende zerlegen.

Irgend ein Punkt der Flache lasst sich hiernach als Durchschnitt

einer bestimmten Curve des Systems (p) mit einer bestimmten Curve des

Systems [q) auffassen. Die in dem Punkte (p, q) erriehtete Normale ver-

lauft von der Flache aus in zwei entgegengesetzten Bichtungen, der po-

sitiven und der negativen. Zu ihrer Unterscheidung ,hat man liber die

gegenseitige Lage der wachsenden positiven Normale, fler wachsenden p

und der wachsenden q eine Bestimmung zu treffen. Ist nichts anderes

festgesetzt, so moge, von der positiven x Axe aus gesehen, die positive

y Axe auf dem kurzesten Wege in die positive z Axe libergefuhrt wer-

den durch eine Drehung von rechts nach links. Und die Kichtung der

wachsenden positiven Normale liege zu den Kichtungen der wachsenden

p und der wachsenden q, wie die positive x Axe zur positiven y Axe

und zur positiven z Axe. Die Seite der Flache, auf welcher die positive

Normale liegt, soil die positive Seite der Flache genannt werden.

2.

Ueber das Gebiet der Flache sei ein Integral zu erstrecken, dessen Ele-

ment gleich ist dem Flachenelement dp dq multiplicirt in eine Funetio-

naldeterminante , also

B2
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df dg df dg

JJ \dp dq dq dp)dq

wof&r zur Abkiirzung geschrieben werden soil

ffW dg).

Denkt man sich / und g als unabhangige Variable eingefuhrt, so

geht das Integral iiber in ff df dg, und es lasst sich die Integration

nach f oder nach g ausfiihren. Die wirkliche Einsetzung von f und g

als unabhangigen Variabeln verursacht aber Schwierigkeiten oder wenig-

stens weitlaufige Unterscheidungen , wenn dieselbe Werthencombination

von f und g in mehreren Punkten der Flache oder in einer Linie vor-

handen ist. Sie ist ganz unmoglich, wenn f und g complex sind.

Es ist daher zweckmassig, zur Ausfuhrung der Integration nach /
oder g das Verfahren von Jacobi (Crelle's Journal Bd. 27 p. 208) anzu-

wenden, bei welchem p und q als unabhangige Variable beibehalten wer-

den. Urn in Beziehung auf / zu integriren , hat man die Functionalde-

terminante in die Form zu bringen

dif4-\ d

d"«*
erhalt zunachst f~ ~- - dq = 0, weil die Integration durch

dq

uriicklaufende Dagegen ist

in der Richtung der wachsenden p zu nehmen, d. h. von dem Minimal
punkte im Innern durch eine Curve (q) bis zur Begrenzung. Man er-

halt f ~ und zwar den Werth, den dieser Ausdruck in der Beerrenzum
r

annimmt, da an der untern Grenze des Integrals — = ist. Folglich wird
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dg

ffW *) = /> -£ rf? = /> "9

einfache Integral rechts ist in der Richtung der wachsenden

,gX^XiZ,U±l& erstreckt. Andererseits hat man
fuhrten Bezeichnnng idfdg) = — (dg df), und daher

ffWdg) = - ff{dgdf) = -fg df,

, wobei das einfache Integral rechts ebenfalls in der Eic

senden q durch die Begrenzungr der Flache zu nehmen

l5

&

3.

Die Flache, deren Punkte durch die Curvensysteme (p), (q) festge-

legt sind, soil in der folgenden Weise auf einer Kugel vom Radius 1 ab-

gebildet werden. Im Punkte (p, q) der Flache, dessen rechtwinklige Coor-

dinaten x, y, z sind, ziehe man die positive Normale und lege zu ihr

eine Parallele durch den Mittelpunkt der Kugel. Der Endpunkt* dieser

Parallelen auf der Kugeloberflache ist die Abbildung des Punktes (x,y,z).

Durchlauft der Punkt [x, y, z) auf der stetig gekrummten Flache eine zu-

sammenhangende Linie , so wird auch die Abbildung derselben auf der

Kugel eine zusammenhangende Linie sein. Auf dieselbe Weise erhalt

man als Abbildung eines Flachenstucks ein Flachenstiick, als Abbildung
der ganzen Flache eine Flache, welche die Kugel oder einen Theil

selben einfach oder mehrfach bedeckt.

&

Der Punkt auf der Kugel, welcher die Richtung der positiven xAxe
angibt, werde zum Pol gewahlt und der Anfangsmeridian durch den Punkt
gelegt, welcher der positiven y Axe entspricht. Die Abbildung des Punk-
tes (x, y, z) wird dann auf der Kugel fes%elegt durch ihre Polardistanz r

und den Winkel ^ welchen ihr Meridian mit dem Anfangsmeridian ein-

schliesst. FiLr das Vorzeichen von g> gilt die Bestimmung

n n
positiven z Axe entsprechende Punkt die Coordinaten r = -

, « = -4-

2 ^ ^2
haben soil.
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4.

Hiernach erhalt man als Differential-Gleichung der Flache

(1) cosrdx -J- sinr cos tp dy -f- sinr sinydz = 0.

Sind y und z die unabhangigen Variabeln, so ergeben sich fur

und ip die Gleichung

cos r
1

dx

sinr costp

sin r sin <p

+Vi + (it + <?'

t 1/ /dx\ 2 /dx\ 2

rfs

in welchen gleichzeitig entweder die oberen oder die unteren Vorzeichen

gelten.

Ein Parallelogramm auf der positiven Seite der Flache, begrenzt

von den Curven (p) und (p + dp)
; (y) und (y + <fy) , projicirt sich auf

der yz Ebene in einem Flachenelemente , dessen Inhalt gleich dem ab-

soluten Werthe von {dy dz) ist. Das Vorzeichen dieser Functionaldeter-

minante ist verschieden, je nachdem die im Punkte (p, q) errichtete po-

sitive Normale mit der positiven x Axe einen spitzen oder stumpfen Win-
kel einschliesst. In dem ersten Falle liegen nemlich die Projectionen

von dp und dq in der yz Ebene ebenso zu einander wie die positive

y Axe zur positiven z Axe , im zweiten Falle umgekehrt. Daher ist die

Functionaldeterminante im ersten Falle positiv, im zweiten negativ. Und
der Ausdruck

1

cos r
(dy dz)
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immer positiv. Er gibt den kleinen Parallelo

gramms auf der Flache. Urn also den Inhalt der Flache selbst

man das Doppelintegr

1
S = // (dy dz)

cos r

iiber die ganze Flache zu erstrecken.

Soil dieser Inhalt ein Minimum sein, so ist die erste Variation des

Doppelintegrals = zu setzen. Man erhalt

//

dx ddx dx ddx— • —j— — .

dy dy dz dz

±W®2

-K
dx\ 2

(dy dz) = 0,

dz

und es gilt das obere oder das untere Zeichen vor der.Wurzel, je nach-

dem (dy dz) positiv oder negativ ist. Die linke Seite lasst sich schreiben

d d
JJ j- (— «w r cos tp. dx) . (dy dz) + JT~ (— sin r sin g> . dx) . (dy dz)JJ dz

d d
ffdx ' a,

(~ sin r cos 9} - (
d& d^ ~~ fJ 8x T (~ sin r sin 9) - (

dy **)'
dz

Die beiden ersten Integrate reduciren sich auf einfache Integrate , die in

der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Flache zu neh-

men sind, nemlich

fdx . (— tin r cos g> dz -f- sin r sin <p dy).

Der Werth ist = 0, da in der Begrenzung dx = ist. Die Bedingung

des Minimum lautet also

rr« (d (sin r cos g>) d (sin r tin a) .
, , ,

.

JJ Sx
K x. " H —r-—-) (dy dz) =

dy dz

Sie wird erfullt, wenn

sin r sin (f dy -f- sin r cos
<f>

dz = rfr

ein vollstandiges Differential ist.
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5.

Die Coordinaten r und tp auf der Kugel lassen sich ersetzen durch

r m
eine complexe Grosse tj = tg - . e , deren geometrische Bedeutung

leicht zu erkennen ist. Legt man nemlich an die Kugel im Pol eine

Tangentialebene , deren positive Seite von der Kugel abgekehrt ist und
vom Gegenpol eine Gerade durch den Punkt (r, g>) . so trifft diese

die Tangentialebene in einem Punkte, der die complexe Grosse 2rj

sentirt. Dem Pol entspricht rj = 0, dem Gegenpol t] = oo. ]

Punkte, welche die Richtungen der positiven y und zAxe angeben, ist

I WW

ur

rj — -}- 1 und resp. = -f- ••

r — <fi
Fiihrt man noch die coraplexen Grossen r[= tg — . e , s = y -f- zi

* = V — zi ein
»
so gehen die Gleichungen (1) und (2) iiber in folgende:

(1*) (1—W') ^ + *i ds -f- 1? ds = 0,

(2*) (1+W) <# — tf A + ^ &' = 0.

Diese lassen sich durch Addition und Subtraction verbinden. Dabei werde
-

x -f- %i=2Xy x — p = 2X gesetzt, so dass umgekehrt x — X -\- X ist.

Das Problem findet dann seinen analytischen Ausdruck in den beiden

Gleichungen

(3) ds — n dX + i dX = 0,
n

(4) ds + -di — tf rfj — 0.

Betrachtet man X und X als unabhangige Variable und stellt die

so findet sich

dafur auf, dass ds und ds' vollstandige Differentiale sind,

dX
U

' dX '

d. h. es ist tj nur von Xt rf nur von X abhangig, und deshalb umgekehrt
.X eine Function nur von r\, X eine Function nur von r[.
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Hiernach ist die Aufgabe darauf zuriickgefuhrt, fj als Function der
complexen Variabeln X oder umgekehrt X als Function der complexen
Variabeln t} so zu bestimmen, dass zugleich den Grenzbedin
nuge geleistet werde. Kennt man n als Fnnnfinn vnn X9 so ergibt sich

5 U115

o^ t>

daraus tf, indem man in dem Ausdrucke von tj jede complexe- Zahl in

die conjugirte verwandelt. Alsdann hat man nur noch die Gleichun-
gen (3) und (4) zu integriren, urn die Ausdrucke fur * und $ zu erlan-

gen. Aus diesen erhalt man endlich durch Elimination v

chung zwischen x, y, a, die Gleichuns der Minimalflache

%

6.

Sind die Gleichungen (3) und (4) integrirt, so lasst sich auch der
t der Minimalflache selbst leicht angeben, nemlich

D

cosr JJ 1 — qrj

dz) formt sich in folgender Weise

^=(ii-i dD^
2

*

|

(ds ds')

1 \ dx dxt / , i \ ax dx
,

8 (w--?) 3- ^(<Mo)2 V 1^/ d^

Danach erhalt man

1 \ dx dx, '* t-w-,+ *.+-i>5^.*.^IJlf' d/7 d//

d# d.r ds ds d$ rf/v
2^ + *,rf? + m Tn > (dr

<
]dr>">

9 rr/dxdx dydg dz <fes.
2
// UTS? + d»S? + STAfJ <**"

/A

dj? d*? di^ d// dq di?

Mathetn. Classe. XIII. C
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Umformungr dieses Ausdruckes kann man y aus Y

Tj z aus Z und Z' ebe

die Gleichungen gelten

X undX, so dass

dx '

'

ndx
x = J

T

n
d"

•

x = lT4 «'

x = X -\- X, p = X — X,

y = y + r,# = y - r,

^ = Z + Z'
, p =, Z - Z\

Alsdann erhalt man schliesslich

S = — iff[{dXdX) + (dYdlT) + (dZdZ)]

2 //[(dx dd + (cfy dty + («fe da)].

7.

Die Minimalflache und ihre Abbildungen auf der Kugel wie in den

Ebenen, deren Punkte resp. die complexen Grossen rj, X, Y, Z reprasen-

tiren, sind einander in den kleinsten Theilen ahnlich. Man erkennt dies

sofort, wenn man das Quadrat des Linearelementes in diesen Flachen

ausdriickt. Dasselbe ist

auf der Kugel sinr2 dlog r\ dlog rf,

in der Ebene der rj

in der Ebene der X

in der Ebene der Y

in der Ebene der Z

dr\ drf

dx
• i

dr\

dx
»

drf

•

drj drf,

dy

dr\

dy
» ——

—

drf
dr\ drf,

dz

dn

dz

drf
dr\ drf.
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9

in der Minimalflache selbst

da& + df + d& == IdX + dXf + (dY + dF)» + (dZ + dZ')*

2 [dXdX.+ dY dY' + dZdZ')

/dx dx . </*/ d// dz dz
% Wv +

H'Hi + -•->*»*''

Es ist nemlich nach den Gleichungen (3) und (4), wenn man darin t[

und r[ als unabhangige Variable ansieht:

dx ds ds'
t\ —- s=z J?

2 —

.

drj dr\ di]

, dx ds ds

dt] dt} dr{

und deshalb

dX2 + dY* + dZ2 = 0,

dX* + dY'2 -f dZ'* s 0.

Das Verhaltnis von irgend zwei der obigen quadrirten Linearelemente

ist unabhangig von dr\ und dr{, d. h. von der Richtung des Elementes,

und darin beruht die in den kleinsten Theilen ahnliche Abbildung. Da
einem

alien Richtungen dieselbe ist, so erhalt man die Flachenvergrosserung

gleich dem Qnadrat der Linearvergrosserung. Das Quadrat des Linear-

elementes in der Minimalflache ist aber gleich der doppelten Summe
Quadrate in den Ebenen der X.

der Y und derZ. Daher ist auch das Flachenelement in der Minimal-

flache gleich der doppelten Summe der entsprechenden Flachenelemente

in jenen Ebenen. Dasselbe gilt von der ganzen Flache und ihren Ab-
hildungen in den Ebenen der X, Y, Z.

8.

Eine wichtige Folgerung lasst sich noch aus dem Satze von der

Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen ziehen, wenn man

C2
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plexe Variable r\i dadurch einfuhrt, dass man auf der Kugel den Pol

in einen beliebigen Punkt [r\= a) verlegt und den Anfangsmeridian beliebig

wahlt. Hat dann t]i fur das neue Coordinatensystem dieselbe Bedeu-

tung wie tj fur das alte, so kann man jetzt ein unendlich kleines Dreieck

auf der Kugel sowohl in der Ebene der rj als in der der rji abbilden.

Die beiden Bilder sind dann auch Abbildungen von einander und in

den kleinsten Theilen ahnlich. Fur den Fall der directen Aehnlichkeit

ergibt sich ohne Weiteres, dass ~ unabhangig ist von der Richtung der
dn

Verschiebung von 17, d. h. dass r\\ eine Function der complexen Varia-

beln r[ ist. Den Fall der inversen (symmetrischen) Aehnlichkeit kann

man auf den vorigen zuriickfiihren , indem man statt rji die conjugirte

complexe Grosse nimmt. Um nun ^x als Function von rj auszudriicken,

hat man zu beachten, dass rji

fur welchen a, und rji

ist in dem einen Punkte der Kugel,

(X> in dem diametral gegenuberliegenden
#

Punkte, d. h. fiir ri

1

a
Danach ergibt sich 171 o

n a

1 -h *' n
Zur

Bestimmung der Constanten c dient die Bemerkung, dass, wenn 1^

ist fiir rj , daraus iji

also /? ca und
1

-r, gefunden wird fur rj 00. Es ist

c

cc

>, d. h. /?

a

c
Hieraus ergibt sich

cc 1 und daher c
Oi

e fur ein reelles 0. Die Grossenc* und# kon-

Lage des neuen Pols,

Diesem neuen Coordi-

nen beliebige Werthe erhalten: a hangt von de

von der Lage' des neuen Anfangsmeridians ab.

natensystem auf der Kugel entsprechen die Richtungen der Axen eines

neuen rechtwinkligen Systems. Es mogen in dem neuen System x\, s\, 8\

dasselbe bezeichnen wie x, $, $ in dem alten. Dann erlangt man die

Transformationsformeln

aa') xx .
= (1 -J- as + as,

+ Oi + s
9 '

a Ls
,

(i + aa
Si

2 ax a*s
I

f

s .



INHALT BEI GEGEBENER BEGRENZUNG 21

Diese Formeln und der Ausdruck fur r\ vereinfachen sich fur n
Man

Vi
a n

1 + a n

(
6

) (1 H- ««') a?i = (1 — aa) x -f- a * -f- a*'

(1 + act') sx = 2 aa; — * -}- aV,

+ aa) t'x s±s 2 a'ar + a'2* — *'.

9.

Fur die meisten Anwendungen, die von der Transformation der

Coordinaten gemacht werden sollen, gentigt es, den letzten specielleren

Fall zu nehmen. Fiir diesen erhalt man

/<fyi\
2 dxi tii dx

^dri' drji rj drj

oder

(dlog Vl )> • -p±- = (dlog ,)* • -
dx

dlogr\ x dlogrj

Hiernach empfiehlt es sich, eine neue complexe Grosse u einzufiihren,

welche durch die Gleiehung definirt wird

jV dx
u = J V i— d log rj

dlog ti

Lag

Geli

(x, y, z) unabhangig ist

man

' = - */(££«*" + */(£*)'"*<
dlog v\' J ^dlog tj

x ist der Abstand des zu rj gehorigen Punktes der Minimalflache von

einer Ebene, die durch den Anfangspunkt der Coordinaten rechtwinklig

zur Bichtung q = gelegt ist. Man erhalt den Abstand desselben

V
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Punktes der Minimalflache von einer durch den Anfangspunkt der Co-

ordinaten gelegten Ebene, die rechtwinklig auf der Richtung rj = cc

a— rj

steht, indem man in (8) — j- statt ri setzt. Speciell also fur ccw
1 -f- aij

r 1

und cc = i

i

y
du \ 2 / 1\ .. . t r-/ du \ 2 / . 1

) • (l - -) dlogn + !/(—-,) • (v - -7) dlog n\

1 n/ du \ 2 / 1\- 1 nr du \ 2
/< . 1

<"» •=-i/tsgi)\^^-\f& (^J)w

10.

Die Grosse # ist als Function von r\ zu bestimmen, d. h. als ein-

werthige Function des Ortes in derjenigen Flache, welche, uber die

r\ Ebene ausgebreitet, die Minimalflache in den kleinsten Theilen ahnlich

abbildet. Daher kommt es vor alien Dingen auf die Unstetigkeiten und

Verzweigungen in dieser Abbildung an. Bei der Untersuchung derselben

hat man Punkte im Innern der Flache von Begrenzungspunkten zu un-

terscheiden.

Handelt es sich um einen Punkt im Innern der Minimalflache, so

legt man in ihn den Anfangspunkt des Coordinatensystems (a?, y, 3), die

Axe der positiven x in die positive Normale , folglich die yz> Ebene tan-

gential. Dann fehlen in der Entwicklung von x das freie Glied und die

in y und 2 multiplicirten Glieder. Durch geeignet gewahlte Kichtung

der y und der s Axe kann man audi das in yz multiplicirte Glied ver-

schwinden lassen. Die Bedingung des Minimum fiihrt bei diesem Coor-

. d2x d2x
dinatensystem auf die partielle Differentialgleichung tj + -p=i

~ 0-

Das Kriimmungsmass ist also negativ, die Haupt-Kruinmungsradien sind

einander entgegengesetzt gleich. Die Tangentialebene theilt die Flache

in vier Quadranten, wenn die Krummungshalbmesser nicht OO sind.

Diese Quadranten liegen abwechselnd liber und unter der Tangential-
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ebene. Beginnt die Entwicklung von x erst mit den Gliedern rater Ord-

nung (n>2), so sind die Kriimmungsradien 00, und die Tangential-

ebene theilt die Flache in 2n Sectoren, die abwechselnd liber und unter

jener Ebene liegen und von den Krummungslinien halbirt werden.

Will man nun X als Function der complexen Variabeln Y ansehen,

so ergibt sieh in dem Falle der vier Sectoren

log X = 2 log Y -f- fund. cont. f

in dem Falle der 2n Sectoren

log X =: n log Y -\-
f. c

dX — 2t} .

1 — w
EntwicklungUnd da nach (8) und (9) _

von n\ im ersten Falle mit der ersten, im zweiten mit der (n— l)ten

Potenz von Y. Umgekehrt wird also, wenn F als Function von v\ ange-

sehen werden soil, die Entwicklung im ersten Falle nach ganzen Poten-

i

n—

1

zen von 17, im zweiten nach ganzen Potenzen von t\ fortschreiten.
»

D. h. die Abbildung auf der tj Ebene hat an der betreffenden Stelle

keinen oder einen (n — 2)fachen Verzweigungspunkt
?

je nachdem

erste oder der zweite Fall eintritt.

du du d log t\

Was u betrifft , so ergibt sich ———_ = — ——s. , also mit
Y dlog rj dlog Y

Hiilfe der Gleichung (9)

du n2 . dY n
2 (dy\ 2 ?*

Demnach ist in einem (n — 2}fachen Verzweigungspunkte der Abbildung

auf der tj Ebene

log tv—t> = ~ log Y -+- f. c. oder
dloa Y 2

du • /n* TV =a-.)%r + , c
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11.

Die weitere Untersuchung soil zunachst auf den Fall beschrankt

werden, dass die gegebene Begrenzung aus geraden Linien besteht.

Dann lasst sich die Abbildung der Begrenzung auf der r\ Ebene wirklich

herstellen. Die in irgend welchen Punkten einer geraden Begrenzungs-

linie errichteten Normalen liegen in parallelen Ebenen, und daher ist

die Abbildung auf der Kugel ein grosster Kreis.

Um einen Punkt im Innern einer geraden Begrenzungslinie zu un-

tersuchen, legt man wie vorher in ihn den Anfangspunkt der Coordi-

nates Normale. Dann fallt die g

Begrenzungslinie in die yz Ebene. Der reelle Theil von X ist demnach

in der ganzen Begrenzungslinie = 0. Geht man also durch das Innere

der Minimalflache um den Anfangspunkt der Coordinaten herum von

einem vorangehenden bis zu einem nachfolgenden Begrenzungspunkte,

so muss dabei das Argument von X sich andern um nn
9
ein ganzes Viel-

faches von n. Das Argument von Y andert sich gleichzeitig um n.

Man hat also, wie vorher

log X = n log Y -f- f. c.

log t} — (n — 1 ) log Y -\-
f.

c

du /n

^rr<l-:)^ff- c.

dY \2

Dem betrachteten Begrenzungspunkte entspricht ein (n — 2)facher Ver-

zweigungspunkt in der Abbildung auf der r\ Ebene. In dieser Abbildung

macht das auf den Punkt folgende Begrenzungsstuck mit dem ihm vor-

hergehenden den Winkel (» — 1) n.

12.

Bei dem Uebergange von einer Begrenzungslinie zur folgenden hat

zwei Falle zu unterscheiden. Entweder treffen sie zusammen in

einem im Endlichen liegenden Schnittpunkte , oder sie erstrecken sich

ins Unendliche.

man
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Im ersten Falle sei an der im Innern der Minimaliiache liegende

Winkel der beiden Begrenzungslinien. Legt man den Anfangspunkt der

Coordinaten in den zu untersuchenden Eckpunkt, die positive x Axe in

die positive Normale, so ist in beiden Begrenzungslinien der reelle Theil

von X =• 0. Beim Uebergange von der ersten Begrenzungslinie zur

folgenden andert sich also das Argument von X um mn, ein ganzes Viel-

faches von n, das Argument von Y um an. Man hat daher

a
log X = log Y -\-

f. c
m

a

mJ
log X = log rj + f. c.

du / m v # v

109 ay=(s-0 '*' + /'•«

Erstreckt sich die Flache zwischen zwei auf einander folg

mzunersgeraden ins Unendliche, so lesrt man die Dositive xA m
ihre kurzeste Verbindungslinie

,
parallel der positiven Normalen im Un

endlichen. Die Lange der kurzesten Verbindungshnie sei A, und an de

Winkel, welchen

fullt. Dann bleib

endlich und stetig

Minimalflache

X und Hog tj im Unendlichen

Tenzenden Geraden constante

Werthe an. Hieraus ergibt sich (fur y = CO, z = CO

AiX = — -— log tj -{- f c .

2an

n v A
Ian

log n + /• c.

4:an r\

Legt man die x\ Axe eines Coordinatensystems in eine begrenzende

Gerade, die x2 Axe eines andern Systems in die zweite begrenzende Ge-

rade u. s. f. , so ist in der ersten Linie log r\i , in der zweiten log rj2

u. s. f. rein imaginar, da die Normale zu der betreffenden Axe der a?lf

' Mathem. Classe. X1I1. D
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dxider x2 u. s. f. senkrecht steht. Es ist also i — in der ersten Be-
rt log t]!

grenzungslinie reell
, i

*2 - in der zweiten u. s. f. Da aber auch fura log rj2

ein beliebiges Coordinatensystem (x
, y, z) immer

ist, so findet sich, dass in jeder geraden Begrenzungslinie

V dx
du = l/| — dloqn

entweder reelle oder rein imaginare Werthe besitzt.

13.

du

Die Minimalflache ist bestimmt, sobald man eine der Grossen u,

n, X, Y, Z durch eine der iibrigen ansgedriickt hat. Dies gelingt in
vielen Fallen. Besondere Beachtung verdienen darimter diejenigen , in

welchen ^~- eine algebraische Function von n ist. Dazu ist nothig

und hinreichend, dass die Abbildung auf der Kugel und ihre symmetri-
schen und congruenten Fortsetzungen eine geschlossene Flache bilden,

welche die ganze Kugel einfach oder mehrfach bedeckt.

Im Allgemeinen aber wird es schwierig sein, direct eine der Gro-
ssen «, 17, X, y, Z durch eine der ubrigen auszudrticken. Statt dessen
kann man aber auch jede von ihnen als Function einer neuen zweck-
massig gewahlten unabhangigen Variablen bestimmen. Wir fiihren eine

solche unabhangige Variable / ein, dass die Abbildung der Flache auf
der *Ebene die halbe unendliche Ebene einfach bedeckt, und zwar die-

Halfte, fur welche der imaginare In der

That ist es immer moglich
, / als Function von u (oder von irgend einer

der ubrigen Grossen 17, X, Y, Z) in der Flache so zu bestimmen, dass
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der imaginare Theil in der Begrenzung = ist, und dass sie in einem

beliebigen Begrenzungspunkte (u — b) unendlich von der ersten Ord-

nune wird, d. h.

const.
(

.

t = + (. c.

u— b

Das Argument des Factors von ist dureh die Bedingung bestimmt,

dass der imaginare Theil von t in der Begrenzung = 0, im Innern der

Flache positiv sein soil. Es bleibt also in dem Ausdrucke von / nur

der Modul dieses Factors und eine additive Constante willkiirlich.
*

Es sei < = ax, 02, ••• ft** die Verzweigungspunkte im Innern der

Abbildung auf der r\ Ebene, I a 6i, b%> ... fur die Verzweigungspunkte

in der Begrenzung, die nicht Eckpunkte sind, / = c± , c2 , ... fur die

Eckpunkte t I ;= e\ , e% , . . . fiir die ins Unendliche sich erstreckenden

Sectoren.

Dann hat man

du /n
fur t = a log — = (~ — l) log (t — a) + f. c. f

„ / = b log ~ = (~—i) log {t —b) -f f- c.,

?» * == c

dt \2

da /m%
-Jj
= (r- — l) % ('—«) + /• R

.

>i V -4#
* = e u = |/ — log (§ — e) -\-

f. c.

Man kann die Untersuchung auf den Fall » = 3, m = 1 be-

schranken, d. h. auf einfache Verzweigungspunkte, und den allgemeinen

Fall aus diesem dadurch ableiten, dass man mehrere einfache Verzwei-

gungspunkte zusammenfalien lasst.

du
Um den Ausdruck fur — zu bilden, hat man zu beachten, dass

dt

langs der Begrenzung dt reell, du entweder reell oder rein imaginar ist.

D2
* <
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du\2
Demnach ist C—j reell, wenn / reell ist. Diese Function kann man

dt

iiber die Linie der reellen Werthe fortsetzen

dem man die Bestimmung trifFt, dass fur conjugirte Werthe t und ( der

Variabeln auch die Function conjugirte Werthe haben soil. Alsdann ist

(—\ fur die sranze <Ebene bestimmt und zeigt sich einwerthig.
\dtS

Es seien a\ , a 2 , ... die conjugirten Werthe zu ai , a2 , . . . ,
und

das Product (t — «i )
(t — a2) ... werde mit II (t — a) bezeichnet. Als-

dann ist

(11) u - const -4- ryn(t-a)n{t-<J) II (t - b)
.

const^
(11) u — const, -f-j v

n{t —c). U{t— e)

Die Constanten a, b, c etc. miissen so bestimmt werden , dass fur

1 /'Aa
I = e u = y — log (t— e) + /. c wird. Damit «/ fur alle Werthe

*

von / ausser a, b, c, e endlich und stetig bleibe, muss fur die Anzahl

dieser Werthe eine Relation bestehen. Es muss die Differenz der An-

zahl der Eckpunkte und der in der Begrenzung liegenden Verzweigungs-,

punkte um 4 grosser sein als die doppelte Differenz der Anzahl der in-

nern Verzweigungspunkte und der ins Unendliche verlaufenden Sectoren.

Setzt man zur Abkiirzung

n(t —a) n[t — a) n(t — 6) = y M

.

n (t -c)n{t — ef = *(*).

d. h.
du 1 XspC)— = const, y — .-r-

,

dt
r

X M
so ist die ganze Function y (/) vom Grade v — 4 , wenn x M vom

Grade ? ist.

14.

Es ist noch ij als Function von J auszudrucken. Direct gelangt

man dazu nur in den einfachsten Fallen. Im Allgemeinen ist der fol-
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gende Weg einzuschlagen. Es sei <v eine noch naher zu bestimmende

Function von t, die als bekannt vorausgesetzt wird. ' In den Gleichun-

gen (8), (9), (10) kommt es wesentlich an auf — , wofiir man schrei-

du dv
ben kann — • • Der letzte Factor lasst sich ansehen als Product

dv d log r\

der beiden Factoren

(12) kx yz^-yi-
die der Differentialgleichung erster Ordnung genvigen

(13) k ^ — k — = l

dv dv

sowie der Differentialgleichung zweiter Ordnung

(14)

1 <Pki _ ± &k2

k.
'

'dv2
~~

~k2
' dv2 .

1 <Pk*
Gelingt es also , — • —„- als Function von t auszudriicken, so er

k\ dv2

(Pk
setzt man —-

y
durch das ihm gleichbedeutende

dv2

dv (Pk dk (Pv

dt dP dt dt2

dv\ 5

dt

und erhalt fur k eine homogene lineare Differentialgleichung zweiter

Ordnung. Von dieser sind k\ und kz particulare Integrate , die durch

die Differentialgleichung (13) verbunden sind.

Die Function — ist so zu wahlen, dass die Unstetigkeiten
dt

von fur endliche Werthe von / nicht ausserhalb der Punkte
k dv2
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o, a, o, c, e liegen. Setzt man

dv if

i &k
so wird - •— im Endlichen nur fur die Punkte / == cx , c2 , . . . un-

endlich und zwar fur jeden unendlich in erster Ordnung. Man nber-

zeugt sich davon durch folgende Betrachtung. In dem zu / = c ge-

horigen Eckpunkte auf der Kugelflache liege der Winkel yn, und es

seien vc , nc die Werthe von c und r\ fur t = c. Dann hat man fur

Urn t — c =

v — ©,
i ._ *

2 9>(*) • /(c) . (*-c).

»7 — Jfc = COM*/. (/ — c)

Folglich *! = [/ ~ = const. (© — «c )
* ~ y

und

1 d2&

* '^ = v^ -*;•(• -*)
2

^
fry ~ *) * (*)

c) 9 (cf
'

Durch analoge Betrachtungen erkennt man, dass fiir die Punkte
t — a, t = b, t — e, sowie fur alle gewohnlichen Punkte der /Ebene

h und - -

2
stetig bleiben.

V

Fur I = 00 ist J = C0HS,. r ' * = / , folglich *, = J/*
*!

1 1 *JF27

con*/. /* '

Es Weibt alsoAri und--— stetigfar*= 4. Fiira/>4
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erhalt man

1 d2k /v \ / v \ — * + 6

1 ) (— -r +
2J

t
k dv2 V4 / V 4

Man hat also

1.**- 1 y&r -i) /(*)«*> = 4 r -23 = i * K" u " /-^ + *.
A- <fo

2

!.**_ i vOr —i) /to
* <fo2

f
(< — c) y(c)2 ^ ** + '

fur, = 6 £;*^ iJ 6r^» /to . ,

Fur y> 6 mussten die Wurzeln von y{t) = und#(f) = an v — 6

Bedingungs-Gleichungen geknupft sein.

Setzt man

dv 1 l

dt

J/^M /(<) J//M

1 d?k
so wird die Function - • — im Endlichen unstetig nur fur die Punkte

«, a', 6, c, und zwar fur jeden unendlich in erster Ordnung. Man erhalt

und entsprechende Ausdriicke fur t = a, a, 6, in denen nur 2 statt /
und resp. a, a', 6 statt c zu, setzen ist.

Fur t = 00 ergibt sich

1 tPk / v \ /v \ 2r — 6

A do2 \ 2 ' / V2+ 0G 1 *

1 d2^
Demnach lautet der Ausdruck fur - • -r-^ wie foist:

k dv2
&>

1 rf2£ yy —L)f lg)= X. 2 iL a; ' {ifl

-f- pit)
k dv2 t

(t —g) ^ [)
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a

i Summe bezieht sich auf

a, b 2 statt y zu setzen.

a, a, b y c, und es ist bei

(t) ist eine ganze Function vom Grade

[2v 6), in der die ersten beiden Coefficienten sich endermassen

bestimmen. Man

/

die Form

y + ±dt
K + 4

dv Vf{t).t
2v + 4

t dv i

oder kiirzer a dv\.

Dann ergibt sich durch Differentiation

dr? \\dv

i

a
dv2 l\dvj

l

4- (-1
\dc\

i
"2

d2 («*)

dv2

folglich

dn d2 v/dr\

\dv/ dv2 LVdc

i 2

a (dn\k
dv 2

l

dri

\\dcx
) v a

dv2

oder

d2
(
dA\?

\dvJ dp*1
i

»

oder

dny-h
dv\)

t

2v + 8 1 (Pk
' 1' dv2

a* -
dv2

dn\\

dv 2 Wdz>i'
t

*"+ 82±(YTzMM+ 2v+ 8

4
F(t)

3 d2
*

«
t 9

dv2

Function auf der linken Seite ist endlich fur oc Folglich
•

2*+

8

1
1

man rechts in F {t) und von <J .f?J?J

Coefficienten gleich
y

d»2

Die

*

Entwicklung von #*
d2 («

2
)

cfo
2

gibt nach einfacher Rechnung

i

«
"do2 ^ -H- 2) / \

2 ' —

-

y + 2

f(«>)

«
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Bei dieser Untersuchung ist stillschweigend vorausgesetzt, dass die

Werthe a, b, c, e sammtlich endlich seien. Trifft dies nicht zu, so be-

darf die Betrachtung einer geringen Modification.

B e i s p i e 1 e

15.

Die Begrenzung bestehe aus zwei unendlichen geraden Linien, die

nicht in einer Ebene lieg

Lan *-F und es

Ihre kiirzeste Verbindungslinie habe die

Winkel, welchen
(
welchen die Projection der Flache

auf der rechtwinkiig gegen jene Verbindungslinie gelegten Ebene aus-

fullt.

Nimmt man die kiirzeste Verbindungslinie zur x Axe, so hat in jeder

der beiden Begrenzungsgeraden x einen constanten Werth. Ebenso ist y
in jeder der beiden Begrenzungsgeraden constant. In unendlicher Ent-

fernnng ist die positive Normale

sitiven , fur den

grenzun bildet sich

durch die Pole tj

schliessen.

ve Normale fur den einen Sector parallel der po-

rn Sector parallel der negativen or Axe. Die Be-

auf der Kugel in zwei grossten Kreisen ab, die

und r\ = <X> gehen und den Winkel em-

Hiernach hat man

A
%A

2 cm
logy,

s
iA

2 cm n
i

n

Mathem. Classe. XII

L

s
I\A

2 an \tj

1

n

E



34 BERNHARD RIEMANN,

folglich

A
x = — i 109 6)2 cm mj

. 4 . / *
e —- log
2 em ^ s

worin man die Gleichung der Schraubenflache erkennt.

Der Inhalt der Flache ist unendlich gross. Soil also von einem

Minimum die Rede sein, so ist dies so zu verstehen. Der Inhalt jeder

andern Flache von derselben Begrenzung ist ebenfalls unendlich gross.

Aber wenn man den Inhalt der Schraubenflache abzieht, so kann die

Differenz endlich sein, und die Schraubenflache hat die Eigenschaft, dass

diese endliche Differenz positiv ausfallt.

In demselben Sinn hat man die Minimal-Eigenschaft immer aufzu-

fassen, wenn die Flache unendliche Sectoren besitzt.

16.

Die Begrenzung bestehe aus drei geraden Linien, von denen zwei

sich schneiden und die dritte zur Ebene der beiden ersten parallel lauft.

Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den Schnittpunkt

der beiden ersten Geraden, die positive x Axe in die negative Normale,

so bildet jener Schnittpunkt auf der Kugel sich ab im Punkte y\ =±= CO.

Die Abbildung der beiden ersten Geraden sind grosste Halbkreise, die

von 17 = OO bis tj = laufen. Ihr Winkel sei an. Die Abbildung der

dritten Linie ist der Bogen eines grossten Kreises , der von q = aus-

geht, an einer gewissen Stelle umkehrt und in sich selbst bis zum Punkte

tj = zurucklauft. Dieser Bogen bilde mit den beiden ersten grossten

Halbkreisen die Winkel fin und yn , so dass
fi -f- y = a sich ergibt.

Um die Abbildung auf der halb fest 1

dass / = OO sein soil fiir tj = CO , dass dem unendlichen Sector zwi-

schen der ersten und dritten Linie / = 6, dem unendlichen Sector zwi-
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schen der zweiten und dritten Linie / = c, dera Umkehrpunkte der Nor-
malen auf a entsprechen soil. Dabei sind a, b, c

reell und c> a> b. Diesen Bestimmungen entspricht rj = (t — bf(t c)
r

.

Der Werth Man

dhfftj _ p (t — c) -f Y (f

dt b) (t — c)

und dieses muss fur den Umkehrpunkt = sein, also a == ^-£
Man hat weiter

+

Folglich

x

y

Z

flu
(t - «); dt

du 1

dlog n V(p+y)

(JlJ)\ dlog
dt

ndlogrj/ u
{t — b)

dt
. r dt

- c) ' J (t - b) (f _ e)
'

*,. s . .,-/» Y
i r[

t -b)(t — c)-(t — b) \t - C)
-at1J (t-b)(t-c)

t„ J ,„ .,-/»._. -y
i_ ,{t'-b)(t -c) -{( - b) (r _ C

)

2J [t —b) (t — -»
dt

I At - bf(t - cf+ (f — b)~\t - cf
r

1 J it
df

E'2
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1st A der Abstand der dritten Geraden von der Kbene der ersten

beiden, so tindet sich

c b
2 an

A

17.

Die Begrenzung bestehe aus drei einander kreuzenden geraden Li-

nien, deren kiirzeste AbstandeJ, B, C sein mogen. Zvvischen je zwei

grenzenden Linien erstreckt sich die Flache ins Unendliche. Es seien

Winkel der Eichtungen , in welchen die Grenzlinien

ersten, des zweiten, des

man fest fur die drei Sectoren der Minimalfiache

erlaufen.

ie Grosse

Setzt

0, CO, 1 sein soil, so erhalt man

du 9 [t)

dt «(l

<p{() ist eine ganze Function zweiten Grades, lhre Coefficienten be

stimmen sich daraus , dass

fur t

du

fur / (X

dlogt

du

V Ace

Yn

far t 1

dlogt

du

VB(i

•2ti

dlog{\ fl

V
2 71

sein muss.

Danach ergibt sich

<p{t)

Act

In
(1

Cy Bii ,

2 71 In

Je nachdem A\ Gleichun
s> 9 if)

I).

imaginar oder

reell sind, hat die Abbildung auf der Kugel einen Verzweigungspunkt

im Innern oder zwei Unikehrpunkte der Normalen auf der Begrenzung.
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Die Functionen k 1 Vdv

dn
und&2

die drei Sectoren unstetig, wenn man

die Unstetigkeit von k Y der Art , dass

dv

dt

n fur

el Und zwar ist

fur t

-- + -«

/
2 2

. kY

fur /

3

(X / 2 t. k
1

fiir / 1 t
2 2. A-1

einandrig und verschieden von und CO wird. ki und k2 sind particu-

lar Integrale einer homogenen linearen Differentialgleichung zweiter

Ordnung , die sich ergibt , wenn man
1

ft dt>*

aus seinen Unstetigkeiten

als Function von / darstellt und / statt c als unabhangige Variable in
. fk

dv2

einfiihrt. Hat man das particulate Integral k\ gefunden, so ergibt sich

ki aus der Differentialgleichung erster Ordnung

/

&i

dk2

dt
k

dki

2
dt

<p(t)

Das vollstandige Integral der homogenen linearen Differentialglei

chung zweiter Ordnung werde mit

k Q

1

2

a

2

3

2 2

1

2

1
2

\i+i
._,,
2 2

i+ r
/

2 2

bezeichnet. Diese Function gentigt wesentlieh denselben Bedingungen,

die in der Abhandlung liber die Gaussische Reihe F(ct, /?, y, x) als
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Definition der P-Function ausgesprochen sind *}. Sie weicht von der

P-Function darin ab, dass die Summe der Exponenten — 1 ist, nicht

-f- 1 wie bei P. ki ist derjenige Zweig der Function Q, dem die obe-

ren Exponenten entsprechen.

Man kann die Function Q auch mit Hiilfe einer Function P und

Derivirten ausdmcken. Zunachst ist nemlich

t, a 1

k = /

a — fi
— y — 1

2

« +/S — y — i

u
2

r

Setzt man nun

o

a P - y +
2

>0 I

« +/» — y + i

2 y T

so lassen sich die Constanten a, b, c so bestimmen, dass

1 _ "
1 v

*^/~^, _^-:T((«+^)^+^(t do

dt

wird. In der That hat man nur diesen Ausdruck in die Differential-

gleichung (c) einzusetzen und die Differentialgleichung zweiter Ordnung

fur a zu beachten , urn zu der Gleichung zu gelangen

,W = , (,_d (
,

» _ C2 _i)
. F[t) ,

F{1) = a [a + at) (I — I) + (o + b) (a + b — ey) I

*) Beitrage zur Theorie der durch die Gaussische Reihe *>, A y, rr) dar-
stelibaren Functionen. (Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften
Gottingen. Bd. 7.)

zu
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Vermoge der Eigenschaften der Function a kann man setzen

und folglich muss F{t) = <p{t) sein. Hieraus ergeben sich drei Bedin-

gungsgleichungen fur a, b, c, die eine sehr einfache Form annehmen,

ct

wenn mana + -e = p, b — ?-+! 1 c==iq a+ b
Y

* 2

setzt. Die Bedingungsgleichungen lauten dann

pp — act (p -f q -f rf
Act

2t?

99 - PP (P + 9 + r)* = ^
2 71

2 Cy
rr — yy (p + 9 -h »•) =

2ti

Mit Hulfe der Function

/» 1 y

vi = P 2 2 2M -

I - £ i +
l 2 2 2' 2

deren Zweige ^i und X2 der Differentialgleichung geniigen

rfi2
s

rf^i

a%/ dlogt

kann man A noch einfacher ausdriicken , nemlich

k
dX

* ({p + qt) X + c/ (1 - /) f£Y

c = —

r

2
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Es wiirde nicht schwer sein, die einzelnen Zweige der Function k

in der Form von bestimmten Integralen herzustellen . Der Weg dazu

ist in art. VII der Abhandlung liber die Function P vorgezeichnet

In dem besondern Falle, dass die drei begrenzenden geraden Linien

den Coordinatenaxen parallel laufen, ist a = /?= y = - • Dann er-
2

halt man

X t; -; ? ) = c^-)
!

' (
- >

Der Zweig/i dieser Function ist =
( J

- y t- -f- (/ — 1)* • const.,

und daraus ergibt sich

)* v*

r~ * iV* ^ I . .
c c

h = J/ 2. *(/-!) K I* -f- (I— l)
a

. (p + ^—---.]/!(#- i)}.
4 4

4 ' 4

Mit Hiilfe dieser b

massen ausdriicken

dX, dY, dZ folgendero

dt
dX = — i A?! «2

/2 (1 — /)
2

2
v

2 l' /
2 (l —

/)
2

1 . .... <ft

*--i«*^?Sts
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iX ip + 9 - r)« \/j~ + (-P + g + rf ]/ f=-J

A . ,. .,i

+ i (P + 3? + r) (p — 9 + r) % L± (< - 1
}
-

t
* ,- .** '

1

.T = — (p — y + r)2 t - (—p + g + r)2 t

i

2

1 - f*

1

2
«Z == (p - q + r)2 (l-f + (p + ? - rf (1 — /)

1

2

+ ^ (
3/> + q + r) (-ji + q + r) log L± ^ * TL*

1 -KT=1
Wenn p, y, r reell sind, Coefficient

der Flache.

Grossen rechts die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes

18.

Beg schneidenden geraden
die man erhalt, wenn von den Kanten eines beliebigen Tetraeders zwei
nicht zusammenstossende weggelassen werden. Die Abbildung auf der
Kugeloberflache ist ein spharisches Viereck, dessen Winkel an, pn, yn, dn

mogen

du
* dt

V(t —a)(t- b) (t - c) [t —d)~~ Va®'

wenn die reellen Werthe / = a, b, c, d die Punkte der /-Ebene be-
_

Eckpunkte des Vierecks

Mathem. Classe. X1I1. F
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Soil die in §. 14 entwickelte Methode zur Bestimmung von r\ ange-

wandt werden, so hat man hier speciell y (/) = 1, x[t) = A (/), folglich

1 / du I / tf*/

und hi = J/ — , A'2 = *7 |/ — * Die Functionen A*! und k2t> = u
drj'

r
dr\

genugen der DifFerentialgleichung

dk2 , rf^i

du du

und sind particulate Integrale der Differentialgleichung zweiter Ordnung

4
^
d*k (aa

-

j) A' (a) (fl?-j)A'(6) (yy-j)A' <c) (<?<?- j) A' (rf)

k du2 t —a "*"
J — 6 "*" t — c

"*"
* — d "

1
"'

In dieser Gleichung hat man auf der linken Seite / als unabhangige

Variable einzufiihren und erhalt

(««- j) A- (q) (ftg
- j) A-

(6) (yy- j) A' (c) (M- j) A' (d)

t -a ^ t — b "H * — c
"^

* — d "
t
"

als die DifFerentialgleichung zweiter Ordnung, welcher k Geniige leisten

muss.

Das Integral dieser DifFerentialgleichung wird die Constante h mit

enthalten. Es wird also auch h in dem Ausdrucke vorkommen,

welcher r\ als Function von t gibt. Nun ist das spharisehe Viereck, und

folglich auch der Werth von r\ in den Eckpunkten, urspriinglich festge-

legt durch fiinf unabhangige Grossen. Man hat also schliesslich mit

Hiilfe jener fiinf unabhangigen Grossen der Constanten h einen solchen

Werth beizulegen, dass in den Eckpunkten (/ s=s «, 6, c, d) r
{
die rich-

tigen Werthe erhalte.

In dem speciellen Falle eines regularen Tetraeders ist die Abbil-

dung auf der Kugel ein regelmassiges Viereck, in welchem jeder Winkel

7r. Die Diagonalen halbiren sich und stehen rechtwinklig auf ein-

ander. Die den Eckpunkten diametral gegenuberliegenden Punkte der
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Kugeloberflache sind die Ecken eines congruenten Vierecks. Zwischen

beiden liegen vier dem ursprunglichen ebenfalls congruente Vierecke,

je zwei Eckpimkte mit dem ursprunglichen, zwei mit dem gegen-

&

die je zwei Eckpui

iiberliegenden gemein haben. Diese sechs Vierecke fallen die Ku
du

oberflache einfach aus. Es wird also — eine algebraische Function
dlogri

von v\ sein.

Man kann die gesuchte Minimalflache iiber ihre urspriingliche Be-

grenzung dadurch stetig fortsetzen, dass man sie um jede ihrer Grenz-

linien als Drehungsaxe um 180° dreht. Langs einer solchen Grenzlinie

haben dann die urspriingliche Flache und die Fortsetzung gemeinschaft-

liche INormalen. Wiederholt man die Construction an den neuen Flachen-

theilen, so lasst sich die urspriingliche Flache beliebig weit fortsetzen.

Welche Fortsetzung man aber auch betrachte, immer bildet sie sich auf

der Kugel in einem der sechs congruenten Vierecke ab. Und zwar ha-

ben die Abbildungen von zwei Flachentheilen eine Seite gemein oder

sie liegen einander gegeniiber, je nachdem die Flachentheile selbst in

an einander stossen oder an gegeniiberliegenden Grenz-Grenzlinie

mittleren Flachentheils gelegen sind, In dem
konnen parallele Verschiebung zur

/ du \2
Deckung gebracht werden. Daher muss (— ) unverandert bleiben\a Inn *)/ '

wenn « mit vertauscht wird.
n

Legt man den Pol (rj = 0)

dlogri

den

Anfangsmeridian durch die Mitte einer Seite , so ist fur die Eckpunkt
Vierecks

. ni 3 m"

IT . « IT
n = Hi — • e~~ ' tg — e

2 "2

ys — ic y 6 — i

und tg - = —

—

—— Punkte , denen entgegengesetzte Werthe von r\

2 r 2

F2
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(du \ 2—
I bei der

Vertauschung von tj mit — r\ unverandert bleiben. Hiernach erhalt man

du \2 const.

dlogri) 1/ 4 —4
n +n +14

Zu demselben Resultate gelangt man auf dem folgenden Wege

Die Substitution

2 2
3

*? + ti — 2 1/3 t /*2 — K2

»?

2 . -2 . . ./- .. -" +".I

+ V + 2K

liefert auf der t Ebene eine Abbildung , die von einer geschlossenen

liberal! stetig gekriimmten Linie begrenzt wird. Den Eckpunkten

m 711

C 4 ' C ^

ij = + tg — e entspricht t= + 1 , den Eckpunkten j? = + tg — 6

entspricht / = + i. Geht man an irgend einer dieser vier Stellen durch

das Tnnere der Minimalflache von einer Grenzlinie zur folgenden , so

andert sich dabei das Argument von t um n. Daher kann man, wie in

. 13., auch hier setzen

du const.

dt Y[t% __ 1) (|2 + i)

Dieser Ausdruck stimmt mit dem vorher aufgestellten fur

Zur weitern Vereinfachunsr nehme man
dlogri

J-nr?)* -'.«* i
2 + i~* = "

und beachte, dass
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/ du \ 2
,. /du\ 2 dX

dlogv\'
a \dU dlogt]

Dann ergibt eine sehr einfache Rechnung

du \ 2

•J Ulogrj/ * JVia{\-~ p) (1 —
s
o2(U

)

r
* rr du \ 2 / 1

2*/ ^dlogrj

1 \ •» </co

2*/ \dlogijS V t\)
u i *J V m{\ —to) (1 — pto)

1 —
wenn ^ = — — ( j — « |/ 3) eine dritte Wurzel der Einheit bezeichnet.

Die Constante C bestimmt sich aus der gegebenen Lange der Tetraeder-

kanten.

19.

G Minimalflache fur

handelt werden, dass die Begrenzung aus zwei beliebigen Kreisen be-

steht, die in parallelen Ebenen liegen. Dann kennt man die Richtung

der Normalen in der Begrenzung nicht. Daher lasst sich diese auch

igel abbilden. Man gelangt aber zur Losung der Auf-nicht auf der Kugel abbi

srabe durch die Annahme

dass

5

dass alle zu den Ebenen der Grenzkreise
;

legten ebenen Schnitte Kreise seien. Und es wird sich zeig

ter dieser Annahme der Minimalbedingung Geniig

kann.

Legt man die x Axe rechtwinklig gegen die Ebenen (

Gleichung einer parallelen Ebene

^=y2 + s2 + 2^+2/?2 + y = 0,

e men. Zur Abkiirzung
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l//F\ 2 /dF\ 2 /dF\ 2
1

werde V (nJ + ( *) + (*) = -; ^esetzt so dass cos r
dx/ V d#

<JF dF . .
dF ... .

n ___
7 cm r cos q = n — , sin r sin q> = » -y ist. Dann lasst sich

dx dz

die Bedingung des Minimum in die Form bringen

-(•S -(-^ *'•

rfa; d# d*

oder nach Ausfahrung der Differentiation

da^ da; da; da; da;

+ 4 . 2 (F + «2 + /P — y) = 0.

Schreibt man a2 -f- /J2 — y = — ^ und 'beachtet, dass F =
so geht die letzte Gleichung iiber in

d?F dF dq
, n n

da;2 dx dx

nnd gibt nach einmaliger Integration

1 dF „dx+ 2 f f- cow*/. === o
q dx J q

Die Integrationsconstante ist von x unabhangig. Nimmt man anderer-

dx— unabhangig von y und * , so muss die Integrationsconstante

9

1 dF .

eine lineare Function von y und * sein, weil — j- eine solche ist. Man
* q ax

hat also

1 dF . rdx
-\- 2 J*

— -j- 2ay-h 2 6* -+- const
q dx q
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Vergleic

nemlich

man damit das Resultat der directen Differentiation vonF, '

so ergibt sich

dF

dx

dec

dx

und, wenn man Jq dx

Hiernach hat man

da
t

d3 dy
2y L- 2z ~ -4- —9

dx ^ dx^ dx

aq
dji

I dx

m setzt: a am -j- d, {3 bm -\~ e

dF

dx
laqy 2bqs +

dx'

d*F

dx2
2ay

dx dx ^ dx*'

und diese Ausdriicke sind in die Gleichung (/) einzufuhren. Nach ge-

horiger Hebung erhalt man

9
d?y

dx~2

dy
•

dx dx
+ 2? 0,

eine Gleichung, die sich weiter vereinfacht, wenn man beachtet, dass

y q + «2 2 dm
P2 = q + /» = j= + /».

(«
2 + #32 2 + te) ro + d? +

Nimmt man hieraus — und ,-, so geht die Differentialgl

welche die Bedingung des Minimum ausdruckt, ub

(m) H
d2q

dx* dp
2

+ 2g + 2 (a2 + 62) ?
3 0.

Zur Ausfuhrung der Integration setze man
dx

p und betrachte q
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als unabhangige Variable. Dadurch erhalt man fttrp2 als Function von q
eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung, nemlich

2
q

dq
f + 2y + 2 (a2 -f- b2

)
q$

oder

q2 dip2)
— p

2 d{q2
)

9

4

?
2 + 4(«2 +

Das Integral lautet

P
2

?
2

4
4 (a2 -f- ft

2
) * -f 8c.

Darin ist fur /> wieder -^ zu setzen , wodurch man erhalt
ax

dx

dm

Also ergibt sich

2]/"
9 Icq2 [a2 b2

) 9
3

qdq
2 V" q + % eg2 2 + V) q*

X

m

y

z

dq

2V9 + 2 c?2 (a2 + ft
2
) q

5

qdq

iVq
-f- 2c?2 (a2 ft

2
) 9

3

am d + V q cos %p

bm e + v q sin tp

Man hat demnach x , y , z als Functionen von zwei reellen Variabeln q
und I// ausgedruckt. Die Ausdriicke sind , abgesehen von algebraischen

Gliedern , elliptische Integrate mit der obern Grenze q. Nach der oben
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entwickelten allgemeinen Methode hatte man a;, j/, z erhalten als Summen
von zwei conjugirten Functionen zweier conjugirten complexen Variabeln.

Danach liegt die Vermuthung nahe, dass diese complexen Ausdrficke mit

Htilfe der Additionstheoreme der elliptischen Functionen sich je in einen

einzigen Integralausdruck mit der Variabeln q zusammenziehen lassen.

Und dies ist leicht zn bestatigen. Man hat nemlich aus den For-

meln fur die Richtungscoordinaten r und w der Normalen

dF dF

^ __ *** _ dy ^ dz __ y -f- 55» + a + pi *^

*f
~ W dF\

""
y — zi + a ^Ji

dy dz

e

Verbindet man damit die Definitionsgleichung von q , nemlich

:

(y + zi + a -f- pi) 'y - zi + a - pi) = — q

so ergibt sich

i i i

(f + ») + (« + /») = (— # 1* V 2

1 1 1

(y _ *) + (tf — /?i) = (-_ ^)* n
2 2

Ferner hat man

ax
j

d|$r / \<fe

oder

1

r2 r2
COS - *«» —

2 2

. r r
S?» — cos —

9 2

t

V^7 ~^ =
r 7~ = V=Q *P

~ 2aq ^+ a)-%(3+ -/?)i

Mathem. Classe. X1IL G
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Auf der rechten Seite sind fur y -}- a und z -f- /? die eben gefundenen

Ausdriicke in r\ und tj einzufnhren. Dadurch geht die Gleichung uber

in folgende:

i 1 li
V , _,?... + ») (*)• +.(„-*,) (^]+(_ ?) -(y^- •=)
9 L v

n, x^

Quadrirt man beide Seiten dieser Gleichung und setzt fur — seinen

Werth aus (n), so ersribt sich nach srehoriffer Reduction

i 1 2

H J) [(«+«> G)
T -(« - *') ®r

] + r1^ LV»?
1

»T vj; j/WJ

8c — 2 (a -f- ft) (V - -) — 2 (a - ft)
(

1

V
ny x n

Die so gefundene GleicKung, welche den Zusammenhang von q, r\, r\ an-

gibt, kann man als Integral einer Differentialgleichung fur rj und tf an-

sehen und q als Integrationsconstante auffassen. Die Differential-

gleichung ergibt sich durch unmittelbare Differentiation in folgender

orm

n

*

i / i

\V nnV-g KV ™ + Vnn

i i

2V- 9 ((- + «i Q) ' - (« - H) («

)

I?/ '

\,J

I

»2

1 / 1

V -.q \V nn + \rm
i i

+ v ~,j o + 6.i n * - (- - «>
(I)

1

»K *
VI?
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1

Mit Hiilfe der primitiven Gleicjiung (p) lassen sich aber die Factoren

von — und —r anders ausdriicken. Man braucht nur die linke iSeite

n n

(p) in zwe Quadrat

indem man das feblende doppelte Product das eine mal positiv , das

andere mal negativ hinzufugt. Dadurch erhalt man

1 • _ 1

(Vm' + ,/_0 + V~q ((a + 6i)|/- ~(« -bi) l/')q- v nn v n

± 2 y [2c + (a + hi) - — (a — b%) i?]

,

1

(yrf + i7=') - VẐ 0« + ^ Y\-{a~bi)VV)y_ q
\' w -r v i? 1?

+ 2 J/ he -H (a — 6i) -, — (a + 6i) tf]

Nimmt man die Quadratwurzeln mit gleichen Vorzeichen, so geht die

Differentialgleiehung uber in

n- "" + dif

2^ y 2c+ (a+ bi)--[a—bi)ri 2ify 2c+ {a-ttj-,-[a-\-bi)r{

Ihr Integral in algebraischer Form ist in der Gleichung (p) ausgesprochen

oder, was auf dasselbe hinauskommt, in den beiden Gleichungen

1

q
+ ml = ^' [{« -f &) + 2^ — (« — bi) n

2
\

+ V n [(« — bi) + 2a/ — (a + 6i) V2
],

\

y— q
na + bi) rf—(a—bi)ri) = |/V [(«+ 6«) "h 2 cij- (a- 6i] i?

2
]

K q [(a -.«)+ 2 cj/ - (o+ &) q 2

G2

/
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In transscendenter Form lautet das Integral

const.
drj

+r

iVnlia + *0 + ien

drf

2 Vn [(
a

bi] n
2
] -

bi) + 2 erf — (a -f- bi) t]
2
}

und die Integrationsconstante lasst sich ausdrucken

const.

iVq [1 4- 2c? — (a2 + P) q
2
]

was aus Gleichung leicht hervorgeht man

und nimmt. Man erkennt

r\ oder if con-

Additionstheorem

der elliptischen Integrale erster Gattnng.



Ueber die Bestimmunsr der Constanten in der&

Variationsreclmuns:.&

Von

M. A. Stern

Der KoDigl. Gesellscbaft der Wissenschaften vorgelegt am 4. Mai 1867.

1.

In der Behandlung der Probleme der Variationsrechnung, welche man

Jacobi verdankt, zeigt sich eine Schwierigkeit
t
welche die Mathema-

tiker mehrfaeh besehaftigt hat, aber bis jetzt noch nicht vollstandig ge-

lost worden ist. Es erscheinen nemlich in den Resultaten mehr will-
#

kiihrliche Constanten als der Natur der Aufgabe nach vorkommen diir-

fen und es folgt hieraus, dass unter diesen Constanten so viel Bedin-

gungsgleichnngen stattfinden mussen, als erforderlich sind, urn die iiber-

zahligen Constanten weg zu schaflFen. Man hat sich bis jetzt darauf be-

schrankt nachzuweisen , dass dies in den einfachsten Fallen wirklich

eintrifft. Dagegen ist es noch nicht gelungen, allgemein zn zeigen

dass wirklich jedesmal soviel solcher Bedingungsgleichungen vorhanden

sind, als erfordert werden, und diese Gleichungen darzustellen. Hen-

Professor Hesse bezeichnet diese Untersuchung als eine wiirdige Auf-

gabe der Determinantentheorie , die ihrer allgemeinen Losung harrt *).

hoffe dass diese Losung

einfachen Weise ausgeftihrt werden kann, sondern dass die hier vorlie-

gende Frage nur ein besonderer Fall einer allgemeineren Untersuchung

aus der Theorie der Determinanten ist, welche ebenfalls in sehr ein-

facher Weise entwickelt werden kann.

und angewandte Mathematik. Bd. 54, pag. 255

i



54 M. A. STERN,

2.

Ich muss zuerst, der Deutliehkeit wegen, in der Kiirze den Gang

schildern, welchen die Behandlung der hier zu betrachtenden Aufgabe

der Variationsrechnung nimmt. Setzt man —-= = yk so soil

V = f{v, y> y\< • • • yk)

eine gegebene Funktion der unabhangigen Veranderlichen x und der von

dieser abhangigen Grosse y und deren Differentialquotienten y\ , . . . yk

seyn und es wird gefragt , bei welcher Abhangigkeit des y von x , das

Integral

// 0*» y . yi * • • • yd dx = / Vdx

zwischen bestimmten gegebenen Grenzen ein Maximum oder ein Mini-

mum wird. Durch die Gleichung

dfVdx =

wird diese Abhangigkeit bestimmt und zwar erscheint dieselbe in der

Form

y = y (x, c, Ci, c2 , .-• c2 h)

wo ci, c2 , ... c2k willkuhrliche Constanten bedeuten. Urn zu entschei-

den, ob ein Maximum oder ob ein Minimum statt hat, ist das Zeichen

von fS2Vdx zwischen den gegebenen Grenzen zu untersuchen. Nun

hat man

d?V d2 V <PV

Auf der rechten Seite dieser Gleichung kommen in den einzelnen Glie-

dern entweder die Quadrate von dy , dy± ... dyk vor, was also k -\- 1

Glieder aiebt, oder die Combinationen dieser Ausdrucke zu zweien, was
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4- 1 .k
Glieder giebt. Im Ganzen enthalt also die rechte Seite dieser

2
&

Gleichung Glieder.&
2

Das Integral fd2 Vdx formt man nun so urn, dass ein Theil desselben

welcher

f{MSy2 + 2Ml dydyl . . . + Mr dyk2) dx

heisen soil, wirklich integrirbar ist und daher =
c + « <%2 4- «i 8y6yx ... 4- a, dyi-i

zu setzen ist, wo c eine willkiihrliche Constante bedeutet und a, cci % ...as

zu bestimmende Coefficienten sind. Es ergiebt sich leicht, dass Mr —
seyn muss. Der iibrige Theil des Integrals fd2 Vdx ist daher

und diesen bringt man in die Form

d2 V
[tyk 4- h <fy*-i 4- #2 %ft-2 • • • + fa hf dx

tyk
2

so dass

d2V . . rf
2 F . . rf2^

2) / ( T^- %2 4" 2 —— % %! ... + — %2 ^
2%2

<&<fyl %
c + ady2+a1 dydy l

... + ajyh- 1 + l -—(dyk+fa <%ft-i + 2 <%*-2+-.+ pkfyfdx.
dj/if

Die Constante c fallt bei der Integration zwischen den gegebenen Gren-

zen weg. Indem man nun die Gleichung 2) differentiirt und in den

sich ergebenden Ausdriicken die Glieder einander gleieh setzt, welche

auf beiden Seiten dy2 , SySyx u. s. w. als Faktoren enthalten, erhalt man

_C—!—ITI— — i Gleichungen, da das Glied, welches dyj? enthalt, auf
2

beiden Seiten identisch ist- Genau so gross ist aber auch die Anzahl
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der zu bestimmenden Grossen a, a±1 u. s. w. /?i, /?2* u - s - w - Man hat

nemlich so viel Grossen cr, #i, u. s. w. als man Quadrate der Grossen

Sy , J^j , ... dyk—i und Combinationen derselben zu zweien hat, d. h.

k -j- — • Hierzu kommen k Grossen /?lf jS2 •• /toi also imGanzen
1 . JL

—Tl—!—IL i- Aus dem Ausdrucke {dm + A %*— l • • + Pk ty)
2,

1.2
ergiebt sich aber, dass man eine Gleichung erhalt, durch welche /?i be-

stimmt wird, und eine zweite durch welche /? t
bestimmt wird, ferner

eine Gleichung durch welche /?2 bestimmt wird und eine zweite durch

welche $\ bestimmt wird u. s. w. Man kann also durch Elimination

so viel Gleichungen wegschaffen, als man solche Grossen /?lf /?2 . • . . Pk

hat, d. h. im Ganzen k Gleichuugen , so dass noch—— Differential-

gleichungen iibrig bleiben, welche zu integriren sind. Durch diese In-

tegration werden —--— willkuhrliche Constanten eingefuhrt, welche so
9

d2V
dykL

der unter dem Integralzeichen stehende Ausdruck nicht innerhalb der

Integrationsgrenzen unendlich wird.

Man
tion

GrSssen a, aL ... or, ohne Integra-

1 die Grossen ft ft • • • ft bekannt

sind und es ist das grosse Verdienst Jacobi's zuerst die wahre Form

dieser Grossen gegeben zu haben. Man kann nemlich die erste Varia-

tion von / Vdx so entwickeln, dass man

df Vdx = G + f'Wdy dx

Glieder dem Inte-

gralzeichen stehen, wahrend

d
dY

dV °>
L

i
dV

d
• r-

W — . o
dy dx dx2
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ist. Daraus findet man

d2 f Vdx H fdW dy dx

wo H den Complex der Glieder bedeutet, die nicht dem
Integralzeichen stehen.

giebt sich

Aus dem Vergleich der Formeln 2) und 3) er-

fdW dy dx
<PV

tyk
2 (fy* + Pi %A-i ... + pk dyf dx.

SW

<ty* 4- Pi %*-i ... + Pk #y

Die Werthe von dy, welche der Gleichung SW = Genuge leisten, sind

aber alle, wie Jacobi gezeigt hat, in der Form

h
dy

, h
<iy

, h
dy

dci dc2 dc2k

enthalten, wo cx , c2 , • • • e2A Gleichung 1) vorkomm

Constanten sind und ^ A2a • . *2*a ebenfalls willkiihrliche Constan-

ten bedeuten.

Man bezeichne nun durch nlfl i#2 ,i . • . n*fl A verschiedene Werthe

von dy, welche der Gleichung SW
der Werth von dyt , welcher zu dy

Genuge leisten, ferner sey w5,/+i

us,\ gehort. Man hat alsdann, in

Folge der Gleichung 5), die k Gleichungen

6)

«I»1 Pk 4" »l,2 #
«2,1 ft + «2>2 ft 1

4- «i>* A 4-

l
4-

«a»i Pk 4- M*»2 ft— i 4- • . • 4- «*,* Pi 4" «*>*+]

aus welchen sich mithin die Werthe von px , p2 . . , Pk durch Elimina-

tion bestimmen lassen.

Man kann aber

Mathem. Classe. XIII. H
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i
dy dy dy

u\a = "ia 3— + «2»i ,- •••"+" "2ft,

1

1 1 -'Ail J " - 1 ^"U J
dci dc2 dc2k

h
dy

-i. h
dy

_L h
dy

«Ci dc2 rf^2^

r ty dy dy

d^l rfc2 ' dc2k

dy
setzen, oder wenn man —- — vr ,\ setzt,

dCr

m, x
= hi,i f?lfl -f- h2 ,\ f2 ,i . . . + h2 k,i ^2ft,i

^2il = ^1>2 #1>1 + ^2*2 #2>l •*..',-}- h2 k, 2 ®2 k,\

WA,1 = ^i,ft 01,1 + ^2»A ^2»1 • • • + h2knk ^2k,l

Da aber scheinbar in diesen Werthen von %,! u2 ,\ . . . Uh,\ die

2£2 willkiihrlichen Constanten hi,\ A2*,* vorkommen, so werden hier-

durch scheinbar ebensoviel willkuhrliche Constanten in die Werthe

von fa, fi2 • • • fik (und mithin auch in die Werthe von a, cel . . . as )

eingefuhrt, wahrend das System der Differentialgleichungen, aus welchen

Gro nur

k2 -f- k
f = willkuhrliche Constanten fiihrt. Dies ist die zu liberwin-

2

gke

3.

Gr issen *i,i,.. h2 k,k sind aber in der That nicht vollstandig

von einander unabhangig. Es ist nemlich zunachst zu bemerken dass,

insofern sie in Werthen von dy vorkommen, welche sammtlich der Glei-

chimg SW == genugen, Beziehungen unter ihnen stattfinden, welche zu
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k.k 1

Bedingungsgleichungen zwischen denselben fuhren, wie dies

Herr Prof. Hesse nachgewiesen hat*).

Es ist aber ferner zu bemerken, dass in den Werthen von /?!.../?.

die Constanten hi,\ . . . A 2*,a nicht unmittelbar , sondern in bestimmten

Verbindungen vorkommen. Aus den Gleichungen 6
;
findet man nemlich

h i

«1,/+1 «1,*+1 + «2,/+l U2,k+1 . 4- «a,/+i m,k+i

A

wo fiir / eine der Zahlen 0,1 . . . k— 1 zu nehmen ist und

A

«1,1 «1,2

«2,1 ?/2,2

«*,1 »/r,2

ist, ferner «i,z a2,/ u. s. w.

. Hi,*

. «2,A

WA,A

Coefficienten

in A Bezeichnet nun «>,,*+ 1 den Differentialquotienten der

nach

usj #l,s 01,1 + ^2,s #2,# . . . . h2k,s ®2k,t*

Nach der bekannten Kegel der Multipl von Determinanten folg

also hieraus, dass

der Form
Determinante A die Summe aller Produkte von

*i,l hru2 .... kr
tJk

ist, wo fi r 2

• • ^r2 ,&

^ hrh2 .... ^rA,A

^,1 f?r
x ,2

•

r*,l Vr
2j2

. Vr
x
M

V
• • . Qr^k

^4,1 «V*.2 ***

r* alle Combinationen

Elementen 1,2, . . * 2k zu nehmen sind.

das man aueh den Zahler des Werthes voi

Hieraus

Klasse aus den

ebt sieh ferner,

Summ
ran #
Form

vom

) a. a. 0., p. 253*

H2
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^r^l ^,2 ' ' * kr
k,h

. P

dem man unter P den Ausdruck

*V1? 1 *V
t
,2

^2,1 ^2,2

«V*,1 «rfc)2 ****

tibergeht, wenn man die in dieser Determinante vorkommende Vertical-

reihe vri,i+i *v
2,H-i . . - tvAl/+ i durch die Verticalreihe «,.„*+ i *V2,ft+i • ft%p+i

ersetzt. Da man nemlich

A «1,/+1 «1,/+1 + #2,/+l «2,f+l • . • + «W+1 «M+1

hat und wi,/ f i «2,*+i u. s. w. in «i,z+i «2,M-i u. s. w. nicht vorkommen

. . . w*,/+i vorkom-zugleich

men, so

Vrj+i «V2,H-i u. s. w. nur in ui,i+ i u2,i+i

kann Verticalreihe . . in A) nur von den Gros-

NuneehtA in a x /4-1 «i jk+i+
-4- #u+i Uk,h+i fiber, indem man statt «i,j+i; «2,&+i statt W2,H-i

u. s. w. setzt, d. h. indem man «vnft+i statt vrj-\-i u. s. w. setzt, wo-

durch die obige Behauptung bewiesen ist.

Da also im Zahler nnd Nenner des Werthes fik—i die sammt-

lichen
2k. {2k

1

1)

2

(A

A
Determinanten vorkommen, welche in

dem Schema

• •

*rjLl hrkt krLk
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enthalten sind, so liegt der Gedanke nahe, statt der urspriinglichen Con-

stanten hi
f
i . . . h%k,k diese aus ihnen zusammengesetzten Determinanten

als Constanten einzufuhren. Da aber diese neuen Constanten im Zahler

und Nenner des Werthes von fa-i in linearer Form vorkommen, so

kann man mit einer derselben dividiren , so dass mithin nur noch

2k (2k 1) ... (A 4-1)

1 . 2 . . k
1 ubrig bleiben. Zwischen den neuen Con-

stanten miissen nun iedenfalls -~ r— Bedingungsgleichungen statt-
1 2

finden, herriihrend von den oben erwahnten — — Bedingungsglei-
JL » Z

chungen zwischen den urspriinglichen Constanten hi,i . . . htk,k aus

welchen zusammengresetzt sind, wodurch eben so grosse

Anzahl derselben bestimmt wird. Zieht man daher auch diese ab und

ferner die
k2 k

2
Constanten, welche seyn

so bleibt

2k {2k 1)...(A+1)

1 . 2 k
1

k{k

2

k2 -j-k 2k {2k- 1). ..{h+1)
1.2. . k

(A*+l)

wodurch die Zahl der Bedingungsgleichungen ausgedriickt wird, welche

noch nothwendig zwischen den neuen Constanten stattiinden mussen, wenn

nicht mehr als
k2 k

2
derselben willkiihrlich seyn sollen.

Die Untersuchung kommt also darauf zuriick, folgenden Satz zu

beweisen:

Wenn man aus den k Elementenreihen mit je 2k Gliedern

^1,1 ^2,1 . .

hi
f
2 ^2,2

hk i

. . . h2A,2

h\k h%,k • • • ^2*,*

alle Determinanten von der Form

*
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#rttl hri ,2 • hruk

h^,! hr
i>2

. . . kr,k

hr
k ,l hrhi . . . /i,hk

bildet, indem man statt rlt r2

aus

... rk alle Combinationen der £ten Classe

f nimmt, so kann man immer &2+ 1 die-

ser Determinanten auswahlen , so dass, wenn deren Werth als bekannt

voraus gesetzt wird, sich daraus der Werth der librigen ergiebt.

4.

Dieser Satz ist aber in folgendem allgemeineren enthalten, welcher

nun bewiesen werden soil. Bezeichne n irgend eine ganze Zahl, die

ist und man habe die k Elementenreihen

k

Al,l #2,1

#1,2 #2,2

1

#1,* h^k #«,*

Bildet man nun aus denselben alle Determinanten von der Form B) in-

dem man statt r\ r2 rk alle Combinationen der kten Klasse aus den

Elementen 1, 2 . . . n setzt , so kann man immer aus den gegebenen

Werthen von k (n — A?) -f" 1 dieser Determinanten , die Werthe aller

librigen finden. Zur Abkiirzung bezeichne ich die Determinante B) durch

(r L r2 . . . r*) und nenne dies eine Kterne aus den Elementen rj r2 . - . rk

und ^2 Combinationen Klasse aus

den Elementen 1,2, ... n gesetzt werden sollen, sage ich: es sollen alle

Kternen aus den Elementen 1, 2 ... n gebildet werden. Ist k 2 so

soil Am be heissen, ebenso (ri r2 r$) eine Terne, {rir2 r^r^ }

eine Quaterne u. s. w. Ein Missverstandniss kann hieraus nicht ent-

stehen, insofern von Kternen, im gewohnlichen combinatorischen Sinne

des Wortes, nicht die Rede seyn wird. In dieser Weise ausgedriickt,
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heisst also der zu beweisende Satz:

1,2 . .

von k(n

63

Wenn man aus den Elementen
Kternen so kann man aus

+ i

0^5
Kt

bemerke noch, dass wenn die Elemente rl r2 .. r* in der Kterne

Werthen

a. Man

ihre Platze vertauschen, Werth der Kterne entweder der

oder in den entgegengesetzten tibergeht, u

wenn zwei Elemente einander gleich sind.

bleibt,

Kterne Null

5.

Die Grundlage des Beweises bildet der bekannte

man aus den zwei Determinanten

.Satz

:

Wenn

R

#1,1 #1,2 •

#2,1 #2,2 • <

. . . .

• • #l,n

> • «2,»

«n,l «n,2 . . • #n,n

und

s

61,1 £1,2

£2,1 £2,2

bn,\ bn
,
2

• b2 .n

i

neue Determinanten bildet, nemlich die Determinante /,,i aus R dadurch,

*te Verticalreihe von R durch die erste von 5 ersetzt, unddie

die Determinante vlfi aus 5 dadurch, dass man die erste Verticalreihe

von S durch die «te von R ersetzt, so ist

<i,i «i,i -+- h,i «1,2 . . . + tn,i uhn RS*).

) Man vergl. Bait zerTheor. u. Anwend. der Determinanten 2. Aufl., §. 3, 11.
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Man habe nun die zwei Determinanten

hi i Ai,2 .

h h2,1 »2,2

. Al,A

. h<i,k

hk,i hk,2 • . • hk,k

und

^A+1,1 ^A+1,2

^A+2,1 fo+2,2

h2A,1 /*2A,2

hk+l,k

hk+2,k

• • h2k,k

von welchen, nach der oben eingefiihrten Bezeichnung, die erste durch

(1,2 ... k) die zweite durch [k + 1, k + 2, . . . 2k) ausgedruckt wird,

so ist nach diesem Satze

D) (&4l,2,3... A)(1,A + 2,A + 3... 2k) + (l.A+1.3,4.. .k) (2,&+2,*+3, ...2*)+...

+ (1,2 ...A— l,A+l)(M + 2,& + 3, ...2k) = (L,2...k)(k + l,k + 2, ...2k)

Man setze in dieser Gleichung 2k 1, 2k 1 2 u. s. w. schliess-

lich noch k

nahme 2k

3 k 2. Auf der linken Seite wird durch die An-

1 das erste Glied 0, durch die Annahme 2k 1 2

wird das zweite Glied = u. s. w. Es bleibt daher die Gleichung

{l,2,...k-2,k+l,k){k-l,k+2,k+B,...2k) + {l,2,-k-hk+l){k,k+2 1 k+S...2k)

(1,2 . .. k) [k + 1, k + 2, . . . 2k)

oder

E) (1,2...A-2,A + 1,A)(A—1,A+2,A-2,A—3,...2, l)-Hl,2,...A-l,A+ l)(A,A + 2,A-2, A-3,...2, 1)

(1,2...A)(A + 1, A + 2, A— 2, ...2,1).

Insofern nun, wie schon oben bemerkt wurde, wenn in diesen Aus-

driicken die Elemente ihre Stellen vertauschen, dies nur Aende-

i
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rung des Zeichens. nicht aber des absoluten Werth'es, bewirken kann t

so giebt mithin diese Gleichung einen Zusammenhang zwischen den
sechs Kternen

(l,2,...*--2
f
*-l,A), (l,2,...*-2,*— l

fA+ l),(l,2,...A-2,A-l,A-+2),

(1,2,...*- 2,M + 1), (1,2...*— 2,*,* + 2), (l,2...Jfc— 2,* -+- M-f 2

so dass, wenn man die iiinf ersten kennt, man daraus die sechste firiden

kann. Dies soil durch die symbolische Gleichung

[(lX...k-2 1 k-l,k),{l,2...k-2,k-l,k+l) y (l.2,...k-2,k-l,k-\-2
; ,

{1,2. ..k— 2,k,k-\-l),{l,2,...k—2,k,k+2)]=(l,2,...k-2,k+l,k+2)

ausgedriickt werden. Im Folgenden kommt es zunachst nur darauf an

zu zeigen, dass man aus gewissen gegebenen Kternen gewisse andere

finden kann, nicht aber die nothigen Rechnungen wirklich auszufiihren.

Zu diesem Zwecke ist die Gleichung F), welche die Grundgleichun°-
heissen soil, besonders geeignet. Will man dagegen die Rechnungen
wirklich ausfuhren, so muss man die Gleichung E) anwenden. Dass

man in der Reduction der Gleichung D) nicht weiter als bis zur Glei-

chung i?) zuruckgehen kann ist klar, denn wurde man noch k-j-2 = k — 1

setzen, so wiirde die letztere Gleichung: identisch Null werden

6

Sey zuerst n = k -f- 2; es soil nun gezeigt werden, dass man
alle ubrigen Kternen aus den Elementen 1, 2 . . . k -+- 2 vermittelst

2^ + 1 dieser Kternen. deren Werthe gegeben sind, finden kann.

In jeder Kterne aus den Elementen 1, 2 . . . k + 2 kommen ent-

weder die Elemente A, k -\- 1, k -\- 2 einzeln vor, oder ihre Verbin-

dungen zu zweien oder alle drei zugleich. Man kann daher diese sammt-

lichen Kternen in drei Klassen theilen, nemlich 1) in solche, in welchen

nur eines der Elemente k, k -\- 1, k -f- 2 oder zugleich k und k
w

2 oder zugleich k und k -\- 1

er k und k -f- 2 vorkommt, 2) in solche, in welchen zugleich k + I,

-f- 2 aber nicht k vorkommt, 3) in solche, in welchen zugleich die

iMath cm. Classe. XII

L

I
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drei Elemente k,k +1, k + 2 vorkommen. Die erste Klasse ent-

halt also die Kternen, in welchen entweder die Elemente 1,2,... k— 1

mit den einzelnen Elementen k, k -f- 1, k -f- 2 oder die Combinationen

der k - 2ten Klasse aus den Elementen 1,2, ... k — 1 mit den Ele-

mentenpaaren k, k -f- 1 oder k, k -f- 2 verbunden sind. Man kann da-

her auch sagen, dass die erste Klasse aller Kternen enthalt, in welchen

nicht zugleich die zwei Elemente A: —|— 1, k -f- 2 vorkommen.

Die zweite Klasse enthalt alle Kternen , in welchen die Combina-

tionen der k — 2ten Klasse aus den Elementen 1, 2, . . . k — 1 mit

dem Elementenpaare k -f- 1, k + 2 verbunden sind, und mithin die

zwei ersten Klassen zusammengenommen alle Kternen, in welchen ent^.

weder die Elemente 1,2 ... k — 1 mit den einzelnen Elementen k, k-\- 1,

k -f- 2 oder die Combinationen der k — 2ten Klasse aus 1 , 2 ... k — 1

mit den Combinationen der zweiten Klasse aus k, k -f- 1 , k -\- 2 ver-

bunden sind. Die Kternen der ersten Klasse werden als gegeben
angenommen , ihre Anzahl ist 3 -+- 2 (A: — 1) = 2 k -f- L

In der Grundgleichung F) sind mithin die fiinf auf der linken Seite

stehenden Kternen bekannt. Denn in drei derselben sind die Elemente

1,2 ... k — 1 mit den einzelnen Elementen Ar, k + 1, k + 2 ver-

bunden, und in den zwei anderen die Elemente 1,2, . . . k — 2 mit

den Elementenpaaren k, k + 1 unci k, k -f- 2.

Vertauscht man in dieser Gleichung allmalich das Element k — 1

mit einem der Elemente 1, 2 ... k — 2 so erhalt man k— 2 neue Glei-

chungen. Diese enthalten wieder die drei Glieder, in welchen die Ele-

mente 1,2 ... k — 1 mit den einzelnen Elementen k, k + 1, k + 2 ver-

bunden sind, unverandert. Dagegen erhalt man nun statt der Elemente

1, 2 ... k — 2 , welche in den zwei anderen Gliedern vorkommen , alle

iibrigen Combinationen der k — 2ten Klasse, die sich aus 1,2, ...k—

1

bilden lassen und mithin statt der zwei Kternen der Grundgleichung,

in welchen k, & -f- 1 und k, k -f- 2 vorkommen, die Kternen, in welchen

diese Elementenpaare mit den iibrigen Combinationen der k — 2ten Klasse

aus 1, 2 ... k — 1 verbunden sind. Die Grundgleichung und die aus

ihr abgeleiteten k — 2 Gleichungen zusammengenommen enthalten also
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auf der linken Seite sammtliche Kternen der ersten Klasse und
nur diese.

Auf der rechten Seite der Grundgleichung steht die Kterne, in

welcher die Eleniente 1,2 ... k— 2 mit k -f- 1, k -+- 2 verbunden sind,

in den k — 2 abgeleiteten Gleichungen komrat daher auf der rechten

Seite dieses Elementenpaar mit alien tibrigen Combinationen der k— 2ten

Klasse aus 1, 2 . . k — 1 verbunden vor. Die Grundgleichung mid diee"'-"-'"""©

5 ;leiteten Gleichungen enthalten also zusammengenommen auf

echten Seite sammtliche k -— 1 Kternen der zweiten Klasse und
diese, so dass nemlich in jeder Gleichung eine vorkommt.

Es ist mithin nachgewiesen , dass die 2k -\- 1 Kternen der ersten

Klasse um
ten Klasse zu finden. Sie reichen aber auch hin, um die Kternen der

dritten Klasse zu finden. In diesen letzteren sind nemlich die Combi-
nationen der k — 3ten Klasse aus den Elementen 1, 2 ... k— 1 mit den
drei Elementen k, k + 1, k -f- 2 verbunden. Nun erhalt man die eine

dieser Kternen. nemlich (\. 2 . . k 3, A-, k + 1, k + 2) dadurch,

dass man in dem auf der rechten Seite der Grundgleichung stehenden6'" v'uuu6
Gliede das Element k — 2 mit dem Elemente k vertauscht. immt
man aber auf der linken Seite der Grundgleichung dieselbe Vertauschung
vor, so bleiben die dortigen Kternen entweder ungeandert, oder gehen
in andere der ersten Klasse fiber, da die aus dieser Vertauschung ent-

standenen Kternen, ebensowenig als diejenigen, aus welchen sie ent-

standen sind, zugleich die Elem

nen. Man erhalt mithin durch

+ 1 und k +

m
an-

diese Vertauschung eine Gleichung (F)

aus welcher der Werth der auf der rechten Seite stehenden Kterne

(1. 2 ... k — 3, k, k -\- 1, k -f- 2) bestimmt wird. Aus dieser Kterne
werden nun aber die tibrigen Kternen der dritten Klasse gefunden

,

dem man statt der Combination 1, 2 . . . k — 3 die verschiedenen

deren Combinationen der k— 3ten Klasse aus den Elementen 1,2... k — 1

setzt , d. h. also indem man die Elemente 1, 2 ... k — 1 auf gewisse

Weise unter einander vertauscht. Hierdurch konnen aber die auf der

linken Seite der Gleichung (F) stehenden Kternen erster Klasse wieder

12
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nur in Kternen derselben Klasse ubergehen , und es werden demnach

die sammtlichen Kternen dritter Klasse durch bekannte Grossen bestimmt.

Im Vorhergehenden ist mithin nachgewiesen, dass die 2A; -{- 1 Kter-

nen erster Klasse nothwendig und hinreichend sind, 'um sammtliche

ubrigen Kternen aus den Elementen 1, 2 . . k -f- 2 zu finden. Hierzu

k + 2 . k + 1 -,
,

k2 — k
sind —— (2k + 1) = —— Gleichungen erforderlich

;

die Gesammtheit dieser Gleichungen soil das System A) heissen.

Es sollen z. B. die Ternen aus den Elementen 1, 2, 3, 4, 5 gefun-

den werden, d. h. also, es sind die drei Elementenreihen

Al,l ^2,1 • • • ^5,1

^1,2 ^2,2 . . . ^5,2

Al,3 ^2,3 • • . ^5,3

gegeben und es sollen die Bedingungsgleichungen gefunden werden,

welche zwischen den aus ihnen gebildeten Deterniinanten von der Form

Ar„l h
flJ2 ^r,3

K^l kr
aj
2 hrii3

hr
a,l

hr.,2 krs ,3

stattfinden, indem man fur rx r2 r3 alle Combinationen der dritten Klasse

nimmt, welche sich aus den Elementen 1, 2, 3, 4, 5 bilden lassen.

Hier ist k = 3 und die 7 Ternen (123), (124), (125), (134), (135),

(234), (235) bilden die erste Klasse und werden als bekannt angenommen.

Die Grundgleichung ist

(123), (124), (125), (134), (135) = (145).

Indem man in derselben 1 mit 2 man

(123), (124), (125), (234), (235) = (245)

hierdurch sind die bestimmt. welche die zweite
Klasse bilden. Vertauscht man ferner in der Grundgleichung

ment 1 mit dem Elemente 3 so erhalt man

(123), (234), (235), (134), (135) = (345)
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wodurch die Terne (345), die hier allein die dritte Klasse ausmacht,

bestimmt wird. Hier finden also zwischen den 10 Ternen drei Bedin-
gungsgleichungen statt.

7.

Hat man noch ein Element k + 3 so konnen alle iibrigen Kter-
nen aus den Elementen 1, 2 ... k -f- 3 vermittelst 3k -+- 1 dieser

Kternen, welche man als gegeben annimmt, gefunden werden. Man
setze nemlich diejenigen Kternen als bekannt voraus, in welchen nur
eines der Elemente k, k -\- I , A + 2, * -4- 3 oder zugleich eines der

Paare k, k -\- 1; k
, k -{- 2; k, k + 3 vorkommt. Der Inbegriff die-

ser Kternen bildet wieder die erste Klasse, welche also alle Kternen
umfasst, in welchen nicht zugleich zwei der drei Elemente A-4- 1, k -4-2,

k -f- 3 vorkommen. Ihre Anzahl ist offenbar 4+ 3 (k— 1) = 3k -\-

In die zweite Klasse gehoren dagegen die Kternen. in welchen zwei d

drei Elemente k -+- 1, k -f 2, k -\- 3 zugleich vorkommen, wahrend
sie das Element k nicht enthalten. Die erste und zweite Klasse zusam-
mengenommen enthalten also alle Kternen, in welchen die Elemente

+ 1, k -{- 2, k + 3 einzeln oder vorkom
men. In die dritte Klasse gehoren alle Kternen, in welchen die Ele-

mente k, k -\- 1, k -\- 2, k -j- 3 zu dreien verbunden vorkommen; die

Kternen dagegen, in welchen alle vier vorkommen, bilden die vierte
Klasse.

Die erste Klasse enthalt offenbar alle die Kternen, welche wir im
vorhergehenden Falle, wo das Element k -f- 3 fehlte, zu dieser Klasse
gerechnet haben. Ebenso ist es bei der zweiten und dritten Klasse.

Man kann also zunachst wieder genau so, wie es dort geschehen ist, das

System A) bilden.

Indem man aber dann in den k — 1 Gleichungen dieses Systems,

durch welche die Kternen zweiter Klasse gefunden worden sind, das

\

+ 2 mit dem Elemente k -f- 3 vertauscht. man em
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neues System von k — 1 Gleichungen, in welchem auf der linken Seite

alle Kternen vorkommen, welche die einzelnen Elemente k, k -f- 1, k -f- 3

oder die Paare k, k-\- 1 nnd A\ k-\- 3 enthalten Diese sind mithin, nach unse-

rer Voranssetzung, sammtlich bekannt. Auf der rechten Seite stehen in

diesen Gleichungen die Kternen, welche das Elementenpaar k + 1, k + 3

aber nicht das Element k enthalten und nur diese Kternen. Dieses Sy-

stem von k — 1 Gleichungen soil das System B) heissen.

Vertauscht man nun in diesem System das Element k -f- 1 mit dem

Elemente k -f- 2 so erhalt man wieder ein neues System von k — 1

Gleichungen, in welchem auf der linken Seite alle Kternen vorkommen,

welche die einzelnen Elemente k, k+ 2, k + 3, oder die Paare k, A+ 2

und k. k 4- 3 enthalten.
*\.

Auf der rechten Seite stehen die Kternen, welche s

das Paar k + 2, k + 3 aber nicht das Element k enthalten und nur

diese. Dieses System heisse das System

Die drei Systeme A), B), C) enthalten also zusammen genommen

auf der linken Seite alle Kternen der ersten Klasse und keine anderen

und auf der rechten Seite alle Kternen der zweiten Klasse und keine

anderen. Es ist also hiermit nachgewiesen , dass auch in diesem Falle

es nothwendig und hinreichend ist, die Werthe der Sk -f- 1

Kternen der ersten Klasse zu kennen, um daraus die Werthe der Kter-

nen der zweiten Klasse zu nnden.

Es sind nun noch die Werthe der Kternen der dritten und vierten

Klasse zu nnden. Betrachten wir zunachst die Kternen der dritten Klasse.

Von diesen sind bereits, durch das System A), diejenigen gefunden, welche

die drei Elemente k, k -j- 1, k -\- 2 enthalten. Vertauscht man in den

Gleichungen, durch welche sie bestimmt werden, das Element k -+- 2

mit dem Elemente k -f- 3, so erhalt man neue Gleichungen, in welchen

nun auf der rechten Seite die Kternen, welche die Verbindung k, k -j- 1,

k -+- 3 enthalten, stehen; auf der linken Seite werden durch diese Ver-

tauschung keine unbekannten Kternen eingefuhrt. Wahrend nemlich

in dem Systeme A) auf der linken Seite entweder die einzelnen Ele-

mente k, k -f- 1, k -|- 2 oder die Verbindungen k, k -\- 1 und k, k + 2

vorkommen, erscheinen hier die einzelnen Elemente k, k -j- 1, k -J- 3 oder
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die Verbindungen k, k + 1 und k, k -f- 3 ; die entsprechenden Kternen
sind also alle, da sie zur ersten Klasse gehoren, bekannt. Aus diesen neuen
Gleichungen, welche das System D) heissen mogen, werden daher alle

Kternen gefunden, welche die Verbindung k, k -f- 1. k + 3 enthalten.

Vertauscht man nun in diesem Systeme k -f- 1 mit k -J- 2 so erhalt

man ein neues System E), welches wieder auf der linken Seite nur be-

kannte Kternen enthalt, so dass also hierdurch die Kternen bestimmt
werden, welche die Verbindung k, k -j- 2, k + 3 enthalten. In die-

sem Systeme kommen auf der linken Seite entweder die einzelnen Ele-

mente kt k + 2, k + 3 oder die Verbindungen k, k -f- 2 und k, k -f- 3

vor. Vertauscht man nun noch in diesem Systeme k mit k -f- 1, so

kommen nun auf der linken Seite entweder Kternen mit den einzelnen

Elementen k + 1, & + 2, £ + 3 oder mit den Verbindungen
k + 1, k + 2 und A + 1, A + 3 vor. Von diesen Kternen gehoren

die einen zur ersten, die anderen zur zweiten Klasse und sind daher

nun alle bekannt. Auf der rechten Seite stehen aber alle Kternen,

welche zugleich die drei Elemente k -\- 1 , A + 2 , A + 3 enthalten,

die also nun ebenfalls bestimmt sind. Bezeichnet man dieses Sys

mit F) so ist demnach erwiesen , dass durch die Systeme A) , D) , E),

alle Kternen bestimmt sind, in welchen die Elemente k, k + 1, k + 2,

k + 3 zu dreien verbunden vorkommen, d. h. alle Kternen der dritten

Klasse.

Es sind nun noch schliesslich die Kternen zu finden , in welchen

zugleich die Elemente k, k + 1, k -f 2, k + 3 vorkommen. Man be-

em

merke, dass in dem Systeme F) eine Gleichung enthalten ist, auf

steht.

Kterne (1,2 ... k — 4, k — 1, k+ 1, k + 2, k -f

& man das Element Ar — 1 mit dem
Elemente*. Hierdurch entsteht eine' neue Gleichung, welche auf der

linken Seite nur bekannte Kternen enthalt. Denn von diesen Kternen
gehoren alle tibrigen zur ersten oder zweiten Klasse , nur wo in F) die

Elemente k — 1 , A -f- 1, & -f- 2 oder k - 1, 4 + H + 3 vorkom-

+ 1, * + + 3

an deren Stelle; dies giebt aber Kternen dritter Klasse, welche nun be-
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kannt sind. Auf der rechten Seite dieser neuen Gleichung steht die

Kterne (1,2 . . . k—4, k, k -f- 1 , k -\- 2, k + 3), also eine der ge-

suchten, die hiermit bestimmt ist. Indem man nun allmalich statt der

Elemente 1, 2 . . , k — 4 alle ubrigen Combinationen der k — 4ten

Klasse aus den Elementen 1, 2 ... k — 1 setzt, was also durch eine

Vertauschung dieser Elemente unter einander geschieht, und mithin auf

der linken Seite der neuen Gleichungen keine unbekannte Kterne ein-

fuhren kann, erhalt man sammtliche Kternen, welche zugleich die vier

Elemente k, & -+- 1, Ar -f- 2 ? Ar -J- 3 enthalten. Es ist mithin nachge-

wiesen, dass die 3A -f- 1 Kternen erster Klasse nothwendig und

hinreichend sind , um alle (ibrigen Kternen aus den Elementen

1, 2 . . . k + 3 zu finden.

Zur Erlauterung will ich die Bedingungsgleichungen entwickeln,

welche zwisehen den Ternen aus den 6 Elementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 statt-

finden. Hier ist wieder A = 3 und die 10 Ternen erster Klasse, welche

als bekannt angenommen werden , sind *)

123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 234, 235, 236.

Das System A) ist schon im vorhergehenden § entwickelt worden. Aus

den dortigen Gleichungen

123, 124, 125, 134, 135 = 145

123, 124, 125, 234, 235 = 245

folgt durch Vertauschung von 5 mit 6 das System B)

123, 124, 126, 134, 136 = 146

123, 124, 126, 234, 236 = 246.

Vertauscht man hier 4 mit 5 so erhalt man das System

123, 125, 126, 135, 136 = 156

123, 125, 126, 235, 236 = 256,

hierdurch sind die sammtlichen Ternen zweiter Klasse

145, 245, 146, 246, 156, 256

gefunden.

*) Zur Erleichterung des Druckes habe ich im Folgenden die Klammern weggelassen

x
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Aus der Gleichung

des

123, 134, 135, 234, 235 = 345

gt durch Vertauschung von 5 mit 6

123, 134, 136, 234, 236 = 346.

Diese Gleichu

so erhalt man
man in ihr 4 mit 5

123, 135, 136, 235, 236 = 356.

Dies ist das System E\ und hieraus folgt durch Vertauschung von 3
mit 4

g voxi o i

124, 145, 146, 245 , 246 = 456

welche Gleichung das System F) bildet; in derselben kommen auf der
linken Seite, die zur zweiten Klasse gehorenden Ternen 145, 146, 245,

246 vor. Durch die letzten vier Gleichungen werden die Ternen der

dritten Klasse, 345 , 346 , 356 , 456 gefunden und es finden im Ganzen
zwischen den 20 Ternen aus den Elementen 1, 2, 3, 4, 5, 6 zehn Be-
dingungsgleichungen statt. Wollte man statt dieser symbolischen Glei-

chungen die wirklichen, wie sie sich aus der Formel E) ergeben, auf-

stellen, so waren es folgende

143 . 251 + 124 . 351 = 123 . 451

243 . 152 -f- 214 . 352 = 213 . 452

341 . 253 4- 324 . 153 = 321 . 453

143 . 261 + 124 . 361 = 123 . 461

243 . 162 + 214 . 362 = 213 . 462

153 .261 + 125 . 361 = 123 . 561

253 . 162 + 215 . 362 = 213 . 562

341 . 263 -f- 324 . 163 = 321 . 463

351 . 263 -f- 325 . 163 = 321 . 563

451 . 264 + 425 . 164 = 421 . 564 *).

*) Diesen Gleichungen entsprechen bei Hesse a. a. 0. p. 272 die Gleichungen

1, 6, 11, 2, 7, 3, 8, 12, 13, 19.

Slathem. Classe. XII1. K
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8.

Es hat nun keine Schwierigkeiten auf den allgemeinen Fall iiber

zu gehen. Es sollen alle Kternen aus den Elementen 1, 2 ... k

gefunden werden. Hierzu muss man als bekannt voraus setzen : erstens,

alle Kternen, in welchen nur eins der Elemente k, k -j- 1, . . . k + «

vorkommt, die Anzahl dieser Kternen ist n -\- 1, und zweitens alle

Kternen Elemente k -f-

k -f. 2 . . . k + n enthalten, deren Anzahl n [k — 1) ist. Die Anzahl

der als bekannt angenommenen Kternen ist mithin «Ar + 1; diese zu-

sammengenommen bilden die erste Klasse, die mithin alle Kternen

umfasst in welchen nicht zugleichzwei der Elemente k-\- l,k +2, ...k -j- n

vorkommen. Irgend eine Vertauschung der Elemente A+ 1, k -f- 2 ... A -f- w

unter einander kann also in den Kternen erster Klasse nur die Aende-

rung hervorbringen , dass einige dieser Kternen in andere derselben

Klasse iibergehen.

In die zweite Klasse sollen die Kternen gehoren, in welchen zu-

gleich zwei der Elemente k -j- 1, . . . k -f- n vorkommen, wahrend sie

das Element k nicht enthalten. Die Kternen, welche zugleich drei oder

vier u. s. w. der Elemente k, k -\- 1 . . . k + » (und nicht mehr)

\

enthalten, sollen die dritte, vierte u. s. w. Klasse bilden.

In der Grundgleichung F) kommen auf der linken Seite nur Kter-

nen der ersten Klasse, also nur bekannte Ausdriicke vor, nemlich drei

Kternen, in welchen die Elemente 1, 2 ... k — 1 mit einem der Ele-

mente k, k + 1, k + 2 verbunden sind, und zwei, in welchen die

Elemente 1, 2 ... k — 2 mit k, k -f- 1 und mit k, k + 2 verbunden

sind. Auf der rechten Seite steht die Kterne (1, 2 . . k— 2, A+ 1, k+ 2),

die also zur zwei ten Klasse gehort, und durch die Grundgleichung

gefunden wird. Indem man nun statt 1, 2 ... k — 2 alle iibrigen

Combinationen der k — 2 Klasse setzt, welche sich aus den Elementen

1,2, ...k- 1 bilden lassen, erhalt man aus der Kterne (1,2... k— 2, k-{-l, A-j-2)

alle iibrigen Kternen, welche als hochste Elemente die Elemente k -\- 1,

k + 2 und nicht zugleich das Element k enthalten. Diese Operation

entspricht g der Elemente 1, 2 ... A — 1 unter

-~
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einander. Indem man daher diese Grund
vornimmt, erhalt man ein System von k — 1 Gleichungen, welches auf
der linkenSeite, ausser denKternen, in welchen dieElemente 1,2.. .k 1

mit einem der drei Elemente h\ k + 1 , k + 2 verbunden sind , noch
sammtliche Kternen enthalt, in welchen die Combinationen der k — 2ten

Klasse aus 1, 2 . . . k — 1 mit den Paaren k , k + 1 oder k, k + 2
verbunden sind, wahrend auf der rechten Seite alle die Kternen zweiter

Klasse erscheinen, in welchen zugleich die Elemente k -4- 1 und k -f- 2
vorkommen, die also aus diesen Gleichungen gefunden werden. Der In-

begriff dieser Gleichungen soil das System Ax ) heissen.

Vertauscht man in diesem Systeme k + 2 mit k -\- 3 so erhalt

ein neues System A2 ) in welchem nun auf der linken Seite alleman

Kternen vorkommen, die neben den Elementen 1, 2, ... k — 1 das

Element & -f- 3 und neben den Combinationen der k — 2ten Klasse

aus 1, 2 ... k — 1 zugleich das Paar k, k -j- 3 enthalten, welche

bekannt sind. Man

Kternen, in welchen die Combi
nationen der k — 2ten Klasse aus 1 , 2 ... k — 1 mit dem Paare
k -f- 1, k + 3 verbunden sind. Vertauscht man in diesem Systeme
k -\- 3 mit k -f- 4 so erhalt man ein neues System A5 ) durch welches

Kternen bestimmt werden, in welchen 2ten

Klasse aus 1, 2 . . . k — 1 mit k + 1 , k + 4 verbunden sind. In-

dem man so fortfahrt, also schliesslich das Element k -\- n — 1 mit

man 1dem Elemente k + n vertauscht, erhalt

Gleichungen, in welchen auf der linken Seite alle als bekannt ange-

nommenen Kternen und nur diese vorkommen, wahrend auf der rech-

ten Seite alle Kternen stehen, welche zugleich k + 1 und eines der

Elemente k -f- 2, k + 3, . . . k -f- n enthalten.

Vertauscht man nun ferner in dem Systeme A2 ) die Elemente k+

1

-j- 2 so erhalt man ein em
Seite die Kternen vorkommen, welche die Combinationen der k 2ten

Klasse aus 1, 2 ... k — 1 und das Paar k + 2 , k + 3 enthalten,

wahrend auf der linken Seite nur Kternen der ersten Klasse vorkommen.

K2
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Dieselbe Vertauschung aufA5 ) angewandt, fuhrt zur Kenntniss der Kter-

nen, in weichen die Combinationen der k— 2ten Klasse aus 1,2. ..A— 1

mit k -f- 2, k -j- 4 verbunden sind. Indem man so fortfahrt, nndet man
aus alien den Systemen A{] A2) u. s. w. zusammengenommen , sammt-
liche Kternen, in weichen die Combinationen der k — 2ten Klasse aus

1, 2 ... k — 1 mit den Combinationen der zweiten Klasse aus k-{- 1, . . . k -\~n

verbunden sind, d. h. also alle Kternen der zweiten Klasse.

Die sammtlichen Gleichungen der Systeme A x )
, A2 ) u. s. w. ent-

halten auf der rechten und linken Seite zusammengenommen, sSmmt-
liche Kternen, in weichen die Elemente k, k -j- 1 . . . k + n entweder
einzeln oder paarweise verbunden ,

Gleichungen soil das System S hei

orkommen. Der Inbegriff aller

U n nun zunachst die Kternen zu finden, in weichen zugleich die

Elemente k, k -\- 1, k -f- 2 und keine hoheren vorkommen, nimmt man
aus dem Systeme S die Gleichung, welche auf der rechten Seite die

Kterne enthalt, in der die Elemente 1, 2 ... k — 3 mit den drei Ele-

menten k — 1, &_j- 1, k -f- 2 verbunden sind und vertauscht

selben k—1 mit k, wodurch man die Kterne (1,2, .. .k—3,A\ A-f 1, &+
erhalt. Die auf der linken Gleichung

enommenenKternen sind alle unter den ursprunglich als bekannt
der ersten Klasse enthalten und mithin auch die Kterne (1,2,... k 3,

A\ k -f-' 1 ,
k + 2) bekannt. Indem man nun statt 1, 2 ... k — 3

alle iibrigen Combinationen der k — 3ten Klasse aus den Elementen
1, 2, . . . k — 1 setzt, was also auf eine Vertauschung dieser Elemente
unter einander zuruck kommt, und mithin auf der linken Seite der Glei-

chungen nur bekannte Kternen der ersten Klasse einfuhrt, findet man
sammtliche Kternen , in weichen k, k -+- 1 , k -+- 2 die hochsten Ele-

mente sind. Setzt man nun statt k + 1, k -f- 2 alle iibrigen Verbin-

dungen zu zweien, die sich aus den Elementen k + 1, A + 2, ...&-f-»
bilden lassen, wodurch mithin wieder auf der linken Seite der Gleichun-

bekannte Kternen der ersten Kl so fin-

man s Kternen, in weichen als hochste Elemente k und irgend

Elementen k -f 1, . . . A- + « gebildetes Paar vorkommen.

/
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Man nehme jetzt die Gleichung, in welcher auf der rechten Seite

die Kterne (1, 2 . . k — 3, k, k + 2, k -f 3) vorkommt und ver-

tausche&mitAr+l, wodurchman die Kterne (1,2, ... k -3,&-|-l, A-f-2, A+3)
erhalt. Auf der linken Seite werden hierdurch Kternen eingefiihrt

welche neben Elementen aus der Reihe 1, 2, ... k — 1, noch Paare
k + 1, k + 2 und A + 1, A + 3 enthalten, wahrend das Element

vorkommt. Diese Kternen gehoren Klasse

und sind mithin schon bekannt, folglich auch die Kterne (1,2... k —3,
* + 1. h + 2, A -f- 3). Indem man nun statt 1, 2 ... A — 3 alle

lo Combinationen der k— 3ten Klasse aus den Elementen 1, 2 ... k— 1

setzt, erscheinen auf der linken Seite Kter
nen

,
auf der rechten Seite aber alle Kternen, welche aus den Combina-

tionen der k — 3ten Klasse aus den Elementen 1, 2 ... k — 1 und
den Elementen k -f 1, A+ 2, A+ 3 gebildet sind. Diese letzteren Kternen
sind demnach nun alle bekannt. Setzt man ferner statt der drei Ele-

mente k -J- 1, k + 2 , A + 3 alle ubrigen Combinationen zu dreien,

die sich aus den Elementen k -\- 1, . . . k + n bilden lassen, so kom-
auf der linken Seite der hierdurch entstehenden Gleichungen Kter-

nen vor, welche zwar Verbindungen zu zweien aber keine hoheren Ver-
bindungen aus diesen Elementen und auch nicht das Element k enthal-

ten, d. h. Kternen, welche zur zweiten Klasse gehoren und daher be-

men

kannt Kternen der ersten Klasse. Mithin
sind auch die auf der rechten Seite stehenden Kternen bekannt, d. h.

alle, welche zur dritten Klasse gehoren. Das System aller Gleichun-

gen, durch welche diese Kternen bestimmt werden, heisse das System 8.
Um nun die Kternen der vier ten Klasse zu finden, geht man von

der im Systeme S enthaltenen Gleichung aus, in welcher auf der rechten

Seite die Kterne (1, 2 . . . k — 4 , k — 1J + 1J + 2, i+ 3)

steht. Auf der linken Seite dieser Gleichung kommen nur Kternen vor,

die in die erste oder zweite Klasse gehoren. Man vertausche nun in

dieser Gleichung k — 1 mit k; auf der linken Seite werden hierdurch

Kternen eingefuhrt, welche neben dem Elemente k noch Paare von ho-
heren Elementen enthalten, diese Kternen sind aber nun bekannt da
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sie zur dritten Klasse gehoren, und man kennt daher auch die Kterne

t
2 . . . k — 4, k, k -\- 1, k -f- 2, k + 3) welche nun auf der rech-

ten Seite stent. Nimmt man jetzt statt 1, 2 ... k — 4, die ubrigen

Combinationen der k — 4ten Klasse aus den Elementen 1, 2, ... k— 1,

so findet man alle Kternen, in welchen k, k -f- 1, k + 2, k -f- 3 als

hochste Elemente vorkommen. Setzt man aber in den so gebildeten

+ l,A + 2 t /t + 3 alle iibri-

is den Elementen k -4- 1, k -4- 2

Gleichungen statt der drei Elemente &

gen Combinationen der dritten Klasse a

...£+», so erscheinen in den hierdurch entstehenden Gleichungen

auf der linken Seite keine Kternen, welche zu einer hoheren Klasse als

zur dritten gehoren und man findet demnach, vermittelst dieser Gleichun-

gen alle Kternen, in welchen als hochste Elemente k und irgend eine

Verbindung zu dreien aus den Elementen k + 1 ... k + n vorkommt.

Man nimmt nun die Gleichung, in welcher auf der rechten Seite

die Kterne (1, 2, . . . k — 4, k, k + 2, k + 3, k + 4) steht und

-vertauscht die Elemente k und k -J- 1 mit einander. Auf der linken

Seite werden hierdurch wieder nur Kternen, welche zur dritten Klasse

gehoren, eingefiihrt, auf der rechten Seite erhalt man die Kterne

(1, 2 . . k — 4, k + 1, k + 2, k -f 3, k -j- 4). Indem man nun

statt 1, 2 ... k — 4 alle Combinationen der Klasse k — 4^ aus den

Elementen 1,2... k— 1 setzt und zugleich statt A*-{-l, k-\-2, £+ 3, k-\-4.

alle Combinationen der vierten Klasse, welche sich aus k + 1 • • • k -4- n

bilden lassen iindet man schliesslich alle Kternen, die sich aus den

Combinationen der k — 4 Klasse aus den Elementen 1, 2 . . . k — 1,

und den Combinationen der 4ten Klasse aus den Elementen k, k -\- l,...k-\-n

zusammen setzen lassen, d. h. also alle Kternen der vierten Klasse,

da in alien hierzu erforderlichen Gleichungen auf der linken Seite nur

bekannte Kternen vorkommen.

Man sieht wie sich nun, indem man immer dasselbe Verfahren

beobachtet, aus den bekannten Kternen der vierten Klasse wieder die

Kternen der fiinften Klasse, d. h. also diejenigen in welchen die Com-

binationen der Klasse k — 5 aus 1, 2 . . k — 1 mit den Combinationen

Klasse k, k -4- 1 ... k -\- lassen
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man gehend, alle Kternen

menten 1, 2 . . , k -f- n, vermittelst der als bekannt vorausgesetzten

kn -j- 1 Kternen der ersten Klasse finden kann.

Setzt man nun n statt n -j- k also n — k statt «, so folgt, dass

man alle iibrigen Kternen aus den Elementen 1, 2 ... n vermittelst

der als bekannt vorausgesetzten k(n— A) -f- 1 Kternen der ersten Klasse

finden kann, welche jetzt alle Kternen umfasst, die entweder die Ele-

mente k, k -J- 1, ... n einzeln, oder das Element k und zugleich eines

der Elemente A- + 1, K -f- 2, . . . n enthalten. Hiermit ist der in § 4
ausgesprochene Satz bewiesen. Setzt man aber n = 2k, so werden dem-
nach alle iibrigen Kternen aus den Elementen 1, 2 ... 2k vermittelst

der als bekannt vorausgesetzten k2 + 1 Kternen der ersten Klasse ge-

funden, was mit dem am Ende des § 3 ausgesprochenen Satze iiber-

einstimmt.

In § 6 wurde zuerst n = k -f 2 gesetzt, der allgemeine Satz des

§ 4 behalt Geltung wenn n = k -j- 1 oder n = k.

Ist n = k -{- 1 so ist k (n — k) + 1 = k -j- 1; m
ille Kternen aus den Elementen 1, 2 ... k -f 1 gebildet werden,
Anzahl ist k -f- 1, sie gehoren aber alle in die erste Klasse, da

in einer jeden entweder die einzelnen Elemente k und k 4- 1 cder beide

zugleich vorkommen miissen, d.

Kterne aus anderen als bekannt

sich keine

sie miissen

vielmehr alle gegeben seyn. Ist n = k so ist k (n — k) + 1 — 1 ; in

ge Kterne

9.

Man hat bis jetzt die Bedingungsgleichungen , welche zwischen den
Kternen aus 2k Elementen statt haben nur bis zu k = 3 entwickelt.

Um die leichte Anwendung der im Vorhergehenden besprochenen Me-
thode noch an einem Beispiele zu zeigen, will ich die Bedingungsglei-

chungen fur k = 4 entwickeln, wo es sich also um die Quaternen aus
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den Elementen 1, 2

wenn man
(

M. A. STERN,

8 handelt. Dies entspricht mithin dem Falle

V

hat. Hier miissen die

f {x , y , yi , y2 , y?>, y*)

Quaternen erster Klasse

1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1245, 1246, 1247, 1^48, 1345, 1346,

1347, 1348, 2345, 2346, 2347, 2348

gegeben seyn und es miissen aus ihnen die 53 iibi

ebensoviel Bedingungsgleichungen gefunden werden.

ist in diesem Falle

1234, 1235, 1236, 1245, 1246

o Quaternen durch

Grundg &

1256

hieraus folgt

1234, 1235, 1236, 1345, 1346

4)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

1234, 1235, 1236

1234, 1235, 1237

1234, 1235, 1237

1234, 1235, 1237

1234, 1235, 1238

1234, 1235, 1238

1234, 1235, 1238

1234, 1236, 1237

1234, 1236, 1237

1234, 1236, 1237

1234, 1236, 1238

1234, 1236, 1238

1234, 1236, 1238

1234, 1237, 1238

1234, 1237, 1238

1234, 1237, 1238

2345

1245

1345

2345

1245

1345

2345

1246

1346

2346

1246

1346

2346

1247

1347

2347

2346

1247

1347

2347

1248

1348

2348

1247

1347

2347

1248

1348

2348

1248

1348

2348

1356

2356

1257

1357

2357

1258

1358

2358

1267

1367

2367

1268

1368

2368

1278

1378

2378

wodurch die Quaternen zweiter Klasse gefunden sind.

(aus der Gleichung 2)

Man hat ferner

19) 1234, 1245, 1246, 1345, 1346 1456
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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)

1234 , 1245 , 1246 , 2345,

1234., 1345,!
1346,, 2345,

1234 , 1245 , 1247 , 1345,

1234,, 1245,, 1247,, 2345,

1234,,
1345,, 1347,, 2345,

1234,,
1245,, 1248,, 1345,

1234 , 1245 , 1248 , 2345,

1234, 1345, 1348, 2345,

1234 , 1246., 1247,, 1346,

1234,
,
1246,, 1247,,

2346,

1234, 1346, 1347,,
2346,

1234.
,
1246,, 1248,, 1346,

1234,, 1246,, 1248,,
2346,

1234,, 1346,, 1348,,
2346,

1234 , 1247,, 1248 , 1347,

1234 , 1247,, 1248,
,
2347,

1234.
,
1347 , 1348 , 2347,

1234,, 1256,, 1257,,
1356,

1234

,

, 1256,, 1257,,
2356,

1234 , 1356 , 1357 , 2356,

1234 , 1256.,
1258 , 1356,

1234 , 1256 ,
1258,, 2356,

1234,,
1356.

,
1358,,

2356,

1234 , 1257,, 1258,, 1357,

1234, 1257,, 1258, 2357,

1 234

,

i
1357, 1358, 2357,

1 234

,

, 1267,,
1268, 1367,

1234, 1267. : 1268, 2367,

1234, 13(57, 1368, 2367,

2346

2346

1347

2347

2347

1348

2348

2348

1347 ^

2347

2347

1348

2348

2348

1348

2348

2348

1357

2357

2357

1358

2358

2358

1358

2358

2358

1368

2368

2368

2456

3456

1457

2457

3457

1458

2458

3458

1467

2467

3467

1468

2468

3468

1478

2478

3478

1567

2567

3567

1568

2568

3568

1578

2578

3578

1678

2678

3678

J

hierdurch sind die Quaternen dritter Klasse bestimmt; in den Gleichun-

gen 37 bis 48

Klasse vor.

m auf der linken Seite audi Quaternen zweiter

Nathem. Classe.XlIl. L
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Nun hat man noch urn die Quaternen vierter Klasse zu bestimmen

(aus Gleichung 39) die folgenden fiinf Gleichungen , in welchen auf der

linken Seite auch Quaternen dritter Klasse vorkommen, nemlich

49) 1234, 1456, 1457, 2456, 2457 = 4567

BOj 1234, 1456, 1458, 2456, 2458 = 4568

51) 1234, 1457, 1458, 2457, 2458 == 4578

52) 1234, 1467, 1468, 2467, 2468 = 4678

53) 1235, 1567, 1568, 2567, 2568 == 5678.

10.

In der Gleichung D) besteht jedes Glied aus zwei Faktoren; in

dem zweiten Faktor aller Glieder koramen gleichmassig die Elemente

k _{_ 2, k -f- 3, . . . 2k vor, welchen aber noch in den einzelnen Glie-

dern die einzelnen Elemente 1, 2, ... k + 1 voran gehen. Setzt man

daher jede der k -f- 1 Grossen

Al,l Z*2
?
l . . . fo+i,i

der Einheit gleich und ferner

A*+a,i —. hk+%% = 1

hk+ 3,1 == hk+3,2 == hh+&,3 = 1

^2*,l == ^2A,2 = ^2*,&-l = h2k,k = 1

so ist nun jede Kterne von der Form (a, k + 2, k -f- 3, . . . 2k) = 1

so bald a eine der Zahlen 1, 2, . . . k + 1 bedeutet. Unter diesen

Voraussetzungen geht also D) in

(l t 2 . . . k)

liber, was durch die symbolische Gleichung

G) (1.2...*), (1,2,...k—M+ l), .... (1,3,4...*,*+ 1) == (2,3...M+l)
ausgedriickt werden soil.
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Diese Gleichung gilt also immer, sobald die Elemente kt,i h 2,i . . .

fo+1,1 der Einheit gleich sind, wahrend die iibrigen darin erscheinenden

Elemente jeden beliebigen Werth haben konnen. Setzt man noch ausser-

dem hk+2,1 == 1 so gilt diese Gleichung mithin auch dann noch, wenn
man in derselben k -f- 1 statt k setzt, u. s. w. Zugleich behalt die

Gleichung F), da sie fur jeden Werth der Elemente statt hat, auch unter

den gegenwartigen Voraussetzungen , ihre Gultigkeit. Hieraus ergiebt

sich folgender Satz

:

Wenn man aus den k Elementenreihen Cf) alle Determinanten von

der Form B) bildet, wie in § 4, es ist aber zugleich allgemein hm>1 = 1,

wo m eine der Zahlen 1,2 . . . n bedeutet, so findet man aus den

Werthen von {k — 1) [n — k) + 1 dieser Determinanten, welche man
als gegeben voraus setzt, die Werthe aller ubrigen, so dass man also in

diesem besonderen Falle (n — k) Determinanten weniger zu kennen

braucht, als im allgemeinen Falle. Es folgt dies unmittelbar daraus,

dass man jetzt, vermittelst der Gleichung G), wenn man die auf der

linken Seite stehenden Determinanten kennt, daraus die n — k Deter-

minanten (2, 3, . . . k — 1.U+ 1), (2, 3 . . . k — 1, k + 1, k + 2)

. ... (2, 3 ... k — 1, « — 1, n) findet, und daher ebensoviel De-

terminanten weniger als bekannt voraus zu setzen braucht. In der That

ist es hier nur nothig, dass man ausser der Kterne (1, 2 ... k) noch

die Kternen kennt, in welchen das Element 1 mit den Combinationen

der k — 2 Klasse aus den Elementen 2, 3, ... k — 1 und einem der

Elemente k -f- 1, .. . w verbunden ist, was im Ganzen (A*— 1) (n— k) -f- 1

Kternen giebt.

Ist k = 3 so dass C) aus den drei Reihen

^1,2 ^2,2 • • • ^n,2

Al
?
3 ^2,3 • • • ^n,3

man daher von den Determinanten der Form (rx r2 r3 )

d. h, der Form

L *
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1 hru2 hrus

1 krrf hr^
1 *r8,2 hr

3 ,3

2 5 zu kennen, um
Hat Punkte in einer Ebene, von welchen nicht 3 in

einer geraden Linie liegen und die durch die Zahlen 1, 2 * *

zeichnet werden mogen,

nate des Punktes m aus,

w,2 Abscisse

n be-

m 3 die Ordi-

auf ein rechtwinkliges Coordinatensystem bezo-

gen, so bedeutet {rl r2 r5 ) den doppelten Flacheninhalt des Dreiecks, wel-

wischen denPunkten rly r2,r5 liegt (abgesehen vom Zeichen). Setzt

man fur rx r2 r5 sammtliche Combinationen der dritten Klasse, welche sich

aus den Elementen l,2...n bilden lassen, so drucken die entsprechenden
Determinanten den doppelten Flacheninhalt der versehiedpnpn DrPiWkp *m*

man erhalt, indem man 1, 2 n als die

tzen Dreiecks betrachtet.

Werthe der Flacheninhalte von 2n

den Inhalt jedes der iibrigen linden.

Aus dem als bekannt vorausgesetzten

kann man

ferner 4 so dass den vier Reihen

^1,1 ^2,1 .

^1.2 h2,2

h1,3 «2,3h

*1,4 ^2,4 • .

kn,l

2

3

besteht, so muss man von den Determinanten

in r2 r5 r4 ) 1 />/„2 ^,3 ^,4

Ar
2 ,4

1 hr^

1 hr
Sl2

* I*rv2 hr
4,3 ^r4,4

krn 4

3n kennen, um die fibrigen zu linden.

Hat man nun 1, 2, . . . n im von welchen
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nicht 4 in einer Ebene liegen und sind h

wi Coordinaten des Punktes m, so bedeutet

™,2 hmp hm,i die drei recht-

sechsfachen Inhalt des

sind (abaresehen i

r2 ^3 r4) den
Ecken die Punkte

om Indem man fur rx r2 r3 r4 sammt-
liche Combinationen der 4ten Klasse aus den Elementen 1 2 n
nimmt, ken die

halt der 1 etraeder aus, deren Ecken je vier beliebige

Aus m als gegeben vorausgesetzten Werth

sechsfachen

n Punkte is

von Sn
dieser Tetraeder findet man also den Inhalt jedes der iibrigen.

Diese zwei geometrischen Satze hat schon M o e b i u s gefunden *).

11

11.

Wenn man aus einer Determinante

R
*1,1 ^2,1 . . . kn,l

"l,n ^2,n • • • AB,n

die sammtlichen Unterdeterminanten om
Form

bildet mit-

"rltj, Hr .s2)»1 • ^*,*i

"r,.*i nr..it. . . . hI'5A "r2,«ft rh*k

enthalten sind, wo man sowohl fiir

alle Combinationen der
fiir

Klasse 1. 2 .

Sk

Anzahl (
n.n 1 ... n +

1.2.. k

2

n zu setzen hat, so

immt man nun far sk

die bestimmte Combin 1, 2 . . k so heisst dies, man bildet alle
Grade k aus den Elementenreihen

*1,1 ^2,1 . . . kn,l

h,h h2 ,k . . . hn,k

) Der barycentrische Calcul 164 und 167
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Nun kann man aus k -f- 1 dieser Determinanten alle

% Da nun dasselbe gelten muss wenn man irgend eine

Combinatio

[k(n +
vn . n

*2

1

folgt dass man aus

n A+i
1 . 2 k

gegebenen Unterdetermi-

Grades k der Determinante R alle iibrigen Unterdeterminan-

ten dieses Grades finden kann.

r



Ueber die Darstellbarkeit Function durch eine

trigonometrische Reihe.

Von

B. Riemann

Aus dem Nachlass des Verfassers mitgetheilt durch R. Dedekind*)

er folg Auf: iiber die trigonometrische Reihen besteht
aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen. Der erste Theil enthalt eine
Geschichte der Untersuchungen und Ansichten

(graphisch gegebenen)
willkiihrlich

ihre Darstellbarkeit

metrische Reihen.

einige Winke des

Bei ihrer Zusammenstellung war es mir ver^onnt,

Mathematik welehem
die erste grundliche Arbeit iiber diesen Gegenstand verdankt Im zwei-

trigonometrische Reihe eine

unerledigten Falle umfasst.

eine

Es war nothig, ihr einen kurzen Aufsat
iiber den Begriff eines bestimmten Integrales und den Umfj
Gultigkeit voraufzuschicken.

seiner

*) Diese Abhandlung ist im Jahre 1854 von dem Verfasser behuf seiner
Habilitation an der Universitat zu Gottingen der philosophischen Facultat eingereicht.
Wiewohl der Verfasser ihre Veroffentlichung , wie es scheint, nicht beabsichtigt hat,

wird doch die hiermit erfolgende Herausgabe derselben in ganzlich ungeanderter
Form sowohl durch das hohe Interesse des Gegenstandes
ihr niedergelegte Behandlungsweise der wichtigsten Principien der Infinitesimal - Ana-
lysis wohl hinlanglich gerechtfertigt erscheinen.

Braunschweig, im Juli 1867.

R. Dedekind.
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Geschichte der Frage iiber die Darstellbarkeit einer willkiihrlich

;egebenen Function durch eine trigonometrische Reihe.

1.

Die von Fourier so genannten trigonometrischen Reihen , d. h. die

Reihen von der Form

ai sin a? -f- ai sin 2a? + 03 sin 3a? -\- . . .

^6q -f- ^1 cos x -\- b2 cos 2x -f- b$ cos 3a? -|- . . .

spielen in demjenigen Theile der Mathematik, wo ganz willkuhrliche Fune-

tionen vorkommen, eine bedeutende Rolle; ja, es lasst sich mit Grund

behaupten, dass die wesentlichsten Fortschritte in diesem fur die Physik

so wichtigen Theile der Mathematik von der klareren Einsicht in die

Natur dieser Reihen abhangig gewesen sind. Schon gleich bei den

ersten mathematischen Untersuchungen , die auf die Betrachtung will-

kiihrlicher Functionen fuhrten , kam die Frage zur Sprache, ob sich eine

solche ganz willkuhrliche Function durch eine Reihe von obiger Form

ausdrucken lasse.

Es geschah dies in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei Gele-

genheit der Untersuchungen fiber die schwingenden Saiten, mit welchen

sich damals die beriihmtesten Mathematiker beschaftigten. Ihre Ansich»

ten fiber unsern Gegenstand lassen sich nicht wohl darstellen, oline

auf dieses Problem einzugehen.

Unter gewissen Voraussetzungen, die in der Wirklichkeit naherungs-

weise zutrefFen , wird bekanntlieh die Form einer gespannten in einer

Ebene schwingenden Saite, wenn x die Entfernung eines unbestimmten

ihrer Punkte von ihrem Anfangspunkte , y seine Entfernung aus der

OrRuhelage zur Zeit t bedeutet, durch die partielle Differentialgleichui

d2y d2y

dP
= Cm

dx2

bestimmt, wo a von / vnd bei einer liberall gleich dicken Saite von x

unabhangig ist.
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Der erste, welcher eine allgemeine Losung dieser DifFerentialglei-

chung gab, war d'Alembert.

Er zeigte 1
), dass jede Function von x und /, welche fur y gesetzt,

die Gleichung zu einer identischen macht, in der Form

f (x -\- at) -\- <p (x — at)

enthalten sein miisse, wie sich dies durch Einfuhrung der unabhangig

veranderlichen Grdssen x + at, x — at anstatt x, t ergiebt, wodurch

&y I d?y . . d {x + at)— — — — m 4 - -

dx2 aa dt 2 d (x at)

iibergeht.

Ausser dieser partiellen Differentialgleichung , welche sich aus den
allgemeinen Bewegungsgesetzen ergiebt, muss nun y noch die Bedin-
gung erfullen

,
in den Befestigungspunkten der Saite stets = zu sein

;

man hat also, wenn in dem einen dieser Punkte x = 0, in dem andern
x = I ist,

f (at) = — <p (_ at), f (I + at)= — <p (I — at)

und folglich

r (*) = - y (- z) = —
<p (i - (i + z)) = f (2i + Z

)

y = f (at -f- x) — f(at — x)

Nachdem d'Alembert dies fur die allgemeine Losung des Problems
geleistet hatte, beschaftigt er sich in einer Fortsetzung 2

) seiner Abhand-
lung mit der Gleichung / («) = / (21 + i) • d. h. er sucht analytische

Ausdriicke, welche unverandert bleiben, um
Es war ein wesentliches Verdienst Euler's, der im folgenden Jahr

5 Abhandl Darstellung dieser

bert'schen Arbeiten gab, dass er das Wesen der Bedingungen, welchen
die Function / (a) genugen muss, richtiger erkannte. Er bemerkte, dass

pag. 214.1) Memoires de l'academie de Berlin. 1747.

2) Ibid. pag. 220.

3) Memoires de l'academie de Berlin. 1748. pag. 69.

Mathematische Classe. XIII. M

fT
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der Natur des Problems nach die Bewegung der Saite vollstandig be-

stimmt sei, wenn fur irgend einen Zeitpunkt die Form der Saite und

die Geschwindigkeit jedes Punktes (also y und —-) gegeben seien , und

zeigte, dass sich, wenn man diese beiden Functionen sich durch willkiihr-

lich gezogene Curven bestimmt denkt, daraus stets durch eine einfach

geometrische Construction die d'Alembert'sche Function f (3) finden lasst.

dy
In der That, nimmt man an, dass fur / = 0, y = g [x) und — === h (x)

ttt

sei, so erhalt man fur die Werthe von x zwischen und /

f(x) - /(— ») =±g "•(*), / («) -h/ (- x) = i / h (x) dx

und folglich die Function / (3) zwischen — / und /; hieraus aber ergiebt

sich ihr Werth fur jeden andern Werth von z vermittelst der Gleichm

f [z) = f (21 + a). Dies ist in abstracten , aber jetzt allgemein gelau

17

gen Begriffen dargestellt, /

Gesen diese Ausdehnung seiner Methode durch Euler verwahrteV" «""^ ^UOUVUUUUj,

sich indess d'Alembert sofort J
) , weil seine Methode nothwendig voraus-

setze, dass y sich in t und x analytisch ausdriicken lasse.

Ehe erfohrte. erschien eine dritte von

diesen beiden ganz verschiedene Behandlung dieses Gegenstandes von

Daniel Bernoulli 2
). Schon vor d'Alembert hatte Taylor 3

)
gesehen , dass

(Pu d2u
-| = aa —? und zugleich y fur x — und fur x = / stets gleich

fit GiQu

sei, wenn man v = sin — cos und hierin far n eine ganze Zahlv
I I

1) Memoires de l'academie de Berlin. 1750. pag. 358. En effet on ne peut

ce me semble exprimer y analytiquement d'une maniere plus generate, qu7
en la

supposant une fonction de t et de x. Mais dans cette supposition on ne trouve la

solution du probleme que pour les cas ou les differentes figures de la corde vibrante

peuvent etre renfermees dans une seule et raeme equation.

2) Memoires de l'academie de Berlin. 1753. p. 147.

3] Tavlor de methodo incrementorum.
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setze. Er erklarte hieraus kalische

ausser ihrem Grundtone auch den Grand ton einer I 4-.

gen (iibrigens ebenso beschaffenen) Saite geben konne,

dass eine Saite

4 so lan-

und hielt seine

Schwinsrimar der

Hohe des Tons gemass

particulate Losung fur allgemein, d. h. er glau

Saite wiirde stets, wenn die ganze Zahl n der

bestimmt wurde, wenigstens sehr nahe durch die Gleichung ausgedruckt.

Die Beobachtung, dass eine Saite ihre verschiedenen Tone gleichzeitig

geben konne, fahrte nun Bernoulli zu der Bemerkung, dass die Saite

fder Theorie nach) auch der Gleichnne-

y
_ . nnx nna
2. a„ sin —7- cos ——

(/
/ /

fin)

gemass schwingen konne, und weil sich aus dieser Gleichung alle beobach-

teten Modificationen der Erscheinung erklaren liessen, so hielt er sie fur

die ) Urn Ansicht zu stutzen, untersuchte er die

Schwingungen eines masselosen gespannten Fadens, der in einzelnen

Punkten mit endlichen Massen beschwert ist, und zeigte,

gungen desselben stets in eine der Zahl der Punkte git

solchen Schwingungen zerlegt werden kann, deren jede

Schwin

Anzahl

Massen
gleich lange

r-.
dauert.

Arbeiten Bernoulli's veranlassten einen neuen Aufsatz

welcher unmi

Akademie abgedruckt ist 2
).

dass die Function f(z)

kuhrliche sein konne,

er schon fruher als

nach ihnen unter den Abhandlungen der Berliner

Alembert geg

kt

I und / ganz Will-

i's Losunsr Cwelnhp

eine besondere aufgestellt hatte) dann allgemein

gemem Reihe

1) 1. c. p. 157. art. XIII.

2) Memoires de l'academie de Berlin. 1753. pag. 196

3) 1. c. pag. 214..

4) 1. c. art. ni-X.

M *
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i

. X71 . 2x71
a

t
sin — -f- a2 sin —j- -+- . .

C07T

i b -\- b
L

cos — + b2 cos
2X7T1*1

fiir die Abscisse x die Ordinate einer zwischen den Abscissen o und / ganz

willkiihrlichen Curve darstellen konne. Nun wurde es damals von Nie-

mand bezweifelt, dass alle Umformungen , welche man mit einem ana-

lytischen Ausdrucke — er sei endlich oder unendlich — vornehmen

konne, fiir iedwede Wertlie der unbestimmten Grossen giiltig seien oder

doch nur in ganz speciellen Fallen unanwendbar wfirden. Es schien

daher unmoglich, eine algebraische Curve oder uberhaupt eine analytisch

gegebene nicht periodische Curve durch obigen Ausdruck darzustellen,

undEulerglaubte daher, die Frage gegen Bernoulli entscheiden zu miissen.

Der Streit zwischen Euler und d'Alembert war indess noch immer

unerledigt. Dies veranlasste einen jungen, damals noch wenig bekannten

Mathematiker, Lagrange, die Losung der Aufgabe auf einem ganz neuen

Wege zu versuchen, auf welchem Er

m
welcher mit einer endlichen unbestimmten Anzahl gleich grosser Massen

in gleich grossen Abstanden beschwert ist, und untersuchte dann, wie

sich diese Schwingungen andern , wenn die Anzahl der Massen in's Un-

endliche wachst. Mit welcher Gewandtheit, mit welchem Aufwande ana-

lytischer Kunstgriffe er aber auch den ersten Theil dieser Untersuchung

durchfuhrte, so liess der Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen

doch viel zu wunschen iibrig, so dass d'Alembert in einer Schrift, welche

er an die Spitze seiner opuscules mathematiques stellte, fortfahren konnte,

seiner Losung den Ruhm der grossten Allgemeinheit zu vindiciren.

Die Ansichten der damaligen beriihmten Mathematiker waren und blieben

daher in dieser Sache getheilt; denn auch in spatern Arbeiten behielt

Wesentlichen seinen Standpunkt bei.

Um also schliesslich ihre bei Gele
t>

ten Ansichten iiber die willkiihrlichen Functionen und fiber die Darstell-

1) Miscellanea Taurhiensia . Tom. I. Recherches sur la nature et la propagation du son.
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barkeit derselben durch eine trigonometrische Reihe zusammenzustellen,

so hatte Euler zuerst diese Functionen in die Analysis eingefiihrt und,

auf geometrisclie Anschauung gestiitzt, die Infinitesimalrechnung auf

angewandt. Lagrange x
) hielt Euler's Resultate (seine geometrische Con-

struction des Schwingungsverlaufs) fur richtig; aber ihm geniigte die Eu-

ler'sche geometrische Behandlung dieser Functionen nicht. D'Alembert 2
)

dagegen ging auf die Euler'sche Auffassungsweise der DifTerentialrech-

nung ein und beschrankte sich, die Richtigkeit seiner Resultate anzu-

fechten, weil man bei ganz willkuhrlichen Functionen nicht wissen konne,

ob ihre Differentialquotienten stetig seien. Was die Bernoulli'sche Lo-

sung betraf, so kamen alle drei darino fur allg

umzu halten ; aber wahrend dAlembert 3
)

,

der allgemein, als die seinige, erklaren zu konnen, behaupten musste

dass auch eine analvtisch sree-ebene neric immer
durch eine trigonometrische Reihe darstellen lasse

, glaubte Lagrange 4
)

diese Moglichkeit beweisen zu konnen.

2.

Fast funfzig Jahre vergingen, ohne dass in der Frage uber die

analytische Darstellbarkeit willkuhrlicher Functionen ein wesentlicher

Fortschritt gemacht wurde. Da warf eine Bemerkung Fourier's ein neues

Licht auf diesen Gegenstand ; eine neue Epoche in der Entwicklung die-

ses Theils der Mathematik begann, die sich bald auch ausserlich in gross-

artigen Erweiterungen der matheinatischen Physik kund that. Fourier

bemerkte, dass in Reihe

~ ,

^ |
a

x
sin x -\- a2 sin 2x -j-

~~ U bo + b
t

cos x + 62 cos 2x +
1) Miscellanea Taurinensia. Tom. II. Pars math. pag. 18.

2) Opuscules mathematiques p. d'Alembert. Tome premier. 1761. pag. 16

art. VII-XX.

3) Opuscules mathematiques. Tome I. pag. 42. art. XXIV.

4) Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 221. art, XXV.
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die Coefiicienten sich durch die Formeln

an = — I f (x) sin nxdx, bH = / / [x) cos nxdx
.
* J-n

V n

bestimmen lassen. Er sah, dass diese Bestimmungsweise auch anwend-

bar bleibe, wenn die Function / (a?) ganz willkiihrlich gegeben sei; er

setzte fiir f (x) eine so genannte discontinuirliche Function (die Ordinate

einer gebrochenen Linie fur die Abscisse x) und erhielt so eine Reihe,

welche in der That stets den Werth der Function gab.

Als Fourier in einer seiner ersten Arbeiten uber die Warme, welche

er der franzosischen Akademie vorlegte 1
), (21. Dec. 1807) zuerst den

Satz aussprach, dass eine ganz willkiihrlich (graphisch) gegebene Func-

tion sich durch eine trigonometrische Reihe ausdriicken lasse, war diese

Behauptung dem greisen Lagrange so unerwartet, dass er ihr auf »das

Entschiedenste entgegentrat. Es soil 2
) sich hieruber noch ein Schrift-

lm Dessenung

weist 3
)
Poisson uberall , wo er sich der trigonometrischen Reihen zur

Darstellung willkiihrlicher Functionen bedient, auf eine Stelle in La-

grange's Arbeiten liber die schwingenden Saiten , wo sich diese Darstel-

lungswTeise finden soil. Um diese Behauptung, die sich nur aus der be-

kannten Rivalitat zwischen Fourier und Poisson erklaren lasst 4
), zu wider-

le°"en, sehen wir uns genothigt, noch einmal auf die Abhandlung Lagran-

ge's zuriickzukommen ; denn uber jenen Vorgang in der Akademie findet

sich nichts veroffentlicht.

Man findet in der That an der von Poisson citirten Stelle 5
) die

Formel

:

y
2/1" sin Xn dX X sin xn -f- 2/Y sin 2Xn dX X sin 2xn

+ 2/Y sin SXn dX X sin Sxtt -f- etc. -f- 2/Y sin nXn dX
I

1) Bulletin des sciences p. la soc. philomatique Tome I. p. 112.

2) Nach einer miindlichen Mittheilung des Herrn Professor Dirich

Andern p. 638.

4) Der Bericht im bulletin des sciences iiber die von Fourier der Akademie

vorgelegte Abhandlung ist von Poisson.

5) Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 261.



UB. D. DARSTELLBARK. E. FUNCTION DURCH E. TRIGONOMETR. REIHE. 95

de sorte que, lorsque x = X, on aura ij = Y , Y etant Tordonn^e qui

X
Formel so aus wie die Fourier'sche

Ansicht

ist; aber dieser Schein riihrt bloss daher, weil Lagrange das Zeichen

fdX anwandte, wo er heute das Zeichen 2AX angewandt haben wfirde.

Sie giebt die Losung der Aufgabe, die endliche Sinusreihe

Oi sin xn + a2 sin 2xn + . . . -}- a„ sin nxn
'

1 2
men, dass sie ftir die Werthe n

von a;, welche Lagrange unbestimmt durch X bezeichnet
, gegebene

Werthe erhalt. Hatte Lagrange in dieser Formel n unendlich gross

werden lassen, so ware er allerdings zu dem Fourier'schen Resultat ge-
lan'gt. Wenn
er weit davon entfernt ist zu glauben, eine ganz willkuhrliche Function
lasse sich wirklich durch eine unendliche Sinusreihe darstellen. Er
hatte vielmehr die ganze Arbeit gerade unternommen, weil er glaubte,

diese willkuhrlichen Functionen liessen sich nicht durch eine Formel aus-
driicken, und von der trigonometrischen Reihe glaubte er, dass sie jede

analytisch gegebene periodische Function darstellen konne. Freilich er-

scheint es uns jetzt kaum denkbar , dass Lagrange von seiner Summen-
formel nicht zur Fourier'schen Reihe gelangt sein sollte; aber dies er-

klart sich daraus, Alembert
sich bei ihm im Voraus eine bestimmte Ansicht fiber den einzuschla

genden Weg gebildet hatte. Er glaubte das Schwingungsprob em
eine unbestimmte endliche Anzahl von Massen erst vollstandig absolviren

zu mussen, bevor er seine Grenzbetrachtungen anwandte. Diese erfor-

dern eine ziemlich ausgedehnte Untersuchung l
) , welche unnothig war,

wenn er die Fourier'sche Reihe kannte.

Durch Fourier war nun zwar die Natur der trigonometrischen Rei-

1) Misc. Taur. Tom. III. Pars math. p. 251.
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mathemahen vollkommen richtig erkannt *) ; sie wurden seitdem in der

tischen Physik zur Darstellung willktihrlicher Functionen vielfach ange-

wandt, und in jedem einzelnen Falle tiberzeugte man sich leicht, dass

die Fourier'sche Reihe wirklich gegen den Werth der Function convergire

;

aber es dauerte lange, ehe dieser wichtige Satz allgemein bewiesen

wurde.

Der Beweis, welchen Cauchy in einer der Pariser Akademie am

27. Febr. 1826 vorgelesenen Abhandlung gab 2
), ist unzureichend , wie

Dirichlet gezeigt hat 3
). Cauchy setzt voraus, dass, wenn man in der

willkuhrlich gegebenen periodischen Function f (x) fur x ein complexes

Argument x -f- yi setzt, diese Function fur jeden Werth von y endlich

sei. Dies findet aber nur Statt, wenn die Function gleich einer con-

stanten Grosse ist. Man sieht indess leicht, dass diese Voraussetzung

fur die ferneren Schlusse nicht nothwendig ist. Es reicht hin, wenn

+ !$ fiir alle positiven Werthe

von y endlich ist und deren reeller Theil fur y = der gegebenen pe-

riodischen Function / [x) gleich wird. Will man diesen Satz , der in

der That richtig ist 4
), voraussetzen

,

fuhrt

Weg zum Ziele, wie umgekehrt dieser Satz sich aus der

Fourier'schen Reihe ableiten lasst.

3.

Erst im Januar 1829 erschien im Journal von Crelle 5
)

eine Ab-

handlung von Dirichlet, worin fur Functionen, die durchgehends eine

Integration zulassen und nicht unendlich viele Maxima und Minima ha-

ben, die Frage ihrer Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen in

aller Strenge entschieden wurde.

Bulletin d. sc. Tom. I. p. 115. Les coefficients a, a', a". . . etant ainsi
1) Bull*

determines &c.

2) Memoires de l'ac. d. sc. de Paris. Tom. VI. p. 603.

3) Crelle Journal fiir die Mathematik. Bd. IV. p. 157 & 158.

Inauguraldissertation

5) Bd. IV. pag. 157.
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Die Erkenntniss des zur Losung dieser Aufgabe einzuschlagenden

Weges ergab sich ihm aus der Einsicht, dass die unendlichen Reihen
m zwei wesentlich verschiedene Klassen zerfallen, je nachdem sie, wenn
man sammtliche Glieder positiv macht , convergent bleiben oder nicht.

konnen die Glied der Werth
der letzteren dagegen ist von der Ordnung der Glieder abhiingig. In
der That, bezeiehnet man in einer Reihe zweiter Klasse die positiven

Glied

«i, a2 , a5
die negativen durch

l>\, — b2 ,
— 63 , • 1

denn warenso ist klar, dass sowohl SZa, als 2b unendlich sein miissen;

beide endlich, so wurde die Reihe auch nach Gleichmachung der Zeichen

convergiren; ware aber eine unendlich, so wurde die Reihe divergiren.

Offenbar kann nun die Reihe durch geeignete Anordnung der Glieder

Werth C erhalten. Denn
selnd so Ian th grosser als C&

Werth
die Abweichung von C nie mehr betragen, als der Werth des dem letz-

ten Zeichenwechsel voraufgehenden Gliedes. Da nun sowohl die Grossen

a, als die Grossen b mit wachsendem Index zuletzt unendlich klein

werden , so werden auch die Abweichungen von C, wenn man in der

Reihe imr hinreichend weit fortgeht, beliebig klein werden, d. h. die

Reihe wird gegen C convergiren.

Nur auf die Reihen erster Klasse sind die Gesetze endlicher Sum-
men anwendbar: nur sie konnen Glieder

•

trachtet werden, die Reihen der zweiten Klasse nicht; ein Umstand,

welcher von den Mathematikern des vorigen Jahrhunderts iibersehen

wurde, hauptsachlich wohl aus dem Grunde, weil die Reihen, welche

nach steigenden Potenzen einer veranderlichen Grosse fortschreiten , all-

gemein zu reden (d. h. einzelne Werthe dieser Grosse ausgenommen),

zur ersten Klasse gehoren.

Die Fourier'sche Reihe gehort nun offenbar nicht nothwendig zur

1Vathem. Classe.XIU. N
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Kl genz konnte hy

welchemgeblich l
)

versucht hatte , aus dem Gesetze , nach

abnehmen, abgeleitet werden. Es musste vielmehr gezeigt werden, dass

die endliche Reihe

1
/n 1 pn

f (a) sin ada sin x + - / / (#) sin 2ada sin 2x -f- . . .

71 n

i rn

-\- — I f [a) sin nadcc sin nx
n —n

1 rn 1 (*
,

1rn 1 / n 1 fn

- I f(a)da-\- / f{a) cos a da cos x -+- - / /"(a) cos 2ad« cos 2x + . .

2rr — n n —n

1 rn

I f [a) cos nada cos »#
7T — n

oder, was dasselbe ist, das Integral

1 r*
sin—g— (*-«)

K-/ / w ^ni

—

d*

sin —^ -

sich , wenn n in's Unendliche wachst , dem Werthe f (x) unendlich an-

nahert.

Dirichlet stutzt diesen Beweis auf die beiden Satze:
I

n , re .* sin (
2w + -U £ ,,, -^ ,

1) Wenn < c < 5 , nahert sich J y f/J) h—-r <J£ mit wach-
l o sin p

sendem » zuletzt unendlich dem Werth ~ y (0);

wenn <1 6 <" c <
n , rc ,«, sin (2» + 1) p* ,_
- , nahert sich/ y ^

. T,
] * dp mit

2 b sin p

wachsendem » zuletzt unendlich dem Werth 0;

1) Dirichlet in Crelle's Journal. Bd. IV. pag. 158. Quoi qu'il en soit de

cette premiere observation, ... a, mesure que n croit.
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vorausgesetzt, dass die Function ip iji) zwischen den Grenzen dieser Inte-

grate entweder immer abnimmt, oder immer zunimmt.

Mit Hiilfe dieser beiden Satze lasst sich, wenn die Function / nicht

unendlich oft vom Zunehmen zum Abnehmen oder vom Abnehmen zum
Zunehmen (ibergeht, das Integral

1 „*
sm 2~ {X ~ a]

/"(«) dec

itn
Sill

2

offenbar in eine endliche Anzahl von Gliedern zerlegen, von denen

eins l
)
gegen £ f (x + 0) , ein anderes gegen ^ f (x — 0) , die Cibrigen

aber gegen convergiren, wenn n ins Unendliche wachst.

Hieraus folgt, dass durch eine trigonometrische Reihe jede sich

nach dem Intervall 2n periodisch wiederholende Function darstellbar ist,

welche

1) durchgehends eine Integration zulasst t

nicht unendlich viele Maxima und Minima hat und

3) wo ihr Werth sich sprungweise andert, den Mittelwerth zwischen

den beiderseitigen Grenzwerthen annimmt.

• Eine Function, welche die ersten beiden Eigenschaften hat, die

dritte aber nicht, kann durch eine trigonometrische Reihe offenbar nicht

dargestellt werden; denn die trigonometrische Reihe, die sie ausser den

Unstetigkeiten darstellt, wiirde in den Unstetigkeitspunkten selbst von

ihr abweichen. Ob und wann aber eine Function, welche die ersten

beiden Bedingungen nicht erfullt, durch eine trigonometrische Reihe dar-

stellbar sei, bleibt durch diese Untersuchung unentschieden.

Durch diese Arbeit Dirichlet's ward einer grossen Menge wichtiger

1) Es ist nicht schwer zu beweisen, dass der Werth einer Function /*, welche

nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, stets , sowohl wenn der Argument-

werth abnehmend; als wenn er zunehmend gleich x wird, entweder festen Grenz-

werthen f (x -f- 0) und f(x— 0) (nach Dirichlet's Bezeichnung in Dove's Repertorium

der Physik. Bd. 1. pag. 170) sich nahern, oder unendlich gross werden miisse.
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analytischer Untersuchungen eine feste Grundlage gegeben. Es war ihm

gelungen , indem er den Punkt, wo Euler irrte , in voiles Licht brachte,

eine Frage zu erledigen , die so viele ausgezeichnete Mathematiker seit

mehr als siebzig Jahren (seit dem Jahre 1753) beschaftigt hatte. In der

That fur alle Falle der Natur , urn welche es sich allein handelte , war

sie vollkommen erledigt;»* >
^^^** «^

t,
Unwissenhe

ist, wie sich die Krafte und Zustande der Materie nach Ort und Zeit

im Unendlichkleinen andern, so konnen wir doch sicher annehmen, dass

die Functionen , auf welche sich die Dirichlet'sche Untersuchung nicht

erstreckt, in der Natur nicht vorkommen.

Dessenungeachtet scheinen diese von Dirichlet unerledigten Falle

aus einem zweifachen Grunde Beachtung zu verdienen.

Erstlich steht, wie Dirichlet selbst am Schlusse seiner Abhandlung

bemerkt, dieser Gegenstand mit den Principien der Infinitesimalrechnung

in der engsten Verbindung und kann dazu dienen , diese Principien zu

grosserer Klarheit und Bestimmtheit zu bringen. In dieser Beziehung

hat die Behandlung desselben ein unmittelbares Interesse.

Zweitens aber ist die Anwendbarkeit der Fourier'schen Reihen

nicht auf physikalische Untersuchungen beschrankt; sie ist jetzt audi in

einem Gebiete der reinen Mathematik, der Zahlentheorie, mit Erfolg an-

gewandt, und hier scheinen gerade diejenigen Functionen, deren Darstell-

barkeit durch eine trigonometrische Reihe Dirichlet nicht untersucht hat,

von Wichtigkeit zu sein.

Am Schlusse seiner Abhandlung verspricht freilich Dirichlet, spater

auf diese Falle zuriickzukommen , aber dies Versprechen ist bis jetzt

unerfiillt geblieben. Auch die Arbeiten von Dirksen und Bessel liber

die Cosinus- und Sinusreihen leisten diese Erganzung nicht; sie stehen

vielmehr der Dirichlet'schen an Strenge und Allgemeinheit nach. Der

mit ihr fast ganz gleichzeitige Aufsatz Dirksen's l
) welcher ofFenbar ohne

Kenntniss derselben geschrieben ist, schiagt zwar im Allgemeinen einen

richtigen Weg ein, enthalt aber im Einzelnen einige Ungenauigkeiten.

1) Crelle's Journal. Bd. IV. p. 170.
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Denn abgesehen davon, dass er inn einem speciellen Falle 1
) fur die Summe

findet, stiitzt er sich in einer Nebenbe-
trachtung auf eine nur in besonderen Fallen mogliche Reihenentwick-

der Reihe ein Resultat

lung 2 so dass spin Beweis nur fur Functionen mit (iberall endlichen

Differentialquotienten vollstandig ist. Bessel 3
)

let'schen Beweis zu vereinfachen. Aber

it den Dirich-

in diesem Be-

to Vereinfachur & son-

dern dienen hochstens dazu, ihn in gelaufigere Begriffe zu kleiden,

wahrend seine Strenge und Allgemeinheit betrachtlich darunter leidet.

Die Frage fiber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigo-

nometrische Reihe ist also bis jetzt nur unter den beiden Voraussetzun-
gen entschieden, dass die Function durchgehends eine Integration zulasst

und nicht ur

Voraussetzun

Maxima und Minima

I nicht gemacht wird , so sind die beiden Integraltheoreme

Dirichlet's zur Entscheidung der Frage unzulanglich ; wenn aber die

erstere wegfallt, so ist schon die Fourier'sche Coefli

nicht anwendbar. Der lm o wo diese Frage ohne besondere

Voraussetzungen fiber die Natur der Function untersucht werden soil,

Lagene Weg ist hierdurch, wie

Weg, wie der Dirichlet's, ist

sehen wird, bedingt; ein so

Natur der Sache nach nicht

moglich.

Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang
seiner GiQtigkeit.

4.

Die Unbestimmtheit , welche

der Lehre von
Fundamentalpunktei

nothigt uns, Einige

1) I. c. Formel 22.

2) 1. c. Art. 3.

3) Schumacher. Astronomische Nachrichten. Nro. 374 (Bil. 16. p. 229)
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voraufzuschicken iiber den Begriff eines bestiinmten Integrals und den

Umfang seiner Gultigkeit.

b

Also zuerst : Was hat man imterf f [x) dx zu verstehen ?

Um dieses festzusetzen Gr6

nach auf einander folgend, eine Reihe von Werthen xiy x2 , . • • .
xn—\

an und bezeichnen der Kiirze wegen xY
— a durch <Jlt x2 — xx durch

<)„ , . . . , b — xn—i achten
2

Es wird alsdann der Werth der Summe

+ &n f {Xn-l + £» 8»)

von der Wahl der Intervalle 8 und der Grossen s abhangen. Hat sie

e 8

festen Grenze A unendlich zu nahern, sobald sammtliche 8 unendlich

b

klein werden , so heisst dieser WerthJ f [x] dx.
a

b

Hat sie diese Eigenschaft nicht, so hat^ f{x) dx keine Bedeutung
a

Man hat iedoch in mehreren Fallen versucht, diesem Zeichen

Bedeutuno

men.

bestimmten Integrals ist eine von alien Mathematikern

Wenn namlich die Function fix) bei Annaherung des .

an einen einzelnen Werth c in dem Intervalle (a, b) unendlich gross

8

umine S, welchen Grad von Kleinheit

e. ieden beliebisren Werth erhalten; si

also keinen Grenzvverth , undf f (x) dx wurde nach dem Obigen keine

Bedeutung haben. Wenn aber alsdann J f' (x) dx + J f (x) dx sich.

a «*+«»

wenn «
t
und a2 unendlich klein werden, einer festen Grenze nahert, so

6

versteht man unterJ f (x) dx diesen Grenzwerth.
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Andere Festsetzungen von Cauchy iiber den Begriff des bestimmten
Integrates in den Fallen, wo es dem Grundbegriffe nach ein solches

nicht giebt, mogen fur einzelne Klassen von Untersuchungen zweckmassig
sein; sie sind indess nicht allgemein eingefuhrt und dazu, schon wegen
ihrer grossen Willkuhrlichkeit, wohl kaum geeignet.

5.

Untersuchen wir jetzt zweitens den Umfang der Giiltigkeit dieses

Begriffs oder die Frage: in welchen Fallen lasst eine Function eine In-

tegration zu und in welchen nicht?

Wir betrachten zunachst den Integralbegriff im engern Sinne, d. h.

wir setzen voraus, dass die Summe S, wenn sammtliche d unendlich klein

werden, convergirt. Bezeichnen wir also die grosste Schwankung der

Function zwischen a und x
± , d. h. den Unterschied ihres grossten und

kleinsten Werthes in diesem Intervalle, durch D
x , zwischen x

v
und x

durch Z>2 . . . . , zwischen xn—\ und b durch D» , so muss

d
i
D

i + <?
2 D 2 -f- . . . + <?M Dn

mit ,den Grossen 6 unendlich klein werden. Wir nehmen ferner an,

dass, so lange sammtliche 6 kleiner als d bleiben, der grosste Werth, den

diese Summe erhalten kann, A sei; A wird alsdann eine Function von

d sein, welche mit d immer abnimmt und mit dieser Grosse unendlich

klein wird. 1st nun die Gesammtgrosse der Intervalle, in welchen die

Schwankungen grosser als a sind, = s, so wird der Beitras dieser Inter-

valle zur Summe S
1
D

t + <?2 D2 -f- ...-{-<?„ Bn offenbar > as. Man
hat daher

at < <*t
D

t + d2 D2 + . . . + dn Dn ^ A, folglich * <
A
a

A
a

kann nun
, wenn a gegeben ist , immer durch geeignete Wahl von d

beliebig klein gemacht werden ; dasselbe gilt daher von s, und es ergiebt

sich also

:

Damit die Summe S, wenn sammtliche d unendlich klein werden,
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convergirt, ist ausser f (x) noch erforder-

lich, dass die Gesammtgrosse der Intervalle, in welchen die Schwankun-

gen > a sind , was auch a sei ,
' durch geeignete Wahl von d beliebig

klein gemacht werden kann.

Dieser Satz lasst sich auch umkehren:

Wenn die Function / (a?) immer endlich ist , und bei unendlichem

Abnehmen sammtlicher Grossen d die Gesammtgrosse s der Intervalle,

in welchen die Schwankungen der Function / (a?) grosser , als eine ge-

gebene Grosse a, sind, stets zuletzt unendlich klein wird, so convergirt

die Summe S, wenn sammtliche S unendlich klein werden.

Denn diejenigen Intervalle, in welchen die Schwankungen > o sind,

liefern zur Summe ^ Dx + d2 D2 + . . . + <^« Dn einen Beitrag,

kleiner, als *, multiplicirt in die grosste Schwankung der Function zwi-

schen a und b, welche (n. V.) endlich ist; die fibrigen Intervalle einen

Beitrag < a (b — a). Offenbar kann man nun erst a beliebig klein an-

nehmen und dann immer noch die Grosse der Intervalle (n. V.) so be-

bestimmen, dass auch s beliebig klein wird, wodurch der Summe

Si Di + ...+#» D« jede beliebige Kleinheit gegeben, und folglich

der Werth der Summe <S in beliebig enge Grenzen eingeschlossen wer-

den kann.

Wir haben also Bedingungen gefunden, welche nothwendig und

hinreichend sind, damit die Summe S bei unendlichem Abnehmen der

Grossen d convergire und also im engern Sinne von einem Integrate der

Function / (x) zwischen a und b die Rede sein konne.

Wird nun der Integralbegriff wie oben erweitert, so ist offenbar,

damit die Integration durchgehends moglich sei, die letzte der beiden

gefundenen Bedingungen auch dann noch nothwendig; an die Stelle der

Bedin5"A15 immer endlich sei, aber tritt die Bedin-

gung, dass die Function nur bei Annaherung des Arguments an ein-

zelne Werthe unendhch werde, und dass sich ein bestimmter Grenz-

werth ergebe, wenn die Grenzen der Integration diesen Werthen unend-

lich genahert werden.

\
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6.

Nachdem \vir die Bedingungen fur die Moglichkeit eines bestimm

ten Integrals im All d. h. ohne besondere Voraussetzungen

Natur der zu integrirenden Function, untersucht&

diese Untersuchung in besonderen Fallen theils \

ausgefiihrt werden, und zwar zunachst fur die ]

schen ie zwei noch so eneen Grenzen unendlich

>en, soil nun

theils weiter

welche zwi-

Da diese Functionen noch nirgends betrachtet sind| wird es gut

sein , von bestimmten Man bezeichne der

K wegen durch (a?) den Ueberschuss von x fiber die nachste g
Zahl, oder. wenn x zwischen der Mitte liegt und diese Be
stimmung zweideutig wird, den Mittelwerth aus den beiden Werthen

\ und 1 also Null , ferner durch ganze durch

t>
Zahl und bilde alsdann die Eeihe

/»
(2*)

4 + I3x)

9
-h 2

1, 00

(nx)

nn

so convergirt, wie leicht zu sehen,

ihr Werth nahert sich, so

mend, als wenn er stetip>

ohl

Reihe filr jeden Werth von x
r Argumentwerth stetig abneh

zunehmend gleich stets einem festen

Grenzwerth
2n

(wo p, n relative Primzahlen)

r(* + o) r{*)
i

2nn (! + * + A + . . -) f{*)
nn

1

st aber uberall f [x -J- 0) = f (x), f

/»

16nn

nn

16nn

f
Diese Function ist also fttr jeden rationalen Werth der in

den kleinsten ausgedruckt

stetig

,

jedoch

also schen

ein Bruch mit geradem Nenner ist.

Gr

zwei noch so engen Grenzen unendlich oft,

Spriinge, welche grosser als erne gegebene

ii Classe

Sie lasst durchgehends o

o
V
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zu. In der That geniigen hiezu neben ihrer Endlichkeit die beiden

Eigenschaften, dass sie fur jeden Werth von x beiderseits einen Grenz-

werth f (x -f- 0) und f (x — 0) hat, und dass die Zahl der Spriinge, welche

grosser oder gleich einer gegebenen Grosse a sind , stets endlich ist.

Denn
*>

Untersuchun
r?

ofFenbar

in Folge dieser beiden Umstande d stets so klein annehmen , dass in

sammtlichen Intervallen, welche diese Spriinge nicht enthalten, die Schwan-

kungen kleiner als a sind, und dass die Gesammtgrosse der Intervalle,

welche 5 wird.

bemerkt dass die Functionen, welche nicht

unendlich viele Maxima und Minima haben (zu welchen fibrigens die

eben betrachtete nicht gehort)

,

wo sie nicht unendlich werden, stets

diese beiden Eigenschaften besitzen und daher allenthalben, wo sie nicht

unendlich werden, eine Integration zulassen, wie sich auch leicht direct

zeigen lasst.

Urn ie Fall, integrirende Function f
einzelnen Werth unendlich gross wird, naher in Betracht zu ziehen,

nehmen wir an, dass dies fur x stattfinde, so dass bei abnehmen-

dem positiven x ihr Werth zuletzt fiber iede fire^ebene Grenz

Es lasst sich dann leicht zeigen, fix) bei abnehmendem

von einer endlichen Grenze a an, nicht fortwahrend grosser a

liche Grosse c bleiben konne. Denn dann ware J f {x) dx c
x

a dx

x

also grosser als c (log
1

X
log

1

a
welche Grosse mit abnehmendem

x zuletzt in's Unendliche wachst. Es muss also xf (x), wenn diese Func-

tion nicht in der Nahe von x = unendlich viele Maxima und Minima

hat , nothwendig mit x unendlich klein werden , damit / (x) einer Inte-

gration fahig sein konne. Wenn andererseits fix) x*
fix) dx «)

d (a?i-«)

bei einem Werth von a < 1 mit x unendlich klein wird, so ist klar,
r

dass das Integral bei unendlichem Abnehmen der unteren Grenze con-

vergirt-
w
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Ebenso findet man, dass im Falle der Convergenz des Integrals die

Functionen

f[x)x\og- =— „ . , , / {x) x log - log log — /w
a? — rfloglogi ° # ° ° # — d log log log i

'

j-

#7 \ i
X

i i
X

i

n_1 l
i

n X f[x)dx
f (x)x log - log log -

. . . log - log ' v J

X X XX n+ 1

d loa: 1

x

nicht bei abnehmendem x von einer endlichen Grenze an fortwahrend

grosser als eine endliche Grosse bleiben konnen, und also, wenn sie nicht

unendlich viele Maxima und Minima haben, mit x unendlich klein wer-

den miissen ; dass dagegen das Integral ff [x) dx bei unendlichem Ab-
nehmen der unteren Grenze convergire, sobald

1 n-l 1 « I a
f{x} fa [l— (t

f (X) X . log -
. . . log - (log

x ° x \ xs / n 1\ 1—a— d (tog
X

fur a *> 1 mit x unendlich klein wird.

Hat aber die Function f (x) unendlich viele Maxima und Minima,

so lasst sich iiber die Ordnung ihres Unendlichwerdens nichts bestimmen.

In der That, nehmen wir an, die Function sei ihrem absoluten Werthe

nach, wovon die Ordnung des Unendlichwerdens allein abhangt, gegeben,

so wird man immer durch geeignete Bestimmung des Zeichens bewirken

konnen, dass das Integral f f (x) dx bei unendlichem Abnehmen der un-

teren Grenze convergire. Als Beispiel einer solchen Function, welche

unendlich wird und zwar so, dass ihre Ordnung (die Ordnung von —
x

als Einheit genommen) unendlich gross ist, mag die Function

d (x cos (e *)) \ r i i

cos e x
-f-

— e x sin e x

dx x

dienen.

Das moge uber diesen im Grunde in ein anderes Gebiet gehorigen

O *
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Gegenstand genQgen; wir gehen jetzt an unsere eigentliche Aufgabe,

eine allgemeine Untersuehung fiber die Darstellbarkeit einer Function

durch eine trigonometrische Reihe.

Untersuchung der Darstellbarkeit einer Function durch eine tri-

gonometrische Reihe obne besondere Voraussetzungen uber die

Natur der Function.

7.

Die bisherigen Arbeiten fiber diesen Gegenstand hatten den Zweck,

die Fourier'sche Reihe fur die in der Natur vorkommenden Falle zu be-

weisen; es konnte daher der Beweis fur eine ganz willkiihrlich ange-

nommene Function begonnen, und spater der Gang der Function behuf

des Beweises willkiihrlichen Beschrankungen unterworfen werden, wenn

sie nur jenen Zweck nicht beeintrachtigten. Fur unsern Zweck darf

derselbe nur den zur Darstellbarkeit der Function nothwendigen Bedin-

gungen unterworfen werden; es miissen daher zunachst zur Darstellbar-

keit nothwendige Bedingungen aufgesucht und aus diesen dann zur Dar-

stellbarkeit hinreichende ausgewahlt werden. Wahrend also die bisheri-

gen Arbeiten zeigten: wenn eine Function diese und jene Eigenschaften

hat, so ist sie durch die Fourier'sche Reihe darstellbar; miissen wir von

der umgekehrten Frage ausgehen: Wenn eine Function durch eine

mometrische Reihe darstellbar ist, was folgt daraus uber ihren Gang,
• die Aenderung ihres Werthes bei stetiger Aenderung des Arguments ?

C3

Demnach betrachten wir die Reihe

«! sin x -f- a2 sin 2x -f- . . .

h b + h cos x + b2 cos 2x + . . .

oder, wenn wir der Kiirze wegen

£ b = A , ax sin x -f- bL cos x = A\, a2 sin 2x + 62 cos 2x — A 2 , .

setzen, die Reihe

A Q + A l + A
2 +
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als gegeben. Wir bezeichnen diesen Ausdruck durch £1 und seinen

Werth durch f (x) , so dass diese Function nur fur diejenigen Werthe

von x vorhanden 1st • wo die Reihe convergirt.

Zur Convergenz einer Reihe ist nothwendig, dass ihre Glieder zu-

letzt unendlich klein werden. Wenn die Coefficienten an , bn mit wach-

sendem n in's Unendliche abnehmen, so werden die Glieder der Reihe

£1 fur jeden Werth von x zuletzt unendlich klein; andernfalls kann

dies nur fiir besondere Werthe von x stattfinden. Es ist nothig, beide

Falle getrennt zu behandeln.

8.

Wir setzen also zunachst voraus, dass die Glieder der Reihe Si fiir

jeden Werth von x zuletzt unendlich klein werden.

Unter dieser Voraussetzung convergirt die Reihe

xx . A2
As

C + C' x + A — -Ai
2

x 4 9
F{x),

welche man aus i2 durch zweimalige Integration jedes Gliedes nach x

erhalt, fiir jeden Werth von x. Ihr Werth F(x) andert sich mit x stetig,

und diese Function F von x lasst folglich allenthalben eine Integration zu.

Um Beides — die Convergenz der Reihe und die Stetigkeit der

Function F (x) — einzusehen, bezeichne man die Summe der Glieder

A
v^ — — einschliesslich durch IV, den Rest der Reihe, d. h. die Reihe

nn

An+\ An + 2

2 (» + 2)2

R und den grossten Werth von Am fiir m > n durch «. Alsdann

bleibt der Werth von R, wie weit man diese Reihe fortsetzen moge,

offenbar abgesehen vom Zeichen

£
1 1+

(n -4- 2) 2 + - ) <
e

(n + l)^ '

[
n -f- 2) 2 ' 7 ^ n

und kann also in beliebig enge Grenzen eingeschlossen werden, wenn
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man n nur hinreichend gross annimmt; folglich convergirt die Reihe.
Ferner ist die Function F (x) stetig ; d. h. ihrer Aenderung kann jede
Kleinheit gegeben werden , wenn man der entsprechenden Aenderung

Kleinheit Aenderung
F (x) setzt sich zusammen aus der Aenderung von R und von N; offen-

bar kann man nun erst n so gross annehmen, dass R, was auch x sei,

und folglich auch die Aenderung von R fur jede Aenderung von x be-
liebig klein wird, und dann die Aenderung von x so klein annehmen,
dass auch die Aenderung von N beliebig klein wird.

Es wird gut sein
, einige Satze fiber diese Function F (x) , deren

ie den Faden der Untersuchung unterbrechen wiirden, vorauf-Bewei

zuschicken

Lehrsatz 1. Falls die Reihe Si convergirt, convergirto" v
'
w"'"6

F (x + a + ft — F{x+ a-fl — F (x — a -+- fl -f- F (x - a — /?)

wenn a und /? so unendlich klein werden, dass ihr Verhaltniss endlich

bleibt, gegen denselben Werth, wie die Reihe.

In der That wird

F(x -f- a + fl - F{x + a — /?) — F {x - a + /?) + F(x a
±ap

sin « sin ^ sin 2« sin 2p .

J sin 3a sin 3# + .,'.

oder, um den einfacheren Fall, wo ($ = a, zuerst zu erledigen,

F[*-t-2a)— 2F[x)+ F{x—2a)
A . A /sW*

J /8in2ov*
4a

a

a t a r*^™\ . A /sin 2c?\ ^

^•+M—) +^(-5r) +

+ A
i + ^2 + • • = / (a?), die Reihe

^0 + ^-i ~f- • • + -4«—1 = /"(#) + «n, so muss sich fur eine beliebig

gegebene Grosse d ein Werth m von 11 angeben lassen , so dass , wenn
>»»,*„ < <* wird. Nehmen wir nun a so klein an, dass ma < n,

tzen wir ferner mittelst der Substitution An = *n + i
— *n ,
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2
0,oo

/sin«tt\ 2
. -Avi f/sin(»— 1) «v« /sin rc«

1, 00

Jen wir diese letztere unendliche Reihe in drei

die Glieder vom Index 1 bis m einschliesslich,

wir

2) vom Index m + 1 bis zur grossten unter - liegenden ganzen
cc

Zahl, welche s sei,

3) von « -f- 1 bis unendlich,
*

zusammenfassen , so besteht der erste Theil aus einer endlichen AnzahJ

stetig sich andernder Glieder und kann daher seinem Grenzwerth be-

liebig genahert werden, wenn man a hinreichend klein werden lasst;

der zweite Theil ist, da der Factor von «„ bestandig positiv ist, offenbar

abgesehen vom Zeichen

J
x-sin rwofN 2 ><sin ^\ 2

lv ma J \ sec J

um endlich den dritten Theil in Grenzen einzuschliessen , zerlege man
das allgemeine Glied in

sin (n—1) «* 2

€n i I —7- —
1) a

( rsin (n— 1) «x 2 ,sm na\ 2
\ sin (2» — 1) a sin a

^ net / \ net

so leuchtet ein, dass es

d
1 1..1

\{n — l) 2 cecc nnctu) nnte

und folglich die Summe von n — $ -\- 1 bis n = CO

1 19\~ +
(set) 2 sa

welcher Werth fur ein unendlich kleines a in

M- + -}

ubergeht.
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Die Reihe

r^sin (» — 1) or>-2 sm na^zi

nahert sich daher mit abnehmendem a einem Grenzwerth, der nicht

grosser als

l 71 7171)

kann, also Null sein muss, und fol

F(x-\-2a)—2F{x)-\-F(x-2a) . (/sin(M— l)or>. * /Sin««>2

4of«
, welches =/Tar)4-^J( —^__i_) / \

I v In— 1 «/ V ncs J

mit in's Unendliche abnehmendem a gegen / (x), wodurch unser Satz fur

den Fall 3 = a bewiesen ist.

Um ihn allg sei

F(x + a + P) - 2F(x) + F{x- cc — /?) = (« + fl* (/>J

+

_j_«_0) _ 2F(ar) + J? (*-_« + 0) — (« — /?)* (f (*) -f J

woraus

F (ar + « -f- /?) — F[x-\-a —
ff)
— F {x -« + /?) + F (*— cr

In Folge des eben Bewiesenen werden nun 3
t
und <J

2 unendlich klein,

sobald « und /? unendlich klein werden; es wird also auch

unendlich klein, wenn dabei die Coefficienten von J, und 3n nicht un-

endlich gross werden, was nicht stattfindet, wenn zugleich - endlich
cc

bleibt; und folglich convergirt alsdann

F\x-\-a+p)—F(x+a—0) — F{x-a+0) -
f- F(x- cc—(T)

4^3
gegen/\,z),w.z.b. w.
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Lehrsatz 2.

F (x 2a) F (x 2a) 2F [x)

2a

wird stets mit a unendlich klein.

Um dieses zu beweisen , theile man die Reihe

2 A
sin na\ 2

na

in drei Gruppen, von welchen die erste alle Glieder bis zu festen

Index m enthalt, von dem an An immer kleiner als * bleibt, die zweite

alle folgenden Glieder, fur welche na < als eine feste Grosse c ist, die

dritte den Rest der Reihe umfasst. Es ist dann leicht zu sehen, dass,

wenn a in's Unendliche abnimmt, die Summe der ersten endlichen Gruppe

endlich bleibt, d. h eine feste Grosse Q; die der zweiten € — , die
a

der dritten

< * 2
1

c<na tin act

s

ccc

Folglich bleibt

F (x + 2a) + F (x 2a) 2F(x)

2a
welches 2a 2 A

sin ««v 2

na

2
1

(<?« + *(c + ^)),

woraus der z. b. Satz folgt.

Lehrsatz 3. Bezeichnet man durch b und c zwei beliebige Con-
stanten, die grossere durch c, und durch X [x) eine Function, welche

ten zwischen b und c immer stetignebst ihrem ersten Differentialquotier

ist und an den Grenzen gleich Null

Differentialquotient nicht unendlich

wird das Integral

, und von welcher d(

Maxima und Minima so

b

a) A (x) dx,

Mathem. ClasseJCHL P
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wenn /u in's Unendliche wachst, zuletzt kleiner als jede gegebene Grosse.

Setzt man fur F [as) seinen Ausdruck durch die Reihe , so erhatt

man fur

pp J F(x) cosju (x— a) X [x) dx
b

die Reihe (4>)

b

\C -f- C x + A —\ cos /u (x — a) X (x) dx

/UU s>
c

2 — J An cos ju (x— a) X (x) dx
1 nn A
1, 00

Nun lasst sich A„ cos ju (x — a) offenbar als ein Aggregat

von cos (fi -j- n) (x — a) , sin (ji -\- n) (x — a), cos (u — n) (x —
sin(ju~n) (x— a) ausdriicken, und bezeichnet man in demselbendie Summe
der beiden ersten Glieder durch Bp+n , die Summe der beiden letzten

Glieder durch ^_„ so hat man cos /u (x — a) A„ = Bp+n + B^-n,

-£±- = - (p + n)* Bft+n , —£- = -
fc.
- ,). B^n

und es werden B^+n und B^—» mit wachsendem n, was auch x sei, zu-

letzt unendlich klein.

Das allgemeine Glied der Reihe *

W
nn b

J An cos p (x — a) X (x) dx

wird daher

^ r «p^+» , >
x J , ^ r d2Bu„n

s ^r+»? -t
*? * (x) rfx

+

m^m I -& {x) dx

oder durch zweimalige partielle Integration, indem man zuerst X (a?), dann

X (x) als constant hetrachtet,

a2 r c u2 re

rV-zs J B^n r (x) dx + —r—- J B»-n x"
n* ip + n)*

"
b "T" x

' Z **1m~ nf \ " dx,
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da X (x) und X (x) und daher auch die au

den Glieder an den Grenzen = werden.

m Inteeralzeichen treten-

Man uberzeugt sich nun leicht, dass J B^±n X9

\x) dx , wenn /u,

b

in's Unendliche wachst, was auch n sei, unendlich klein wird; denn die-

ser Ausdruck ist gleich einem Aggregat der Integrale

b

cos {/i + n) (x — a) X" (x) dx, J sin {/u + n) (x — a) X" (x) dx
b

und wenn fi + n unendlich gross wird, so werden diese Integrale, wenn

5 Coefficienten in diesem

Ausdrucke unendlich klein.

m Beweise unseres Satzes geniigt es daher offenbar, wenn von

der Summe

2 „2{/i — n)2 n

fiber alle ganzen Werthe von n ausgedehnt, welche den Bedingung

n c, c < n < fi — c , iu + cIV < n genugen, fur irgend

welche positive Werthe der Grossen c gezeigt wird, dass sie, wenn /u

unendlich gross wird, endlich bleibt. Denn abgesehen von den Gliedern,

fur welche — c < n < c", /u, - c" < n < u + c*v welche offen-

bar unendlich klein Anzahl sind, bleibt die

Reihe 4* offenbar kleiner als diese Summe, multiplicirt mit dem grossten

Werthe von J BM±n X" [x] dx , welcher unendlich klein wird.
b

Nun ist aber, wenn die Grossen c > 1 sind, die Summe

£ , £- = i v i
n)2 tl

2
(X (-i n>.2 /-»\2

fxJ KflJ

in den obigen Grenzen, kleiner als

V *"

p J (1 — xf x2 „2

ausgedehnt von

P *
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c - 1 c" — 1 . c" — 1 C/F _ 1
oo bis , bis 1

, 1 -| bis oo

;

denn zerlegt man das ganze Intervall von — 00 bis + oo von Null

anfangend in Intervalle von der Grosse -, und ersetzt man iiberall die

ralzeichen durch den kleinsten Werth in jedem
da diese Function zwischen den Integrations-

grenzen nirgends ein Maximum hat, sammtliche Glieder der Reihe.

Fuhrt man die Integration aus , so erhalt man

Function unter dem

man

1 n dx 1/11
fi

J x2 (1 — x)z ju V x + j^+Slog*— 21og{l— a?))+ const.

unendlich gross wird.

Werth, der mit /u nicht

9.

Mit Hiilfe dieser Satze lasst sich iiber die Darstellbarkeit einer

Function durch eine trigonometrische Reihe, deren Glieder fur jeden
Argumentwerth zuletzt unendlich klein werden, Folgendes feststellen •

I. em
Function / (a?) durch eine trigonometrische Reihe, deren Glieder fur jeden
Werth von x zuletzt unendlich klein werden, darstellbar sein soil, so
muss es eine stetige Function F {x) geben , von welcher f (a?) so ab-
hangt, dass

F (x + « + fl — F (x -f a — /?) - F (x — a -+-
fi)

-\- F (x — a — /?)

4^p

wenn /? unendlich klein werden und dabei ihr Verhaltniss end-
lich bleibt, gegen f %

F[x) cos ft (x — a) X (x) dx, wenn X (x) und

X (a?) an den Grenzen des Integrals = und zwischen denselben immer
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stetig sind
, und X" (x) nicht unendlich viele Maxima und Minima hat,

wachsendem /u zuletzt unendlich klein werden.

II. Wenn umgekehrt diese beiden Bedingungen erfiillt sind, so

mit

giebt es
e> Coeffi

unendlich klein werden, und welche uberall, wo sie convergirt, die Func-
tion darstellt.

Denn bestimmt man die Grossen C, A so , dass F (a?) - Cx

^o -g- eine nach dem Intervall 2n periodisch wiederkehrende Function ist,

und entwickelt diese nach Fourier's Methode in die triffonometrische Rpihp

r —1 ^2 -A314 9
• •

indem man

1 /.«

2nf (F{t)-Ct- A ") dt = C

1 r n
, .- //

/ (/?(*) — Ct — ^o
2
)cos n [x — t) dt

71
71

An

nn

setzt, so muss (n. V.)

An = — - f (F(t) — Ct — A I) cos n (x dt

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein werden; woraus nach Satz 1

des vorigen Art. folgt, dass die Reihe

A Q
-\- A

t -f- A 2 -f- . . .

uberall , wo sie convergirt
, gegen / (x) convergirt.

III. Es sei b << x << c, und q [t) eine solche Function , dass © (t)

fur / = b und t = c den Werth

Werthen r u) Maxima

Minima hat, und dass ferner fvir t = x Q {t) — 1, q (t) = 0, ©"
(/) = 0,

q" (t) und q
iv {t) aber endlich und stetig sind ; so wird der Unterschied

zwischen der Reihe A -\- A
t

-\- . . , -f- A n und dem Integral
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dd

sin —r— (a?— <)
2

. (a?—
sin

* /*M #- e(t)di

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein. Die Reihe A -f- A\ -\- A2 -f-

wird daher convergiren oder nicht convergiren je nachdem

sin — - (<r— *)

<M _____

I re sm
X— t

sich mit wachsendem w zuletzt einer festen Grenze nahert oder dies nicht

stattfindet.

In der That wird

1 /-*/«,. ^_ _ ttAx + A2 + . . . An = t f (F (t) — Ct — A pi 2-nn cos n (*—I) dt,

— n '

oder, da

2_r

—

nn cos n [x

l,n l,n

. 2n+l
sm (~ — J)

2
v

. #—

£

sm
d2 cos n (#— /) 2

_ .—ii __
_/2 d/2

ist,

1 n

sm _^ (-__,)

dd -—
. X— t

tt ,
sm -r

2»_„ (
F

(„ _ Ct - A,
2 )

*
t

Nun wird aber nach Satz 3 des vorigen Art.
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sin —r- (ar— t)

dd 1
. a;— t

tt\ sin

bei unendlichem Zunehmen von n unendlich klein, wenn X it] nebst

ihrem ersten Differentialquotienten stetig ist, X' (t) nicht unendlich viele

Maxima und Minima hat, und fur t= x X (/) == o, X' [t) = o, X" (t) = o,

X ' (t) und X"" (/j aber endlich und stetig sind.

Setzt man hierin X (t) ausserhalb der Grenzen b, c gleich 1 und

Grenzen =1 — (>(')> was offenbar verstattet ist, so folgt

iz zwischen der Reihe A x + . . . + AH und dem Integral

x
• 2n+l
sm -T-

(

dd -

. x— t

sm
1 r c /_. _ tt\ 2

(
FM _a- A -) 9[t) dt

2ni \ Vl v 2

J

dP

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein wird. Man fiberzeugt sich

aber leicht durch partielle Integration, dass

. 2n + 1
,

sin -—

-

L— (a?

dd
2

x— t
sin

1 r e
, . «x 2

¥J(<rt+A 2/ <ft
2 p (I] rf/

wenn » unendlich gross wird, gegen ^4 convergirt, wodurch man obigen

Satz erhalt.

10.

Aus dieser Untersuchunsr hat sich also ergeben, dass, wenn die

Coefficienten der Reihe SI
+. Con

vergenz der Reihe fur einen bestimmten Werth von x nur abhangt von
t?

dem Verhalten der Function / (x) in unmittelbarer Nahe dieses Werthes.

Ob nun die Coefficienten der Reihe zuletzt unendlich klein werden,

wird in vielen Fallen nicht aus ihrem Ausdrucke durch bestimmte Inte-

grate , sondern auf anderm Wege entschieden werden miissen. Es ver-

V
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dient indess ein Fall hervorgehoben zu werden, wo sich dies unmittel-

bar aus der Natur der Function entscheiden lasst, wenn namlich die

Function f (x) durchgehends endlich bleibt und eine Integration zulasst.

In diesem Falle muss, wenn man das ganze Intervall von — n bis n

Reihe m der Grosse

zerlegt, und durcb D
l

die grosste Schwankung der Function im ersten,

durch D2
im zweiten, u s. w. bezeichnet,

d
%
D, + h D + <*

3
D

*

unendlicb klein werden , so bald sammtliche d unendlich klein werden.

Zerlegt man aber das Integralf f (a?) sin n {x — a) dx, in welcber
n

l
Form von dem Factor - abgesehen die Coefficienten der Reihe enthal

n *

ten J f (#) sin n [x — a) dx von x = a anfan-

2n
vom Umfanee — Summe

n

2
einen Beitrag kleiner als - multiplicirt mit

& n

seinem Intervall, und ihre Summe ist also kleiner, als eine Grosse

271 ,

welche n. V. mit — unendlich klein werden muss.
n

Form

a + 2n

f(x) sin n [x — a) dx.

a + — 2ti
n

Der Sinus wird in der ersten Halfte positiv, in der zweiten negativ.

Bezeichnet man also den grossten Werth von f (x) in dem Intervall des

Integrals durch M, den kleinsten durch m; so ist einleuchtend , dass

vergrossert, wenn man in der ersten Halfte / (a?) durchman das Integral

M. in der zweitei Integral verklei

nert, wenn man in der ersten Halfte f (x) durch m und in der zweiten

durch M ersetzt. Im ersteren Falle aber erhalt man den Werth
|
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2 , 2
(M — m),

:

im letzteren - {m — M). Es ist daher dies Integral abge-

2
sehen vom Zeichen kleiner als - [M — m) und das Integral

,.a + 2n 2 2 2
7/(a?)sinw(ar-a)^kleinerals (Jfj—WIJ+ - [M

2 —m 2)-\--(Ms —ms )-\-...,
(i

'* ti n

wenn man durch Ms den grossten, durch ms den kleinsten Werth von

f [x) im sten Intervall bezeichnet; diese Summe aber muss, wenn f (x)

einer Integration fahig ist, unendlich klein werderi , sobald n unendlich

gross und also der Umfang der Intervalle — unendlich klein wird.
n

In dem vorausgesetzten Falle werden daher die Coefficienten der

Reihe zuletzt unendlich klein.

11.

Es bleibt nun noch der Fall zu untersuchen, wo die Glieder der

Reihe S2 fur den Argumentwerth x zuletzt unendlich klein werden,

ohne dass dies fur ieden Arcumentweith i tattfindet. Dieser Fall lasst

sich auf den vorigen zuriickfuhren.

Wenn man namlich in den Reihen fur den +
und x— / die Glieder gleichen Ranges addirt, so erhalt man die Reihe

2A° + 2A
t
cost + 2^4

2
cos/

in welcher die Glieder fur jeden Werth von t zuletzt unendlich klein

werden und auf welche also die vorige Untersuchung angrewandt wer-& w vn,wouvuuu6 dllg

den kann

man Werth der unendlichen Reih

•> , n' . A
xx

x a
u .cos/ cos 2/ . cos 3/C+Cx + A0Y + A

Q2 -^~Y - A^~1~- As-q~

durch G(t), so dass ~—r- 1
\ L (iberall, wo die Reihen fur

F{x-{-f) und F\x — t) convergiren, ±s= G (t) ist, so ergiebt sich Folgendes:

I. Wenn die Glieder der Reihe J2 fur den Arg

letzt unendlich klein werden , so muss

Maihem. Classe.XUl. Q
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jujuj G (/) cos^ (/— a) X (f) dt,

b

wenn X eine Function wie oben — Art. 9 — bezeichnet, mit wachsen-

dem ju zuletzt unendlich klein werden. Der Werth dieses Integrals

setzt sich zusammen aus den beiden Bestandtheilen

F(x+ t)

a cos f*[t a
) * (0 di lind

>

UU I 9
cos

i

u [t — a
) * i

1
) ^ ,

t)

wofern diese Ausdriicke einen Werth haben. Das Unendlichkleinwerden

desselben wird daher bewirkt durch das Verhalten der Function F an

zwei symmetrisch zu beiden Seiten von x gelegenen Stellen. Es ist

aber zu bemerken, dass hier Stellen vorkommen mussen, wo jeder Be-

standtheil fur sich nicht unendlich klein wird; denn sonst wiirden die

Glieder der Reihe fur jeden Argumentwerth zuletzt unendlich klein

werden. Es mussen also dann die Beitrage der symmetrisch zu beiden

Seiten von x gelegenen Stellen einander aufheben, so dass ihre Summe
fur ein unendliches /u unendlich klein wird. Hieraus folgt, dass die

Eeihe Si nur fur solche Werthe der Grosse x convergiren kann, zu
C

welchen die Stellen, wo nicht /ujufF(x) cos ju(x— a) X(x)dx fur ein un-
b

endliches p unendlich klein wird, symmetrisch liegen. Offenbar kann
daher nur dann, wenn die Anzahl dieser Stellen unendlich gross ist,

J*^ onometrische Reihe mit nicht in's Un
ficienten fur eine unendliche Anzahl von Areum

2 A_. ttUmgekehrt ist An = — m -f(G (*) — A -) cosntdt und wird also

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein, wenn .u/uJg (t) cos{i (/— a)X{t)dt

fur ein unendliches ju immer unendlich klein wird.

II. Wenn die Glieder der Reihe Si fur den Argumentwerth x zu-
letzt unendlich klein werden, so hangt es nur von dem Gange der
Function G [t) fur ein unendlich kleines / ab , ob die Reihe convergirt

/
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oder nicht, und zwar wird der Unterschied zwischen A -f- A t
+ ... -\-An

und dem Integrale

. 2n+l,
sin /

dd -
. t

1 *
sin

2

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein, wenn b eine zwischen und
n enthaltene noch so kleine Constante und (> (/) eine solche Function

bezeichnet , dass q (t) und q (t) immer stetig und fiir t = b gleich Null

sind, q" [t) nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, und fur

1 = 0, Q [t) = , 9
r

(|) = , q '
(t) = ,

q" (t) und q""
(/) aber endlich

und stetig sind.

12.

Die Bedingungen fur die Darstellbarkeit einer Function durch eine

trigonometrische Reihe konnen freilich noch etwas beschrankt und da-

durch unsere Untersuchungen ohne besondere Voraussetzungen fiber die

Natur der Function noch etwas weiter gefuhrt werden. So z. B. kann
in dem zuletzt erhaltenen Satze die Bedingung , dass q" (0) = sei

weggelassen werden, wenn man in dem Integrale

sm—J— /
2

drf—

—

1 J Sm
2

nfGw—m— e«*

G (t) durch G [t] — G (0) ersetzt. Es wird aber dadurch nichts Wesent-

liches gewonnen.

Indem wir uns daher zur Betrachtung besonderer Falle wenden,

wollen wir zunachst der Untersuchung fur eine Function, welche nicht

unendlich viele Maxima und Minima hat, diejenige Vervollstandigung

zu geben suchen , deren sie nach den Arbeiten Dirichlet's noch iahig ist.

Q
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Es ist oben bemerkt, dass eine solche Function allenthalben inte-

grirt werden kann, wo sie nicht unendlich wird, und es ist offenbar,

dass dies nur fur eine endliche Anzahl von Argumentwerthen eintreten

kann. Auch lasst der Beweis Dirichlet's, dass in dem Integralausdrucke

fiir das nte Glied der Reihe und fur die Summe ihrer n ersten Glieder

der Beitrag aller Strecken mit Ausnahme derer. wo die Function un-

endlich wird, und der dem Argumentwerth der Reihe unendlich nahe

liegenden mit wachsendem n zuletzt unendlich klein wird, und dass

sm — [oc

2

. x— t

sin -—

—

x 2

dt.

wenn < b < ti und f [t) zwischen den Grenzen des Integrals nicht

unendlich wird, fiir ein / (oo+ 0) convergirt , in

der That' nichts zu wiinschen (ibrig, wenn man die unnothige Voraus-

setzung, dass die Function stetig sei, weglasst. Es bleibt also nur noch

zu untersuchen , in welchen Fallen in diesen Integralausdriicken der

Beitrag der Stellen, wo die Function unendlich wird, mit wachsendem
n zuletzt unendlich klein wird. Diese Untersuchung ist noch nicht er-

ledigt; sondern es ist nur gelegentlich von Dirichlet gezeigt, dass dies

stattfindet unter der Voraussetzung , dass die darzustellende Function

eine Integration zulasst, was nicht nothwendig ist.

Wir haben oben gesehen, dass, wenn die Glieder der Reihe £1 fur

jeden Werth von x zuletzt unendlich klein werden, die Function F[x),

jiter Differentialquotient f[x) ist, endlich und stetig sein muss,

und dass

F(tr + «) — 2F{a?) -f- F{cc

a

mit a stets unendlich klein wird. Wenn nun F'(x — t) — F' {x— t)

nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, so muss es, wenn t
ft

Null wird, gegen einen festen Grenzwerth L convergiren oder unendlich

gross werden, und es ist offenbar, dass
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1
a

«/

dann ebenfalls gegen Z» oder gegen cc convergiren muss und daher nur

unendlich klein werden kann, wenn F' (#+*) — F' [x— t) gegen Null

convergirt. Es muss daher, wenn f (a?) fur x = a unendlich gross wird,

doch immer f(a-{-t) -\- f [a— /) bis an t = integrirt werden konnen.

Dies reicht hin , damit (f -f- f ) dx (f (x) cos n {x — a) ) mit abneh-
b a-\-B

mendera s convergire und mit wachsendem n unendlich klein werde.

Weil ferner die Function F [x) endlich und stetig ist, so muss F' (x)

bis an x = a eine Integration zulassen und (x — a) F' (x) mit [x —a)

unendlich klein werden, wenn diese Function nicht unendlich viele

Maxima und Minima hat; woraus folgt, dass — — = (x— a) fix)
dx

-f- F' (a?) und also auch (x—a) f[x) bis an x = a integrirt werden kann.

Es kann daher auch ff(x) sinra [x — a) dx bis an x = a integrirt werden,

und damit die Coefficienten der Reihe zuletzt unendlich klein werden,

ist offenbar nur noch nothig, dass f*f[x) sin ft (x— a) dx, wo 6 < o < c,

mit wachsendem n zuletzt unendlich klein werde. Setzt man f
ip (x) , so ist, wenn diese Function nicht unendlich viele

Minima hat, fur ein unendliches n

Maxima

/?(,) sin .(..- •) dr =f±^- sin «(*-«) rf*= *<"+
> +^

b b
x — a

wie Dirichlet gezeigt hat. Es muss daher <p (« + /) + 9 (a

f [a + /) . t — f [a — /) / mit t unendlich klein werden, und da / (a

-]-/(«—/) bis an / — integrirt werden kann und folglich auch

f (a + /) t -f- f [a — t) t mit t unendlich klein wird , so muss sowohl

f (a -\- t) t> als f (a — t) t mit abnehmendem / zuletzt unendlich klein

werden. Von Functionen, welche unendlich viele Maxima und Minima

haben, abgesehen, ist es also zur Darstellbarkeit der Function f (x) durch
i

eine trigonometrische Reihe mit in's Unendliche abnehmenden Coefficien-
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ten hinreichend und nothwendig, dass, wenn sie fur x = a unendlich

wird , /"(« + /) t und / [a — /) / mit / unendlich klein werden und

/(« + /) + f [<* — t) bis an / = integrirt werden kann.

Durch eine trigonometrische Reihe, deren Coefficienten nicht zuletzt

unendlich klein werden , kann eine Function f (x) , welche nicht unend-

lich viele Maxima und Minima hat, da fifiJ F (x) cos /u (x— a) X [x] dx
b

nur fur eine endliche Anzahl von Stellen fur ein unendliches /lc nicht

unendlich klein wird, auch nur fur eine endliche Anzahl von Argument-

werthen dargestellt werden, wobei es unnothig ist langer zu verweilen.

13.

Was die Functionen betrifft , welche unendlich viele Maxima und

Minima haben, so ist es wohl nicht (iberfliissig zu bemerken, dass eine

Function f [x] , welche unendlich viele Maxima und Minima hat , einer

Integration durchgehends fahig sein kann , ohne durch die Fourier'sche

Reihe darstellbar zu sein. Dies findet z. B. Statt, wenn / ix) zwischen

und 271 gleich

d (xv cos -

dx

x
'

, und < v < i

ist. Denn es wird in dem Integal J f [x) cos n [x — a) dx mit wach-

sendem n der Beitrag derjenigen Stelle , wo x nahe = ]/ ist, allge-

mein zu reden zuletzt unendlich gross, so dass das Verhaltniss dieses

Integrals zu

1 — 2v
n

£ sin (2\Jn— wa + 7) si71 n 4

gegen I convergirt, wie man auf dem gleich anzugebenden Wege finden

wird. Um dabei das Beispiel zu verallgemeinern , wodurch das Wesen
der Sache mehr hervortritt, setze man



V

TRIGONOMETR. REIHE. 127

Sf (#) dx = <p {x) cos y (x)

und nehme an
, dass tp (x) fur ein unendlich kleines x unendlich klein

und y (a?) unendlich gross werde , iibrigens aber diese Functionen nebst
ihren Differentialquotienten stetig seien und nicht unendlich viele Maxima
und Minima haben. Es wird dann

f W = 9 (#) cos y (x) — 9 (x) y' (x) sin y [x)

undJ f (x) cos » (<r — a) dx gleich der Summe der vier Integrale

4TV (#) cos (y> (a?) + n [oc—a)) dx, — ^f if (x) y (x) sin [y {x) ± n {x-a)) dx.

Man betrachte nun, y (x) positiv genommen, das Glied

if 9 (#) V' (#) sin {y(oc) + « (a? — a)) dx

und untersuche in diesem Integrale die Stelle, wo die Zeichenwechsel

des Sinus sich am langsamsten folgen. Setzt man

y (a) + n (x — a) = y,

dii
so geschieht dies, wo -/ = ist, und also

dx

V' («) + » =
gesetzt, fur oc = a. Man untersuche also das Verhalten des Integrals

/« + «

<P {x) q' (x) sin y dx
a — *

fur den Fall, dass e fur ein unendliches n unendlich klein wird und
fuhre )le ein. Setzt man

y («) + n [a — a) = /?, l

so wird fur ein hinreichend kleines €

a . „ . . [x — a) 2

y = $+ y («)
K
- ^-J_ + . . .

i//" (a) positiv, da 1// (x) fur ein unendlich kleines

V

unendlich wird; es wird ferner

dy

dx
y" (a) (x — a) = ± V 2 V"(«) (y — 0. je nachdem x — a >
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und

y <p{x)xf> {x)smy dx= ^(J f —

J

)
(siny

y ^TUfU
v
^+v"(«)- /»

/v
yjy— p'\l2y

v>" («)

«

/ sin <,+ * *

.

» wy@
VV ^ 2 V" («)

Lasst man also mit wachsendem n die Grosse * so abnehmen, dass
CD

y" (a) ** unendlich gross wird , so wird , falls /*sin (y+ /?) — j welches

o

derer Ordnimg abgesehen

(>+>=

f/yW#) sin(vM + » (*— a)) dx = — sin(i?+z )
tf

\l2xh

Es wird daher, wenn diese Grosse nicht unendlich klein wird, das Ver-

haltmss von / f (x) cos n(x—a)dx zu dieser Grosse , da dessen ubrige

Bestandtheile unendlich klein werden, bei unendlichem Zunehmen von
n gegen 1 convergiren.

Nimmt man an
, dass tp [x) und y>' (x) fur ein unendlich kleines x

mit Potenzen von x von gleicher Ordnung sind und zwar <p [x) mit x
und ip'{x) mit x~^~ l

, so dass v > und /u>0 sein muss, so wird
fur ein unendliches n

if (a) y/ (a)

V2 y/' («)

r *
von gleicher Ordnung mit a ~1 und daher nicht unendlich klein, wenn
ft > 2v. Ueberhaupt aber wird, wenn xy'(x) oder, was damit identisch

ip (x)
ist, wenn fur ein unendlich kleines x unendlich gross ist, sich
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(p{x) immer so annehmen lassen, dass fur ein nnendlirrb

129

unendlich klein,

kleine

v w -J!>L - »W tft

aber unendlich gross wird, und folglich ff{x)dx bis an x = erstreckt

2*
werden kann, wahrendff (x) cos a (*— «) dx fur ein unendliches » nicht

unendlich klein wird. Wie man sieht, heben sich in dem Integrale

ff{x) dx bei unendlichem Abnehmen von x die Zuwachse des Integrals,

obwohl ihr Verhaltniss zu den Aenderungen von x sehr rasch wachst,
wegen des raschen Zeichenwechsels der Function f {x) einander auf ; durcli
das Hinzutreten des Factors cos «(#-«) aber wird hier bewirkt, dass
diese Zuwachse sich summiren.

Ebenso wohl aber, wie hienach fur eine Function trotz der durch-
gangigen Moglichkeit der Integration die Fourier'sche Reihe nicht
vergiren und selbst ihr Glied zuletzt unendlich gross werden kann,
ebenso wohl konnen trotz der durchgangigen Unmoglichkeit der Inte-
gration von f[x) zwischen je zwei noch so nahen Werthen unendlich
viele Werthe von x liegen

, fur welche die Reihe Si convergirt.

Ein Beispiel liefert, [nx) in der Bedeutung, wie oben (Art. 6) ge-
nommen, die durch die Reihe

con-

(nx)

i, 00 n

gegebene Function , welche fur jeden rationale

ist und sich durch die trigonometrische Reihe

Werth von x vorhanden

yn^~{~-)l 8
.

<£* SI 2
l,Qo nn

fur von n zu setzen sind, darstellen lasst, welche
keinem noch so kleinen Grossenintervall zwischen endlichen Grenzen

und folglich nirgends eine Integration zulasst'»

Mathem. Classe. XIII. R
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Ein anderes Beispiel erhalt man, wenn man in den Reihen

JS cn cos nnx , 2 cn sin nnx
0,oo l,oo

fiir c , cv c 2 , ... positive Grossen setzt, welche immer abnehmen und

s

zuletzt unendlich klein werden, wahrend J£cs mit n unendlich gross wird.
l,n

Demi wenn das Verhaltniss von x zu 2n rational und in den kleinsten

Zahlen ausgedriickt, ein Bruch mit dem Nenner m ist, so werden offen-

bar diese Reihen convergiren oder ins Unendliche wachsen, je nachdem

2 cos nn x, -STsinwwcT gleich Null oder nicht gleich Null sind. Beide
0,»*-l

?
*w-l

Falle aber treten nach einem bekannten Theoreme der Kreistheilung 1
)

zwischen je zwei noch so engen Grenzen fiir unendlich viele Werthe

von x ein.

In einem eben so grossen Umfange kann die Reihe Si auch con-

vergiren , ohne dass der Werth der Reihe

dAn

nn

welche man durch Integration jedes Gliedes aus Si erhalt, durch ein

noch so kleines Grossenintervall integrirt werden konnte.

AVenn man z. B. den Ausdruck

1 „ ^t„/~ log(l-y»)S-t
(1-9") log

(
1,<» 9

wo die Logarithmen so zu nehmen sind, dass sie fiir q — verschwin-

den, nach steigenden Potenzen von q entwickelt und darin y— e** setzt,

ima

mal nach x differentiirt in jedem Grossenintervall unendlich oft conver-

girt, wahrend ihr erster DifFerentialquotient unendlich oft Null wird.

In demselben Umfange, d. h. zwischen je zwei noch so nahen Ar-

1) Disquis. ar. pag. 636 art. 356.
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gumentwerthen unendlich oft, kann die trigonoraetrische Reihe auch selbst

dann convergiren, wenn ihre Coefticienten nicht zuletzt unendlich klein

werden. Ein einfaches Beispiel einer solchen Reihe bildet die unend-

liche Reihe 2 sin (»/) xn , wo «/, wie gebrauchlich , = 1. 2. 3 ... n,
i

f
«

welche nicht bloss fiir jeden rationalen Werth von x convergirt , indem

sie sich in eine endliche verwandelt, sondern auch fur eine unendliche

Anzahl von irrationalen , von denen die einfachsten sind sin 1, cos 1,

2

e

e

und deren Vielfache , ungerade Vielfache von e

1

e

4
, u. s. w.

R #
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die Hypothesen,welche der Geometric zu Grunde liegen

Von

B. R iema n n

Aus dem Nachlass des Verfassers mitgetheilt durch R. Dedekind 1

)

PI a n der U n t e r s u c h u n g.

ekanntlich setzt die Geonietrie sowohl den Begriff des Ratlines, alsD

die ersten Grundbeeriffe fur die Constructionen im Raume als etwas^

Gegebenes voraus. Sie giebt von ihnen nur Nominaldefinitionen , wah-

rend die wesentlichen Bestimmungen in Form von Axiomen auftreten.

Das Verhaltniss dieser Voraussetzungen bleibt dabei im Dunkeln; man

sieht weder ein, ob und in wie weit ihre Verbindung nothwendig, noeh

a priori, ob sie moglich ist.

Diese Dunkelheit wurde auch von Euklid bis auf Leg end re,

vim den beruhmtesten neueren Bearbeiter der Geometrie zu nennen,

weder von den Mathematikern , noch von den Philosophen, welche sich

damit beschaftigten
, gehoben. Es hatte dies seinen Grund wohl darin.

dass der allgemeine Begriff mehrfach avisgedehnter Grossen, unter wel-

chem die Raumgrossen enthalten sind
,
ganz nnbearbeitet blieb. Ich

habe mir daher zunachst die Aufgabe gestellt, den BegriiF einer mehrfach

ausgedehnten Grosse aus allgemeinen GrossenbegrifFen zu construiren.

Es wird daraus hervorarehen, dass eine mehrfach ausgedehnte Grosse ver-

1) Diese Abhandkmg ist am 10. Juni 1854 von dem Verfasser bei dem zum

Zweck seiner Habilitation veranstalteten Colloquium mit der philosophischen Facultiit

zu Gottingen vorgelesen worden. Form der Darstellung

in welcher die analytischen Untersuchungen nur angedeutet werden konnten; in

einem besondere:

Braunschweig, im Juli 1867.

zuriickzukommen

R. Dedekind.
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schiedener Massverhaltnisse fahig ist und der Raum also nur einen be-

sonderen Fall einer dreifach ausgedehnten Grosse bildet. Hiervon aber

ist eine nothwendige Folge, dass die Satze der Geometrie sich nicht aus

allgemeinen Grossenbegriflen ableiten lassen, sondern dass diejenigen Ei-

genschaften , durch welche sich der Raum von anderen denkbaren drei-

fach ausgedehnten Grossen unterscheidet , nur aus der Erfahrung ent-

nominen werden konnen. Hieraus entsteht die Aufgabe, die einfachsten

Thatsachen aufzusuchen, aus denen sich die Massverhaltnisse des Raumes

bestimmen lassen — eine Aufgabe, die der Natur der Sache nach nicht

mehrere Svsteme einfacher

sachen angeben, welche zur Bestimmung der Massverhaltnisse des Rau-

mes hinreichen; am wichtigsten ist fur den gegenwartigen Zweek das von

Euklid zu Grunde gelegte. Diese Thatsachen sind wie alle Thatsachen

nicht nothwendig, sondern nur von empirischer Gewissheit, sie sind Hy-

pothesen; man kann also ihre Wahrscheinlichkeit, welche innerhalb der

Grenzen der Beobachtung allerdings sehr gross ist, untersuchen und hie-

nach fiber die Zulassigkeit ihrer Ausdehnung jenseits der Grenzen der

Beobachtung, sovvobl nach der Seite des Unmessbargrossen, als nach der

Seite des Uninessbarkleinen urtheilen.

I. Beg riff einer wfacli ausgedehnten Grosse.

Indem ich nun von diesen Aufgaben zunachst die erste, die Ent-

wicklung des Begriffs mehrfach ausgedehnter Grossen zu losen versuche,

glaube ich uni so mehr auf eine nachsichtige Beurtheilung Anspruch

machen zu durfen, da ich in dergleichen Arbeiten philosophischer Natur,

wo die Schwierigkeiten mehr in den Begriffen, als in der Construction

liegen, wenig geiibt bin und ich ausser einigen ganz kurzen Andeutun-

gen. welche Herr Geheimer Hofrath Gauss in der zweiten Abhandlung

(iber die biquadratischen Reste, in den Gottingenschen gelehrten Anzeigen

und in seiner Jubilaumsschrift dariiber gegeben hat, und einigen philo-

sophischen Untersuchungen Herbart's, durchaus keine Vorarbeiten be-

nutzen konnte. .



WELCH* 13')

1.

Grossenbegriffe sind nur da moglich, wo sich ein allgemeiner Begriff&"~.M ..v, ^.v,.x nn ..i^vmw.iv! ^^&
vornndet, der verschiedene Bestimmungsweisen zulasst. Je nachdem

unter diesen Bestimmungsweisen von einer zu einer andern ein stetiger

Uebergang stattiindet oder nicht, bilden sie eine stetige oder discrete

Mannigfaltigkeit ; die einzelnen Bestimmungsweisen heissen im erstern

Falle Punkte, im letztern Elemente dieser Mannigfaltigkeit.

deren Bestimmungsweisen eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, sind sot)"""'S

haufig, dass sich fur beliebig gegebene Dinge wenigstens in den gebilde-

teren Sprachen immer ein Begriff auffinden liisst, unter welchem sie ent-

halten sind (und die Mathematiker konnten daher in der Lehre von den

discreten Grossen unbedenklich von der Forderung ausgehen
, gegebene

Dinge als gleichartig zu betrachten) , dagegen sind die Veranlassungen

zur Bildung von Begriffen, deren Bestimmungsweisen eine stetige Man-
nigfaltigkeit bilden , im gemeinen Leben so selten , dass die Orte der

Siunengegenstande und die Farben wohl die einzigen einfachen Begriffe

sind, deren Bestimmungsweisen eine mehrfach ausgedehnte Mannigfaltig-

keit bilden. Haurigere Veranlassung zur Ergeuzung und Ausbildung

dieser Begriffe lindet sich erst in der hohern Mathematik.

Bestimmte, durch ein Merkmal oder eine Grenze unterschiedene

Theile einer Mannigfaltigkeit lieissen Quanta. Hire Vergleichung der

Quantitat nach geschieht bei den discreten Grossen durch Zahlung, bei

den stetigen durch Messung. Das Messen besteht in einem Aufeinander-

legen der zu vergleichenden Grossen; zum Messen wird also ein Mittel

erfordert, die eine Grosse als Massstab fur die andere fortz utragen. Fehlt

dieses
,

so kann man zwei Grossen nur verglcichen , wenn die eine ein

Theil der andern ist, Mehr oder Minder, nicht

das Wieviel entscheiden. Die Untersuchungen , welche sich in diesem

Falle iiber sie anstellen lassen, bilden einen allgemeinen von Massbe-

stimmungen unabhangigen Theil der Grossenlehre , wo die Grossen nicht

als unabhangig von der Lage existirend und nicht als durch eine Ein

heit ausdruckbar, sondern als Gebiete in einer Mannigfaltigkeit betrachtet©"**"&

werden. Solche Untersuchungen sind fur mehrere Theile der Mathematik,
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namentlich fur die Behandluug der mehrwerthigen analytischen Functionen

ein Bediirfniss geworden, und der Mangel derselben ist wohl eine Haupt-

ursache, dass der beriihmte Abel'sche Satz und die Leistungen von La-

grange, Pfaff, J a cob i fur die allgemeine Theorie der Differentialglei-

chungen so lange unfruchtbar geblieben sind. Fur den gegenwartigen

Zweck geniigt es, aus diesem allgemeinen Theile der Lehre von den aus-

gedehnten Grossen, wo weiter nichts vorausgesetzt wird, als was in dem

Begriffe derselben schon entlialten ist, zwei Punkte hervorzuheben. wovon

der erste die Erzeugung des Begriffs einer mehrfach ausgedehnten Man-

nifffaltigkeit, der zweite die Zuruckfuhrunaf der Ortsbestimmungen in einer
to*" 1* 11*©

gegebenen Mannigfaltigkeit auf Quantitatsbestimmungen betrifft und das0^5^ ^"^" iTXUlli.X^^XV^ &

wesentliche Kennzeichen einer wfachen Ausdehnung deutlich machen wird.

'

ft 2.

Geht man bei einem Begriffe, dessen Bestimmimgsweisen eine ste-

tige Mannigfaltigkeit bilden , von einer Bestimmungsweise auf eine be-

stimmte Art zu einer andern fiber, so bilden die durchlaufenen Bestim-

mungsweisen eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, deren wesent-

liehes Kennzeichen ist, dass in ihr von einem Punkte nur nach zwei

Seiten, vorwarts oder rfickwarts, ein stetiger Fortgang moglich ist. Denkt

man sich nun, dass diese Mannigfaltigkeit wieder in eine andere, vollig

verschiedene , fibergeht, und zwar wieder auf bestimmte Art, d. h. so,

dass jeder Punkt in einen bestimmten Punkt der andern fibergeht, so bil-

den sammtliche so erhaltene Bestimmungsweisen eine zweifach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit. In ahnlieher Weise erluilt man eine dreifach ausge-

Mannigfaltigkeit, wenn man sich vorstellt, dass eine zweifach

geutriiiitc m cin^ T^nj5 auf bestimmte Art iibergeht, und es»

ist leicht zu sehen, wie man diese Construction fortsetzen kann. Wenn

man, anstatt den BegrifF als bestimmbar, seinen Gegenstand als veran-

Constr

Zusammensetzung einer Veranderlichkeit von n -\- 1 Dimensionen aus

einer Veranderlichkeit von n Dimensionen und aus einer Veranderlichkeit

von einer Dimension.
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3.

Ich werde nun zeigen, wie man umgekehrt erne Veranderlichkeit,

deren Gebiet gegeben ist, in eine Veranderlichkeit von einer Dimension
und eine Veranderlichkeit von weniger Dimensionen zerlegen kann. Zu
diesem Ende denke man sich ein veranderliches Stuck einer Mannio-fal-

tigkeit von einer Dimension — von einem festen Anfangspunkte an ge-
rechnet

,
so dass die Werthe desselben unter einander vergleii

welches ffir jeden Punkt der gegebenen Mannigfaltigkeit einen bestimm-
ten mit ihm stetig sich andernden Werth hat, oder mit andern Worten,
man nehme innerhalb der gegebenen Mannigfaltigkeit eine stetige Fun-
ction des Orts an, und zwar eine solche Function, welche nicht limns
eines Theils dieser Mannigfaltigkeit constant ist. Jedes

Punkten, wo die Function einen constanten Werth hat, bildet dann eine
stetige Mannigfaltigkeit von weniger Dimensionen, als die gegebene.

em von

Diese Mannigfaltigkeiten gehen bei Aenderung der Function stetig& ">
einander iiber; man wird daher annehmen konnen, dass aus einer von
ihnen die ubrigen hervorgehen , und es wird dies , allgemein zu reden,

so geschehen konnen, dass jeder Punkt in einen bestimmten Punkt der
andern tibergeht; die Ausnahmsfalle , deren TJntersuchung wichtig ist.

konnen hier unberucksichtigt bleiben. Hierdurch wird die Ortsbestim-
mung in der gegebenen Mannigfaltigkeit zurtickgefuhrt auf eine Grossen-
bestimmung und auf eine Ortsbestimmung in einer minderfach ausge-

gfaltigkeit. Es ist nun leicht zu zeigen, dass diese Man-
nigfaltigkeit n — 1 Dimensionen hat. wenn dip ffpwhpnp

Manni

Mannigfaltisrk

eine wfach ausgedehnte ist. Durch wmalige Wiederholung dieses Ver-
fahrens wird daher die Ortsbestimmung in einer «fach ausgedehnten Man-
nigfaltigkeit auf n Grossenbestimmungen, und also die Ortsbestimmung
in einer gegebenen Mannigfaltigkeit , wenn dieses moglich ist , auf eine

endliche Anzahl von Q zuruckgefiihrt. Es giebt

indess auch Mannigfaltigkeiten, in welchen die Ortsbestimmung nicht

eine endliche Zahl, sondern entweder eine unendliche Reihe oder eine

stetige Mannigfaltigkeit von Grossenbestimmungen erfordert. Solche Man-
nigfaltigkeiten bilden z. B. die moglichen Bestimmungen einer Function

Classe. XIII. S
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fur eia gegebenes Gebiet, die moglichen Gestalten einer raumlichen

Figur u. s. w.

II. Massverhaltnisse, deren eine Mannigfaltigkeit von

n Dimensionen fahig ist, unter der Voraussetzung, dass die

Linien unabhangig von der Lage eine Lange besitzen, also

jede Linie durch jede messbar ist.

Es folgt nun, nachdem der Begriff einer rafaeh ausgedehnten Man-

nigfaltigkeit construirt und als wesentliches Kennzeichen derselben ge-

funden worden ist, dass sich die Ortsbestimmung in derselben auf n Gro-

ssenbestimmungen zuruckfiihren lasst, als zweite der oben gestellten Auf-

gaben eine Untersuchung iiber die Massverhaltnisse, deren eine solche

Mannigfaltigkeit fahig ist, und iiber die Bedingungen, welche zur Bestim-

mung dieser Massverhaltnisse hinreichen. Diese Massverhaltnisse lassen

sich nur in abstracten Grossenbegriffen untersuchen und im Zusammen-

hange nur durch Formeln darstellen ; unter gevvissen Voraussetzungen

kann man sie indess in Verhaltnisse zerlegen , welche einzeln genommen

einer geometrischen Darstellung fahig sind, und hiedurch wird es inog-
i

lich, die Resultate der Rechnung geometrisch auszudrucken. Es wird

daher. urn festen Boden zu gewinnen, zwar eine abstracte Untersuchung

brmeln nicht zu verm

eometrischen Gew

aber werden

Beidem sind

Grundlagen enthalten in der beriihmten Abhandlung des H
iien Hofraths Gauss uber die krummen Flachen.

1

Unabhan

Ort, die in mehr als einer Weise stattfinden kann; die zuijaehst sich

darbietende Annahme, welche ich hier verfolgen will, ist wohl die, dass

die Lange der Linien unabhangig von der Lage sei, also jede Linie durch

m Wird Grossenbestinam

zuriickgefuhrt, also die Lage eines Punktes in der gegebenen «fach aus-
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gedehnten Mannigfaltigkeit durch n veran'derliche Grossen xL , x2 , x5 ,

und so fort bis xn ausgedriickt , so wird die Bestimmuug einer Linie

darauf hinauskommen
, dass die Grossen x als Functionen einer Veran-

derlichen gegeben werden. Die Aufgabe ist dann, fur die Lange der

mathematischen zu welchem Zwecke
die Grossen x als in Einheiten ausdriickbar betrachtet werden miissen.

Ich werde diese Aufgabe nur .unter gewissen Beschriinkungen behandeln
und beschranke mich erstlich auf solche Linien , in welchen die Ver-
haltnisse zwischen den Grossen dx — den zusammengehorigen Aende-
rungen der Grossen x — sich stetig andern; man kann dann die Li-

nien in Elemente zerlegt denken, innerhalb deren die Verhaltnisse der

Grossen dx als constant betrachtet werden durfen , und die Aufgabe
kommt dann darauf zuruck, fur jeden Punkt einen allgemeinen Aus-
druck des von ihm ausgehenden Linienelements ds aufzustellen, welcher

also die Grossen x und die Grossen dx enthalten wird. Ich nehme nun
zweitens an

, dass die Lange des Linienelements . von Grossen zweiter

Ordnung abgesehen
, ungeandert bleibt, wenn sammtliche Punkte dessel-

ben dieselbe unendlich kleine Ortsanderung erleiden, worin zugleich

enthalten ist, dass, wenn sammtliche Grossen dx in demselben Verhalt-

nisse wachsen, das Linienelement sich ebenfalls in diesem Verhaltnisse

andert. Unter diesen Annahmen wird das Linienelement eine beliebige

homogene Function ersten Grades der Grossen dx sein konnen, welche

ungeandert bleibt, wenn sammtliche Grossen dx ihr Zeichen andern, und
worin die willkuhrlichen Constanten stetige Functionen der Grossen x
sind. Urn die einfachsten Falle zu finden, suche ich zunachst einen

Ausdruck fur die w— lfach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, welche vom
Anfangspunkte des Linienelements iiberall gleich weit abstehen, d. h.

ich suche eine stetige Function des Orts, welche sie von einander un-

terscheidet. Diese wird vom Anfangspunkt aus nach alien Seiten ent-

weder ab- oder zunehmen miissen; ich will annehmen, dass sie nach

alien Seiten zunimmt und also in dem Punkte ein Minimum hat. Es

muss dann, wenn ihre ersten und zweiten Differentialquotienten endlich

sind, das Differential erster Ordnung verschwinden und das zweiter Ord-

S2
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nung darf nie negativ werden ; ich nehme an , dass es immer positiv

con-
5 ""Xi " iV/ "~&

bleibt. Dieser Differ

stant, wenn ds constant bleibt und wachst im quadratiscben Verhalt-

nisse, wenn die Grossen doe und also auch ds sich sammtlich in demsel-

ben Verhaltnisse andern; er ist also = const, ds2 und folglich ist ds

der Quadratwurzel aus einer immer positiven ganzen homogenen Function

zweiten Grades der Grossen doc , in welcher die Coefncienten stetige

Functionen der Grossen x sind. Fur den Raum wird, wenn man die

Lage der Punkte durch rechtwinklige Coordinaten ausdriickt, ds == \j2(<Mf ;

der Raum ist also unter diesem einfachsten Falle enthalten. Der nachst

einfacbe Fall wurde wohl die Mannigfaltigkeiten umfassen , in welchen

sich das Linienelement durch die vierte Wurzel aus einem Differential-

ausdrucke vierten Grades ausdriicken lasst. Die Untersuchung dieser

allgemeinern Gattung wiirde zwar keine wesentlich andere Principien er-

fordern, aber ziemlich zeitraubend sein und verhaltnissmassig auf die

Lehre vom Raume wenig neues Licht werfen , zumal da sich die Resul-

tate nicht geometrisch ausdrucken lassen; ieh beschranke mich daher

auf die Mannigfaltigkeiten, wo das Linienelement durch die Quadrat-
,&*w * v

*t)

wurzel aus einem Diiferentialausdruck zweiten Grades ausgedriickt wird.

Man kann einen solchen Ausdruck in einen andern ahnlichen transfor-

miren, indem man fur die n unabhangigen Veranderlichen Functionen

von n neuen unabhangrieen Veranderlichen setzt. Auf diesem Wege& x&

wird man aber nicht jeden Ausdruck in jeden transformiren konnen;

denn der Ausdruck enthalt n
n

"t" Coefncienten , welche willkuhrliche
2

Functionen der unabhangigen Veranderlichen sind; durch Einfuhrung

neuer Veranderlicher wird man aber nur n Relationen geniigen und also

nur n der Coefncienten gegebenen Grossen gleich machen konnen. Es

sind dann die iibrigen n —^

—

&
2

Man

nigfaltigkeit schon vollig bestimmt, und zur Bestimmung ihrer Mass-

1

yerhaltnisse also n —^— Functionen des Orts erforderlich. Die Mannig
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faltigkeiten , in welchen sich, wie in der Ebene imd im Raume, das Li-

nienelement auf die Form \JYdx1 bringen lasst, bilden daher nur einen

besondern Fall der hier zu untersuchenden Mannigfaltigkeiten ; sie ver-

dienen wohl einen besondern Namen, und ich will also diese Mannig-
faltigkeiten, in welchen sich das Quadrat des Linienelements auf die

Summe der Quadrate eben
nennen. Um nun die wesentlichen Verschiedenheiten sammtlicher in

der vorausgesetzten Form darstellbarer Mannigfaltigkeiten ubersehen zu
konnen, ist es nothig, die von der Darstellungsweise herruhrenden zu
beseitigen, was durch Wahl der veranderlichen Grossen nach einem be-

stimmten Princip erreicht wird.

. 2.

Zu diesem Ende denke man sich von einem beliebigen Punkte aus

das System der von ihm ausgehenden kflrzesten Linien construirt; die

Lage eines unbestimmten Punktes wird dann bestimmt werden konnen
Anfangsrichtung in welcher er liegt, und

vom Anfangspunkt
durch die Verhaltnisse dx° der Grossen dx in dieser kurzesten Linie und
durch die Lange * dieser Linie ausgedruckt werden. Man fuhre nun
statt dx° solche aus ihnen gebildete lineare Ausdriicke da ein, dass der

Anfangswerth des Quadrats des Linienelements gleich der Summe der

Quadrate dieser Ausdriicke wird, so dass die unabhangigen Variabeln

sind: die Grosse s und die Verhaltnisse der Grossen da; und setze

schliesslich statt da solche ihnen proportionale Grossen xx , #2 , . . . , #,

dass die Quadratsumme = s2 wird. Fiihrt man diese Grossen ein, so

wird fur unendlich kleine Werthe von x das Quadrat des Linienelements

2dx2
,

das Glied der nachsten Ordnung in demselben aber gleich
%

n — 1einem homogenen Ausdruck zweiten Grades der n Grossen

\Xi dx2—

#

2 dxi) f (a?! dx5 --x5 dxL ), . . ., also eine unendlich kleine Grosse

von der vierten Dimension, so dass man eine endliche Grosse erhalt, wenn
man sie durch das Quadrat des unendlich kleinen Dreiecks dividirt, in



142 B. RIEMANN,

Eckpunkten die Werthe der Veranderlichen sind (o , o , o, . . .),

.*, . .\. (dvi. dx*. dx* ). Diese Grosse behalt denselben

Werth, so lange die GrSssen x und dec in denselben binaren Linearfor-

men enthalten sind oder so lange die beiden ktirzesten Linien von den

"Werthen o bis zu den Werthen x und von den Werthen o bis zu den

Werthen dx in demselben Flachenelement bleiben, nnd hangt also nur

von Ort und Richtung desselben ab. Sie wird offenbar = o, wenn die

dargestellte Mannigfaltigkeit eben, d. h. das Quadrat des Linienelements

auf 2 dx2 reducirbar ist , und kann daher als das Mass der in diesem

Punkte in dieser Flachenrichtung stattiindenden Abweichung der Man-

nigfaltigkeit von der Ebenheit angesehen werden. Multiplicirt mit — f

wird sie der Grosse gleich, welche Herr Geheimer Hofrath Gauss das

Kriimmungsmass einer Flache genannt hat. Zur Bestimmung der Mass-

verhaltnisse einer «fach ausgedehnten in der vorausgesetzten Form dar-

»— 1
stellbaren Mannigfaltigkeit wurden vorhin » —-— Functionen des Orts

nothig gefunden; wenn also das Kriimmungsmass in jedem Punkte in

i

n Flachenrichtungen gegeben wird , so werden daraus die Mass-

verhaltnisse der Mannigfaltigkeit sich bestimmen lassen, wofern nur zwi-

schen diesen Werthen keine identischen Kelationen stattfinden, was in

der That, allgemein zu reden, nicht der Fall ist. Die Massverhaltnisse

dieser Mannigfaltigkeiten, wo das Liiiieneleraent durch die Quadratwurzel

aus einem Differentialausdruck zweiten Grades dargestellt wird, lassen

sich so auf eine von der Wahl der veranderlichen Grossen vollig unab-

hangige Weise ausdrucken. Ein ganz ahnlicher AVeg lasst sich zu die-

sem Ziele audi bei den Mannigfaltigkeiten einschlagen , in welchen das

Linienelement

vierte Wurzel

Ausdruck, z. B, durch die

5

wird. Es wiirde sich dann das Linienelement, allgemein zu reden, nicht

mehr auf die Form der Quadratwurzel aus einer Quadratsumme von

DifFerentialausdrucken bringen lassen und also in dem Ausdrucke fur das

Quadrat des Linienelements die Abweichung von der Ebenheit eine un-
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endlich kleine Grosse von der zweiten Dimension

Mannigfaltigkeiten eine unendlich kleine Grosse

war. Man
wohl Ebenheit in den kleinsten Theilen genannt werden. Die fur den jetzi-

Manni
wegen sie hier allein untersucht worden sind, ist aber die, dass sich die
Verhaltnisse der zweifach ausge

len und die der mehrfach ausg

Flachen zuruckfiihren lassen, was jetzt noch einer kurzen Erorterung bedarf.

. 3.

In die Auffassung der Flachen mischt sich neben den inneren Mass-
verhaltnissen, bei welchen nur die Lange der Wege in ihnen in Betracht
kommt, immer auch ihre Lage zu ausser ihnen gelegenen Punkten. Man
kann aber von den aussern Verhaltnissen abstrahiren, indem man solche
Veranderungen mit ihnen vornimmt, bei denen die Lange der Linien in
ihnen ungeandert bleibt, d. h. sie sich beliebig — ohne Dehnung — ge-
bogen denkt, und alle so auseinander entstehenden Flachen als gleich-
artig betrachtet. Es gelten also z. B. beliebige cylindrische oder coni-
sche Flachen einer Ebene gleich, weil sie sich durch blosse Biegung aus
ihr bilden lassen, wobei die innern Massverhaltnisse bleiben, und
liche Satze fiber dieselben — also die ganze Planimetrie — ihre Giiltig-

keit behalten
;
dagegen gelten sie als wesentlich verschieden von der Ku-

gel, welche sich nicht ohne Dehnung in eine Ebene verwandeln lasst.

Nach der vorigen Untersuchung werden in jedem Punkte die innern
Massverhaltnisse einer zweifach ausgedehnten Grosse , wenn sich das Li-
nienelement durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck

zweiten Grades ausdrucken lasst, wie dies bei den Flachen der Fall ist,

sammt

Flachen

Krummungsmass. Dieser Grosse la

Krummungen der Flache in diesem

dass sie das Product

dass das Product derselben in ein unendlich kleines aus kurzesten Linien

gebildetes Dreieck gleich ist dem halben Ueberschusse seiner Winkel-
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summe fiber zwei Rechte in Theilen des Halbmessers. Die erste Defini-

tion wfirde den Satz voraussetzen , dass Kr

mungshalbmesser bei der blossen Biegung einer Flache ungeandert bleibt,

die zweite, dass an demselben Orte der Ueberschuss der Winkelsumme

eines unendlich kleinen Dreiecks fiber zwei Reehte seinem Inhalte pro-

portional ist. Urn dem Krfimmungsmass einer wfach ausgedehnten Man-

nigfaltigkeit in einem gegebenen Punkte und einer gegebenen durch ihn

gelegten Flachenrichtung eine greifbare Bedeutui

davon ausgehen, dass eine von einem Punkte ausgehende kfirzeste Linie

vollig bestimmt ist, wenn ihre Anfangsrichtung gegeben ist. Hienaeh

g zu geben, muss man

man

gegebenen Punkte ausgehenden und in dem gegebenen Flachenelement

liegenden Anfangsrichtungen zu kurzesten Linien verlangert, und diese

Flache hat in dem gegebenen Punkte ein bestimmtes Krfimmungsmass,

welches zugleich das Krfimmungsmass der wfach ausgedehnten Mannig-

faltigkeit in dem gegebenen Punkte und der gegebenen Flachenrich-

tung ist.

4

Es sind nun noch, ehe die Anwendung auf den Raum gemacht

wird , einige Betrachtungen fiber die ebenen Mannigfaltigkeiten im AU-

gemeinen nothig, d. h. fiber diejenigen, in welchen das Quadrat des Li-

nienelements durch eiije Quadratsumme vollstandiger DiiFerentialien dar-

stellbar ist.

In einer ebenen wfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist das Krfim-

mungsmass in jedem Punkte in jeder Bichtung Null ; es reicht aber nach

der frfihern Untersuchung , um die Massverhaltnisse zu bestimmen, hin

n— 1
zu wissen, dass es in jedem Punkte in n —=— Flachenrichtungen, deren

Krfimmungsmasse von einander unabhangig sind, Null sei. Die Mannig-

faltigkeiten, deren Krfimmungsmass fiberall === o ist, lassen sich betrach-

ten als ein besonderer Fall derjenigen Mannigfaltigkeiten , deren Krfim-

mungsmass allenthalben constant ist. Der gemeinsame Charakter dieser

Mannigfaltigkeiten, deren Krfimmungsmass constant ist, kann auch so
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ausgedrtickt werden, dass sich die Figuren in ihnen ohne Dehnung be-

wegen lassen. Denn ofFenbar wiirden die Figuren in ihnen nicht belie-

big versehiebbar und drehbar sein konnen, wenn nicht in jedem Punkte

in alien Bichtungen das Krummungsmass dasselbe ware. Andererseits

aber sind durch das Krummungsmass die Massverhaltnisse der Mannig-

faltigkeit vollstandig bestimmt; es sind daher um einen Punkt nach alien

Eichtungen die Massverhaltnisse genau dieselben, wie um einen andern,

und also von ihm aus dieselben Constructionen ausfuhrbar, und folglich

kann in den Mannigfaltigkeiten mit constantem Krummungsmass den Fi-

guren jede beliebige Lage gegeben werden. Die Massverhaltnisse dieser

Mannigfaltigkeiten hangen nur von dem Werthe des Kriimmungsmasses

ab, und in Bezug auf die analytische Darstellung mag bemerkt werden,

dass, wenn man diesen Werth durch a bezeichnet, dem Ausdruck fur

das Linienelement die Form

1

i+j**2
\J
2dx*<

gegeben werden kann.

5.

Zur geometrischen Erlauterung kann die Betrachtung der F lac hen
mit constantem Krummungsmass dienen. Es ist leicht zu sehen, dass sich

die Flachen, deren Krummungsmass positiv ist, immer auf eine Kugel,

deren Radius gleich 1 dividirt durch die Wurzel aus dem Krummungs-

mass ist, wickeln lassen werden; um aber die ganze Mannigfaltigkeit

dieser Flachen zu libersehen, gebe man einer derselben die Gestalt einer
e>

Kugel und den ubrigen die Gestalt von Umdrehungsflachen , welche sie

im Aequator beriihren. Die Flachen mit grosserem Krummungsmass,

als diese Kugel, werden dann die Kugel von innen beruhren und eine

Gestalt annehmen, wie der aussere der Axe abgewandte Theil der Ober-

flache eines Binges; sie wurden sich auf Zonen von Kugeln mit kleine-

rem Halbmesser wickeln lassen, aber mehr als einmal herumreichen.

Die Flachen

Mathem. Classe. XIII.

Krummungsmass wird man

T

\
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wenn man aus Kugelflachen mit grosserem Kadius ein von zwei grossten

Halbkreisen begrenztes Stuck ausschneidet und die Schnittlinien zusam-

menfiiet. Die Flache mit dem Krummungsmass Null wird eine auf dem

nesrativem Krum-sein ; die riacnen mil negAequator stehende Cylinderflache

mungsmass aber werden diesen Cylinder von aussen beruhren und wie

der innere der Axe zugewandte Theil der Oberflache eines Ringes ge-

formt sein. Denkt man sich diese Flachen als Ort fur in ihnen beweg-

liche Flachen stiicke, wie den Raum als Ort fur Korper, so sind in alien

diesen Flachen die Flachenstiicke ohne Dehnung beweglich. Die Flachen

mit positivem Krummungsmass lassen sich stets so formen, dass die Fla-

chenstiicke auch ohne Biegung beliebig bewegt werden konnen, namlich

zu Kugelflachen, die mit negativem aber nicht. Ausser dieser Unabhan-

gigkeit der Flachenstiicke vom Ort findet bei der Flache mit dem Kriim-

mungsmass Null auch eine Unabhangigkeit der Richtung vom Ort statt,

welche bei den iibrigen Flachen nicht stattfindet.

III. Anwendung auf den Raum

1.

Nach diesen Untersuchungen iiber die Bestimmung der Massverhalt-

nisse einer rafach ausgedehnten Grosse lassen sich nun die Bedingungen

Massverhaltnisse

reichend und nothwendig sind, wenn Unabhangigkeit der Linien von der

Lage und Darstellbarkeit des Linienelements durch die Quadratwurzel

aus einem Differentialausdrucke zweiten Grades, also Ebenheit in den

kleinsten Theilen vorausgesetzt wird.

Sie lassen sich erstens so ausdriicken, dass das Krummun

jedem ist, und es sind daher die

Massverhaltnisse des Raumes bestimmt, wenn die Winkelsumme

allenthalben gleich zwei Rechten ist.

Setzt man aber zweitens, wie Euklid, nicht bloss eine vo

unabhangige Existenz der Linien, sondern auch der Korper

Lag
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Kriimmungs und es ist dann

in alien Dreiecken die Winkelsumme bestimmt , wenn sie in einem be-

stimmt ist.

Endlich konnte man drittens, anstatt die Lange der Linien als un-

abhangig von Ort und Richtung anzunehmen, auch eine Unabhangigkeit

ihrer Lange und Richtung vom Ort voraussetzen. Nach dieser Auffas-

sung sind die Ortsanderungen oder Ortsverschiedenheiten complexe in

drei unabhangige Einheiten ausdruckbare Grossen.

;

2.

Im Laufe der bisherigen Betrachtungen wurden zunachst die Aus-

dehnungs- oder Gebietsverhaltnisse von den Massverhaltnissen gesondert.

und gefunden, dass bei denselben Ausdehnungsverhaltnissen verschiedene

Massverhaltnisse denkbar sind; es wurden dann die Systeme einfacher

Massbestimmungen aufgesucht, durch welche die Massverhaltnisse des

Raumes vollig bestimmt sind und von welchen alle Satze iiber dieselben

eine nothwendige Folge sind; es bleibt nun die Frage zu erortern, wie,

in welchem Umfansre diese Vorauss

die Erfahrung verbiirgt werden. In dieser Beziehung findet zwischen den

eine we-blossen Ausdehnungsverhaltnissen und den Massverhaltnissen

sentliche Verschiedenheit statt, insofern bei erstern , wo die moglichen

Falle eine discrete Mannigfaltigkeit bilden , die Aussagen der Erfahrung

zwar nie vollig gewiss, aber nicht ungenau sind, wahrend bei letztern,

wo die moglichen Falle eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, jede Bestim-

mung aus der Erfahrung immer ungenau bleibt — es mag die Wahr-
scheinlichkeit , dass sie nahe richtig ist, noch so gross sein. Dieser Um-
stand wird wichtig bei der Ausdehnung dieser empirischen Bestimmun-

gen fiber die Grenzen der Beobachtung in's Unmessbargrosse und Un-
messbarkleine ; denn die letztern konnen offenbar jenseits der Grenzen

der Beobachtung immer ungenauer werden, die ersteren aber nicht.

Bei der Ausdehnung der Raumconstructionen in's Unmessbargrosse

ist Unbegrenztheit und Unendlichkeit zu scheiden; jene gehort zu den

Ausdehnungsverhaltnissen, diese zu den Massverhaltnissen. Dass der

T *
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Raum eine unbegrenzte dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit sei, ist

eine Voraussetzung, welche bei jeder Auffassung der Aussenwelt ange-

wandt wird , nach welcher in jedem Augenblicke das Gebiet der wirk-

lichen Wahrnehmungen erganzt und die moglichen Orte eines gesuchten

Gegenstandes construirt werden und welche sich bei diesen Anwendungen

fortwahrend bestatigt. Die Unbegrenztheit des Haumes besitzt daher eine

grossere empirische Gewissheit, als irgend eine aussere Erfahrung.

Hieraus folgt aber die Unendlichkeit keineswegs; vielmehr wiirde der
m

Raum , wenn man Unabhangigkeit der Korper vom Ort voraussetzt, ihm

also ein constantes Kriimmungsmass zuschreibt, nothwendig endlich sein,

so bald dieses Kriimmungsmass einen noch so kleinen positiven Werth

hatte. Man wiirde, wenn man die in einem Flachenelement liegenden

Anfangsrichtungen zu kiirzesten Linien verlangert, eine unbegrenzte

Flache mit constantem positiven Kriimmungsmass , also eine Flache er-

halten, welche in einer ebenen dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit

die Gestalt einer Kugelflache annehmen wiirde und welche folglich

endlich ist.

, 3.

Die Fragen tiber das Unmessbargrosse sind fur die Naturerklarung

mussige Fragen. Anders verhalt es sich aber mit den Fragen tiber das

Unmessbarkleine. Auf der Genauigkeit, mit welcher wir die Erschei-

nungen in's Unendlichkleine verfolgen, beruht wesentlich die Erkenntniss

ihres Causalzusammenhangs. Die Fortschritte der letzten Jahrhunderte

in der Erkenntniss beding

die Genauigkeit der Construction , welche durch die Erfindung der Ana-

lysis des Unendlichen und die von Archimed, Gallilai und Newton auf-

gefundenen einfachen Grundbegriffe , deren sich die heutige Physik be-

dient, moglich geworden ist In den Naturwissenschaften aber, wo die

einfachen Grundbegriffe zu solchen Constructionen bis jetzt fehlen, ver-

lolgt man, um den Causalzusammenhang zu erkennen, die Erscheinungen

in's raumlich Kleine, so weit es das Mikroskop nur gestattet Die Fra-
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gen uber die Massverhaltniss

also nicht zu den mussigen.

mes lm Unni

Setzt man voraus, dass die Korper unabhangig vora Ort existiren,

so ist das Kriimmungsmass libe

astronomischen Messungen, dass

und es folgt dann aus den

^ull verschieden sein kann;

jedenfalls musste sein reciprocer Werth eine Flache sein, gegen welche

das unsern Teleskopen zugangliche Gebiet verschwinden musste. Wenn
aber eine solche Unabhangigkeit der Korper vom Ort nicht stattfindet,

so kann man aus den Massverhaltnissen im Grossen nicht auf die im
Unendlichkleinen schliessen; es kann dann in jedem Punkte das Krum-
mungsmass in drei Richtungen einen beliebigen Werth haben, wenn nur

die ganze Krummung jedes messbaren Raumtheils nicht merklich von

Null verschieden ist; noch complicirtere Verhaltnisse konnen eintreten,

wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit eines Linienelements durch die

Quadratwurzel aus einem DifFerentialausdruck zweiten Grades nicht statt-

findet. Nun scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die

raumlichen Massbestimmungen gegrundet sind, der Begriff des festen

Korpers und des Lichtstrahls , im Unendlichkleinen ihre Giiltigkeit zu

verlieren; es ist also sehr wohl denkbar, dass die Massverhaltnisse des

Raumes im Unendlichkleinen den Voraussetzungen der Geometrie nicht

gemass sind, und dies wurde man in der That annehmen miissen, sobald

sich dadurch die Erscheinungen auf einfachere Weise erklaren liessen.

Die Frage fiber die Gultigkeit der Voraussetzungen der Geometrie

im Unendlichkleinen hangt zusammen mit der Frage nach dem
Grunde der Massverhaltnisse des Raumes. Bei dieser Frage, welche

innern

wohl noch zur Lehre vom Raume gerechnet werden darf, kommt die

obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfal-

tigkeit das Princip der Massverhaltnisse schon in dem Begriffe dieser

M annigfaltigkeit enthalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hin-

zukommen muss. Es muss also entweder das dem Raume zu Grunde

liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder der Grund

der Massverhaltnisse ausserhalb, in darauf wirkenden bindenden Kraften,

gesucht werden.
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Die Entscheidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, indem

man von der bisherigen durch die Erfahrung bewahrten Auffassnng der

Erscheinungen, wozu Newton den Grund gelegt, ausgeht und diese durch

Thatsachen. die sich aus ihr nicht erklaren lassen, getrieben allmahlich

umarbeitet; solche Untersuchungen , welche , wie die hier gefuhrte, von

allgemeinen Begriffen ausgehen, konnen nur dazu dienen, dass diese

Arbeit nicht durch die Beschranktheit der Begriffe gehindert und der

Fortschritt im Erkennen des Zusammenhangs der Dinge nicht durch

uberlieferte Vorurtheile gehemmt wird

Es fuhrt dies hiniiber in das Gebiet einer andern Wissenschaft, in

das Gebiet der Physik, welches wohl die Natur der heutigen Veranlas-

sung nicht zu betreten erlaubt.
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Die Quellen Plutarchs fur das Leben des Perikles

Von

H. Sauppe

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vom 1. December 1866.

Wer die Lebensbeschreibungen des Kimon, Perikles, Nikias, Alkibiades

PI aufmerksam liest, k Einsicht

nicht verschliessen , dass die des Perikles sich von den iibrigen wesent-

lich unterscheidet. Nicht allein ist die Fttlle und Bedeutung der Mit-

theilungen viel grosser, sondern audi die Art der Auffassung ist eine an-

bei Kimon , Nikias und Alkibiades in sich klar und ein-dere. Sie ist

heitlich
J
dagegen schwankt bei Perikles das Urtheil Plutarchs unsicher

Ge Er riihmt Unbestechlichkeit

und erkennt in seiner das ganze Leben hindurch bewahrten Uneigen
ft

niitzigkeit den Grund der wunderbaren, so lange Zeit behaupteten Ge
wait fiber den Willen und

sowol den samischen, als

Athen und doch lasst er ihn

Krie den erbarm-

lichsten Grunden beginnen. Nur Nachgiebigkeit gegen die Bitten Aspa-

sias, personliche Ge Furcht bei der Rechenschaft iiber die Ver-

wendung der Staatsgelder nicht bestehen zu konnen sollen ihn bestimmt

haben.

Ohne Zweifel suchen wir den Grund dieser Unklarheit mit Recht

in den Quellen, welche Plutarch fur das Leben des Perikles benutzte,

und der Art und Weise der Stellung, die Plutarch zu seinen Gewahrs-

niannern einnimmt. Dabei miissen wir, wie ich glaube, besonders zwei

Punkte in Erwagung ziehen. Plutarch schrieb gegen Ausgang des 1.

Jahrh. nach Christus. Er war also von dem letzten seiner griechischen

Helden, Philopoimen , um drei Jahrhunderte, von den Athenern, welche

A2
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ich nannte, urn mehr als ein halbes Jahrtausend entfernt Und welche

Wandlungen hatte das Leben Griechenlands erfahren? Wenn wir sehn,

dass die romischen Geschichtschreiber schon der ersten Kaiserzeit nicht

selten fur Einrichtungen und Personen der grossen Zeiten der Republik

kein Verstandniss haben, so diirfen wir uns nicht wundern, dass Plutarch,

obgleich er Grieche war, den Kraften und dem Geiste, welche die Ge-

gestalteten, fremd gegenuberstandschichte Athens in seiner grossen Zeit

und oft bei b Hinseb» t> b auffasste

So kommt es, dass Urtheil und Verstandniss in den Lebensbeschreibun-

gen aus der griechischen und romischen Geschichte ziemlich gleichstehn.

Freilich steht er als Grieche den Griechen naher, als den Romern, seine

Kenntniss der griechischen Literatur ist eine umfassendere , aber diese

ielVortheile werden durch die bedeutendere Entfernung und die VI

grossere Verschiedenheit der Zeiten aufgewog Wie ist es doch

auf der Hohe Kunst Geschichtschreibun

Gan die sich vor fiinf Jahrhunderten

zutrugen, die Charaktere der Manner, die dabei wirksam waren, die Ver-

haltnisse, aus denen sie erwuchsen und die sich aus ihnen gestalteten,

klar zu erkennen und darzustellen. So sehr es sich daher von selbst
*

versteht, dass die Thatsachen, fur deren Kenntniss wir oft genug allein

auf Plutarch angewiesen sind , sorgfaltig von der Auffassung geschieden

werden mtissen, die sie bei ihm gefunden haben, so ist es dennoch nicht

selten geschehn, dass man

chen geriickt, die Folgerungen, die er aus den Thatsachen gezogen hat, auch

als thatsachliche Ueberlieferung gelten Hess. Nur ein Gewinn fiir die

Geschichte selbst ist es , dass Plutarch oft zu einer bestimmten AuiFas-

sung nicht gekommen ist, sondern die widersprechenden Ueberlieferun-

m fand, die Griinde seines Schwan-

ken

ie er in verschiedenen Quellen

offen darlegt oder doch , wenn g mit B

Sorgfalt prfifen, in deutlichen Spuren erkennen lasst Dies ist, wie wir

sehn werden , im Perikles de

Ferner sagt Plutarch m als einmal selbst, dass er nicht Ge

schichte schreiben, sondern Charakterbilder bedeutender Manner um

*>
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Streben nach Tugend zu wecken und zu mehren (Perikl. 2), geben wolle

(Alex. 1. Nik. 1. Kim. 2). Daher erwahnt er von dem grossen Gang der

Staatengeschichte nur, was durchaus nothig ist, weil wir die Stelluno-

und Einwirkung der einzelnen geschilderten Manner auf die Gestaltung

der Ereignisse kennen miissen, urn die geistige Eigenthttmlichkeit dersel-

ben, die Tiefe und Energie ihres Denkens, ihren sittlichen Werth beur-

theilen zu konnen (Nik. 1). Daher der Mangel an genauer Zeitbestim-

mung und Zeitfolge, daher das Anekd& «««. "vlWUl& g. Wie
er diese kleinen Ziige braucht, urn ein lebendiges Bild von dem Charak-
ter des Einzelnen zu geben (Alex. 1. Cato min. 24. 37 z. E.), so ist er

genothigt, urn sie zu finden, sich von den grossen Gesichtschreibern hin-

(Nik. 1). Es ©
in dem Wesen der Sache, namentlich des antiken Lebens , dass alles,

was nur die Personen als solche angeht, unsicher ist: nur Wenige, die

i.here, personliche Beriihrung mit den be-. einem Grund in n

Mannern srekommen

rungen erfahren und wissen, unabsichtliche und absichtliche Gestaltung

und Entstellung hat hier den freiesten Spielraum. Hierin liegt der

hauptsachlichste Grund, dass mit Misstrauen

enommen werden und nur nach sorgfaltiger Prufung als zuverlassisbi"lwb v'1 ±1UIU"5 ttl° ^uvciiassxg

gelten durfen. Nicht der Wunsch eine Erzahlung schon abzurunden
oder eine schlagende Wirkung hervorzubringen lasst ihn irre gehn,

sondern diese Richtung auf das Personliche und Anekdotenhafte. Wenn
P. L. Courier meint (oeuvr. t. 3 S. 257) : „c'est un plaisant historien, qui

n'ayant souci que de paraitre habile ecrivain, ferait gagner a Pompee la

bataille de Pharsale, si cela pouvait arronder tant soit peu sa phrase",

so konnte doch wol nur der Landsmann Rousseaus, der um den Reim
zu meiden den romischen Senat nicht cette assemblee de trois cents rois,

sondern de deux cents nannte, ihm dies zutrauen und so Unrecht thun.

Plutarch will immer die Wahrheit berichten, aber zum Verstandniss

wahrhaft grosser Charaktere sich

in Kleinmalerei und findet nicht selten in gewohnlichen Klatschgeschichten

besonders charakteristische Ziige fur das Bild, welches er geben will.
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Dass es bei diesem Wesen Plutarchs nothwendig sei auf das sorg-

faltigste seinen Quellen nachzuspiiren , ist allgeraein anerkannt. Und
zusamauch das ist ganz richtig langst bemerkt worden , dass eine

fassende Angabe der Schriftsteller , denen er folgte, nichts fruchte, son-

dern dass bei jedem einzelnen Leben durch scharfe und eindringende

Untersuchung die Darstellung Plutarchs in ihre Elemente zerlegt und je-

des seinem

zum

sen werden sollte. Dies lasst sich aber

oft nur mit einiger Wahrscheinlichkeit

vermuthen und in jedem Fall lassen selbst die Bearbeitungen einzelner

Lebensbeschreibungen noch viel zu wtinschen, so Treffliches auch in

mancheti derselben geleistet ist.

Hoifentlich gelingt es mir bei dem Leben des Perikles das Verfah-

ren Plutarchs Untersuchun

weiter zu filhren, als dies K. F. Hermann in dem marburger Programm
vom Jahr 1836 und K. Sintenis in seinen Einleitungen bereits gethan

haben.

Plutarch selbst beruft sich auf Zeitgenossen des Perikles und auf

Spatere. Zeitgenossen sind Thukydides, Ion, Stesimbrotos und die Ko-

miker Kratinos, Telekleides, Hermippos, Eupolis, Platon, Aristophanes;

von denen, welche nach Perikles und dem peloponnesischen Kriege ge-

schrieben haben, sind Ephoros, Idomeneus, Duris Geschichtschreiber, . Ae-

schines, Platon, Aristoteles, Herakleides , Theophrastos , Kritolaos Philo-

sophen. Zu den Geschichtschreibern aber kommt, obgleich er nicht ge-

nannt ist, Theopompos hinzu, aus dem Plutarch, wie wir sehn werden.

auch im Perikles Vieles entlehnt hat. Mit Ausnahme allein des Thu-

kydides urtheilen diese Gewahrsmanner alle fiber Perikles ungunstig und

es wiirde, wenn wir Thukydides nicht hatten, kaum dem genialen Scharf-

blick selbst des grossten Geschichtsforschers gelingen , die Wirksamkeit

des Perikles in ihrer wunderbaren Grosse zu erfassen und iiberzeugend

nachzuweisen. Bei den Zeitgenossen suchten Hass und Neid, ebenso

der Aristokraten als der Ochlokraten , um ihn zu bekampfen ; ihn und

was er that herabzuziehen und zu verlaumden. Die Hohe, auf der Pe-

rikles stand, war einsam; widerwillig oder voll scheuer Ehrfurcht und
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Furcht sah das Volk zu ihm hinauf und fiigte sich der Weisheit und
Grosse seiner Gedanken. Als er aber gestorben war, wo sonst Hass und
Neid verstummen, brach der peloponnesische Krieg die Lebenskraft des
attischen Staates und die sokratische Lehre musste, indem sie em neues

fur den Menschen griindete, den griechischen Burgerstaat un-
tergraben. Der Ausgang des Krieges und Sokrates Lehre wirkten zu-

Geister

Staat form feindlich zu stimmen, welche das offentliche Verderben
herbeigeffihrt zu haben schien. Der Staat war nicht mehr der Mittel-

punkt Genuss, Wissenschaft , Kunst, immer die

genu uettej; Krafte
So trat Perikles in eine Reihe mit den Demagogen des pelopoimesischen
Kriegs und die Kluft dieser Zeit ruckt Pla-
ton stellt ilin als Verfuhrer und Verderber des attischen Volkes dar
(Gorg. 515. C ff.) und Isokrates, so gunstig er auch fiber seine person-
lichen Eigenschaften urtheilt (8 §. 126. 15 §. 111. 234. 307), nennt ihn
docn aucn nur emen guten Demagogen; Aristoteles (Plut. Nik. 2) fiihrt

als die drei besten Burger, die von den Vatern ererbtes Wohlwollen und
Neigung fur das Volk hegten , Nikias , Thukydides , des Melesias Sohn,
und Theramenes an

, nicht Perikles , den Sohn des Siegers von Mykale.
So wiirden wir also von Perikles eine wesentlich falsche Vorstellun^ ha-

mit Miih

am

ein richtigeres Urtheil nur vermuthungsweise gewin-
nen, wenn wir nicht Thukydides Darstellung hatten, der dadurch, dass
er die Grosse des Perikles klar erkannte und freudig anerkannte
schonsten die Grosse seines eigenen Geistes gezeigt hat.

Urn nun das Verhaltniss Plutarchs zu diesen Quellen genauer
bestimmen, miissen wir in wenigen Satzen eine Disposit

fb ZU

beschreibung geben. Nach kurzer Einleitung (K. 1. 2) spricht er fiber

Herkunft und aussere Gestalt (K. 3), Erziehung und Bildung des Pe-
K. 4) und die dadurch Eigenschaf-

ten, hohen Ernst und Seelenruhe, die weder Leidenschaften noch Aber-
glaube zu storen vermogen

: K. 5. 6. Dann erortert er die politische

Richtung und sucht zu zeigen , warum sich Perikles trotz seines aristo-
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kratischen Wesens der Demokratie zugewendet habe, spater aber, nach-

dem er alle Gegner uberwunden, za seiner strengen, mehr aristokratischen

Haltung zuriickgekehrt sei: K. 7—15 1
). In seiner Uneigennutzigkeit, der

Grossartigkeit seiner Plane, der Vorsicht bei der Kriegfiihrung und dem

weisen Zusamraenhalten der Krafte Athens erkennt er die Griinde, wel-

che seinem Einiluss so lange Dauer sicherten: K. 16—23 2
). Nachdera

er hierbei fltLchtig einige seiner fraheren Kriegsziige erwalmt hat, han-

delt er ausfiihrlicher iiber den samischen Krieg und dabei gelegentlich

liber Aspasia: K. 24—28. Dann spricht er iiber den Beginn und die

Ursachen des peloponnesischen Kriegs (K. 29— 32) und die ersten Kriegs-

jahre, soweit Perikles dabei betheiligt war: K. 32— 37. Was dann noch

K. 38 liber seine Krankheit erzahlt wird, dient nur als Uebergans: zu&**"e*

einem kurzen Schlussurtheil iiber die sittliche Grosse des Mannes : K. 39.

Aus dieser Uebersicht erhellt, dass Plutarch nicht der Zeitfolge nach-

geht. Die Bauten alle und die Aussendung der Kolonien erwahnt er

nur als Mittel die Volksgunst zu gewinnen und zu erhalten (K. 11. 12),

ferner z. B. die Schlacht bei Koronea (447) K. 18, den Zug des Peri-

kles urn den Peloponnes (454) K. 19, den heiligen Krieg (448) K. 21.

Von den geschichtlichen Thatsachen wird oifenbar in knappen Umrissen

1) K. 7 §.3 heisst es o dt xal %ov drjfxov to gvvsxH (pwywv xal rov xoqov olov ex

dia/LfifjLfiarow in/.ijola&r. Weder sieht man recht , was %6 dvvsyiq xov dijpov

sein solle, noch lassen sich to avvexig rov dyfiov, wenn man es etwa stete

Gegenwart des Volkes erkliirt, und rov xoqov gut neben einander stellen, und

bei inXyjCta&v vermisst man das Objekt. Ich glaube daber, dass PL to> S^fioy

gescbrieben babe, so dass zu to tsvvexH dann rov ntyvid&iv zu verstehen ist.

Nacb K. 10 §. 2 to xp^cfKT^cc ygdipag avrog muss man KimonK. 17 z. E.

schreiben to iprjcpifffia yqdxpavxog avxov IJeQixXiovg ftir ccvtm.

K. 19 §. 1 ist wol nacb Ogaxwv der Artikel rwv hinzuzufiigen , da t(Sv &qcc-

xmv mit rdg xazadQopdg zusammengehort und nun durch ttov nsQixexvpivtov

%fl XsqqoviJgo) naher bestimmt wird. — K. 23 §. 2 hat Plutarch ohne Zweifel

nicht sv&vg ovv — , sondern av&ig ovv — geschrieben, gerade wie K. 25

2. Vgl. Thukyd. 1, 114 xai
y
ASrp>aXoi ndliv ig Evpoiav SiafidvTsq

xaxsatQsipavTO ndvav. welche Worte Plutarch ofFenbar vor Augen hatte. so

aber. dass er, wabrscbeinlich aus Ephoros. nahere Angaben einftigte.
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nur so viel erzahlt , als durchaus nothwendig ist , um in der Ai
Weise, wie sich Perikles daran betheiligte, den Charakter desselben er-

kennen lassen zu konnen. Ueberall sind kleine Ziige und Aeusserungen

rein personlichen Inhalts eingefugt. Auch in dem Leben des Perikles

also befolgt er, was er Nikias K. 1 fiber sein Verfahren sagt: ag yovp

Qovxvdtdrjg igrjpsyxe nodgsig xal 4>aioiog l
), insl Tiaoskdup ovx tan, /ud-

x\\v did&eoip xov dvSoo

&wv
, imdoauojp fioax£ca

doxw xal dovbc t-lvctt

mxotig noXXovg, v<p h(oojp d* stQ^uipa anooddrip % nobg dpa&rijuaGip fj

<ptCfic&oiv svQtjjutpa naXaioig nsTtstoauai avpayay&Jp, ov xtjp axQijomp dSool-

tmv loxoQtav, akka xtjp nodg xaxaporjotp q&ovg xal xqotiov naoadidovg.

Deutlich lasst sich dies an dem sehn, was er vom samischen Krie°-e

erzahlt. Die nothwendigen Grundzuge giebt er nach Thukydides 1, 115

al yao noksig inoAt/Liovp xov tisqI IIoifyr}g
117. Es sind folgende: 1.

noMjxov (K. 25). — 2. nfovaag oh 6 IleQmAfp xtjp jutp odoap oXiyc

iv 2d/nm xaxtZvGh, xiov dt jioojxojp Aaficbp ojuijoovg 7isvri]xovza xal 7

taovg sig Jrjppop dittoxsiAs. — 3. XQnG<zpwog wcnto tyvcoxse xoig 2,

xaxaait]Gag pas. ol d
3

0xr\Gap bis zu den Worten sig xbv Quo novxov in K. 26. — 4. nfovoav-
3 v

tog yao avxov —• xai yspo,uiprig fidxt}g vixrjGapxsg ol 2?d/uioi xal noAAovg

/utv avxolp ap$Qag kXopxsg, noXXag ds vavg diatp&tioapxag ixQtiapzo xij #«-

AdGGfj xal Tiagsxtfopio xujp avayxaiujp ttoos xop no'Ae/uop baa fii\ ttqoxsqo

dxop. — 5. (K. 27): nv&d/uspog <T olv 6 llsoixArjg xfjv im axoaxomdov

GVjLKfOQap ipotj&ei xaxa xdxog xal — XQazfiaag xal xoeydjuevog xovg noZz-

juiovg t-v&vg 7ii-oi82Sixi&. — 6. (K. 28): ippditp St- uml xojp Hauivop na-

Die Worte xal OiXidtog sind wol irrthiimlicher Zusatz aus dem Anfang des

Kapitels , aber dort wird Philistos nur in Bezug auf Tiinaos erwahnt , wah-

rend Plutarch bier nur davor sich schiitzen will, dass man meinen konne,

durch Wettkampf

len. Streicht man xai OiXiaiog, so passt auch dann der Singular it

stehn

lasst.

Hist. - Philol. Classe. XII B
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QccGTavtiov 6 IIsQixArjg to rsix*} xa&tiAa xal rag vavg naQtAafie xal XQiifiaoi

noAAoig ifa/Manr-' wv ra uh> ev&vs fysyxav ot JEdfiioi, ra <T iv XQ^ri?

OflflQOVS Und dass diese einfachen

gaben nicht etwa nur, weil dieselben Sachen erzahlt werden m
mit ubereinstimmen , sondern wirklich un-

eisen. zei<rt die Gleichheit keineswessmittelbar auf Thukydides zuruckweisen , zeigt die

ganz gewohnlicher Wendungen, wie Aafiwv o/urJQOvg nsrriptovxa xal nal-

dag idovg, oder wv dxom OTQazHondsg ffiav , und zagd/usvor anodovvai.

Plutarch hat Thukydides dennoch nirgends ausdriicklich genannt, aber

die Worte K. 28 (OjuojrjTce — f\v ovte Govxvdidqg tovoQfixnv ovx EyoQos

o?r* *AQiOTOTbAr\s geben hinreichende Andeutung, welches die Hauptquel-

len seien , aus denen er die Geschichte des samischen Zi «co 6

allem dem

hinzugefug

Thukydides stammenden Sa-

lt fur Einzelnes der Gewiihrs-

mann besonders genannt ist, an Ephoros oder Aristoteles zu denken ha-

ben. Dafur spricht auch, dass Plutarch fur die Nacliricht tiber Arte-

mons Maschinen, die er zwischen Satz 5 und 6 einschiebt, sich aus-

driicklich auf Ephoros beruft. Auch Diodor 12, 28 erwahnt, dass Peri-

kles sich dieser Maschinen bedient habe ; da aber bekanntlich Diodor im

allgemeinen Ephoros folgt und die Erzahlung Diodors fast durchaus mit

Thukydides stimmt l
)

, so diirfen wir annehmen , dass Ephoros in allem

Wesentlichen den samischen Krieg wie Thukydides erzahlte, wohl aber

noch eine Anzahl naherer Umstande der Erzahlung desselben hinzufiigte.

Also werden wir die Angabe, dass Aspasia Perikles beredet habe, gegen
r

die Samier auf die Seite Milets zu treten (K. 25 vor Satz 1 aus Thu-

kydides), dass die Samier sich einer gerichtlichen Entscheidung nicht un-

terwerfen wollten (zwischen Satz 1 und 2), uber die Bestechungsversuche.

-

Bei Diodor 12, 27 steht nga^dftevog <5s naqd x<3v ^afiicoy dydo^xovxa xdlavxa

xal xoig Xaovg ofiiJQovg natdag lafitav —. Das ist schwerlich richtig, sondern

nach Thukydides 1, 115 und Plut Perikl. 25 mussen wir nach xdlavia xal

etwa die Worte mvx^xovta dvdqag xal ausgefallen denken. Auch K. 28 z. E.

hat schon OrelH zu Isokr. Antid. p. 256 mit Recht den Ausfall der Zahl xal

iiXmv nach diaxoaiow verrautliet.
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1

welche die samischen Aristokraten und Pissuthnes machten (zwischen 2

und 3), dass der Philosoph Melissos die Athener in Perikles Abwesen-

Worten

durch

h gekampft habe (in Satz 5 nach xarce m/og
Einschliessung, nicht durch Kampf die Sache

beenden wollte (nach Satz 5), — alles dies werden wir mit einiger Wahr-
scheinlichkeit Ephoros zuschreiben dfirfen. Allerdings sagt Harpokration

u. d. W. 3
A07iaGCct: doxu dl dvoiv noXtixvov ahfo ysyovtvui, tov ts Sa/uta-

XOV XOtl TOV nsAOTlOVVnClCtXOV . IOC tan, H.rt&s7.v >nr*nA « Am'mi.X^ ™.T Si

IIoAiTixtoP. und man konnt

muthen,

entlehnt aber diese pflegt er zu nennen , weil er ihnen misstraut,

Unrecht thun , wenn wir ihn Aspasiadem

Kriege

fiber die Ursachen des peloponnesischen Kriegs. Fur Einzelnes nennt
K. 26 Stesim um

mot, d. h. ohne Zweifel des Thukydides, Ephoros und Aristoteles, gegen-
tiber zu verwerfen. Aus demselben Stesimbrotos, dessen Schrift

Ileal QspiGTOxZiovs xal Qovxvdtdov xcei IleoixAbovg (Sintenis zu Plut. Them.
p. 14 fgg. C. F.Herm. ind. lect. 1836 p. VIII sq. Heuer de Stes. Thasii

reliquiis. Minister 1863) ohne Zweifel fiber Perikles ziemlich ausffihr-

lich war
,

scheint auch
, ohne dass er genannt ist , das entlehnt zu sein,

K Perikles und die Aeusserun
kes erzahlt wird, denn K. 8 erscheint ffir eine Stelle dieser Grabrede

ausdrficklich K. 28 weist Plutarch

schieden eine Angabe bei Dnris ab. Aus demselben stammt, wie Hulle

as Lex. 2 p. 144 mit Recht an

tg fiber

man zu Duris p. 16 1 und Naber zu Photius Lex.

Photius u. SajuCwv 6 tfrjfiog — schliessen, die En
markung der gegenseitigen Gefangenen der Athener undSamier 2

). Viel-

1) Fur od ydq ixeivovg afaovs dgo^sv stent richtig in der HS. F ovde ydg

So erst schliesst sich der Beweis richtig an die Behauptung des Perikles an.

Wahrscheinlich ist dann tuvtcc (raw) fur xavxa zu accentuiren

I

B2
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a K. 27 auf Duris z

samischen Kriege K

erkehrte Erklarung des sprichwortlichen abvxt\

So bleibt von der Darstellung

24—28 nur noch die Episode viber Aspasia K.

24. und es ist zweifelhaft, ob Plutarch die wenig eingehenden Mitthei-
i

lungen auch aus Stesimbrotos oder den zahlreichen Schriften liber die

attischen HeUiren (A. Nauck Aristoph. Byz. p. 277 f. Leutsch in der

Hall. Encyclop. 1 , 70 S. 352) entnahm. Was er aus Aeschines , Pla-

ton, vielleicht auch, was er aus den Komikern anfuhrt, kannte er aus

eigenem Lesen, obgleich die Uebereinstimmung mit dem Schol. zu Pla-

ton p. 391 Bkk. auf eine gemeinschaftliche Quelle weist Wie wenig

aber selbst solchen Zeugen, die der Zeit nach sehr nahewaren, zu trauen

ist, zeigt deutlich die Angabe tiber Lysikles aus Aeschines, ohne Zwei-

fel dem Dialog desselben Aspasia (C. F. Hermann , de Aeschinis Socra-

tici reliquiis p. 16 sqq.). Durch den Umgang mit Aspasia nach Perikles

Tod soil Lysikles t§ dysppovg zed ranswov ty\v qvGiv der erste der Athe-

ner oder, wie der Schol. zu Platon sagt, ffircoQ deivoTccros geworden sein. Wie
rasch ist das gegangen. Perikles starb im Herbst 429 und Lysikles im

Anfang des Winters 428 (Thuk. 3, 19;. Wie kann er, wenn wir auch

vielleicht glauben wollten, dass Aspasia gemein genug gedacht und em-

pfunden habe, urn unmittelbar nach Perikles Verlust sich im Umgang

mit Lysikles zu trosten, im Laufe eines Jahres durch den Verkehr mit

ihr zum grossen Staatsmann geworden sein? An einen Umgang des Ly-

sikles mit Aspasia vor Perikles Tode zu denken ist an sich nicht rath-

sam und widerspricht jedesfalls der Meinung des Aeschines, wie sie Plu-
t M l

yXavxi hinzuzusetzen. Der Gegensatz aafAaivji fordert das, wie in der ersten

Glosse —ccfiieov 6 dijfAOc.

1) Hier widersprechen die Worte z&v dXXwv (laxopivow dem, was vorher iiber

Perikles* Absieht gesagt ist, und namentlich auch cler Aeusserung p> d %e a&a *

7iQo&uitov(i€Vovg eqyov f
t
v xataayuv und €v<ax*Tc&ca xal axokccZetv. Wahrschein-

lich schrieb Plutarch tQV%o[i8V(ov. Die Athener sollten ja nach Perikles nicht

kampfen, sondern nur durch die ungefahiiiche Arbeit der Ummauerung Samos

bezwingen. Auch muss es wol nachher yivopevovc fiir ysvo^vov^ heissen.

das Aesch. Pers.

gr. 1 p. 428 sq.
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tarch wiedergiebt. Wir haben hochst wahrscheinlich in dieser ganzen
Geschichte die Erfindung, kaum des Aeschines

,

Xenoph. p. 81 vermuthet, sondern eines Komikers

wie Cobet prosopogr

Sohn des Lvsikl

setzen ist l
).

und der Aspasia, Poristes. zu

Fur ein zweites

t> & auf die Quelle

StUck der plutarchischen Lebensbeschrei-
»-.^" Diodor 12,41 sasrt:

atrial flip ovv rod HsAonowqataxov noXifiov roiavrai rwtg vmiQ§av, wg v
E<pooo<;

ips und Veranlassun& die er

hat, sind dieselben.

her K. 38 ff. entwickelt

K. 31. 32 angiebt. schickt

er K. 31 voraus
, dass nach Einigen Perikles im richtigen Verstandniss

der politischen Lage, weil jedes Zugestandniss an die Lakedaemonier
nur als ein Eingestandniss der Schwache gelten werde, die Zuriicknahme

aufdes megarischen Psephisma widerrathen habe, womit er

hinweist, feruer, dass Andere schroffen Stolz (av&ddsia) und Ehrgeiz als

n

l) Lysikles heisst bei Aristoph. Ritter 132 nQo^aT07rioXVg und daher bei Plut.

QOfr Ohne Zweifel auch bei

er mit jedem in
Dio Chrysost. 55, 22. Dieser riihmt von Sokrates, dass

seiner Sprache redete, und sagt nach den HSS. dlX 'Avvtay ph> diaXsyopsvog

xanijXeov
, Avxowi

xai axvtotdficov 3 si

6s dixtiov

AvtiixXs QOfi

xal GVXorpavztjfAaTcov xal dpid'uav xai 6iXCOO'ulOV

Msvuvi 6s icS 0szraX(5 tisqI sqccgtuv xal sQOfispwv. Da passen freilich die

Worte ngofi xanrjXoav eben so wenig, als xal dfitdioov xal xcodicov

und selir schon ist die Vermuthung K. F. Hermanns (bei Emperius z. d.

St. Dions und in der angef. Abh. S. 17), dass dpvtov xal xadiow zu Lysikles

gehore, aber Unrecht hat er, wenn er nQofi

streichen will. Vielmelir schrieb Dio

ZOXaTCT) X

xal xanqXtoV als Glossem

si AvaixXs /»

7i
Km, aixvi(AV xai xmdianr, Avxoovt, 6s, 6ix<Sv xal cvxowavrnmircov . Mi

vwvi 6s Freilich

doch Msvwvi gerade so

nQofiaioxdnrjXoq 9 nqofiat

'Avvzoi und Ai'xcon, keine Appositionen . aber

zdt GszTaXcS.
ir L-

sXsysxo

Bei Photius Lex. p. 450, 5 heisst es

'c. Das ist dieselbe Be-AvmxX
merkung, die bei Hesych. u. d. W. nQopazomoXng steht und sich auf die

Stelle des Aristophanes bezieht. urn

QO0 TlQOpi sXsysxo 6s AvcixXyg.
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die Griinde angaben , welche Perikles bewogen, was vielleicht auf

Theopompos zu beziehen ist. Aber dann erzahlt er doch ausfuhrlich

nach Ephoros, dass nur ganz personliche Besorgnisse, fiir Pheidias,

Aspasia, Anaxagoras und sich selbst, ihn bestimmten, den Krieg gegen

Lakedamon zum Ausbruch zu bringen 1
). Die Abweichungen von Diodor

sind gering und betreffen nur Einzelnheiten. Ob da Diodor nachlassig

wiedererzahlt oder Plutarch anderwartsher kleine Zusatze gemaclit habe,

Kisst sich nicht entscheiden. Wenn auch Plutarch mat den Worten
schliesst: al /ulp ovv ahiai, di ag ovjc uaasr ivSowai Acczsdctijuoriotg xbv

dijpov, ccvrcii Uyovtm, to <f dArj&tg ci8r\Xovy so zeigen doch Aeusserungen,

wie Nik. 9 o piv yao in echiaig fnxQaig sig uvjutfogag ftsytMag iijpaMv

tdoxei rovg "EX^vug , dass die Ausfuhrlichkeit , mit der er diese Veran-

lassungen erzahlt, gegenuber der Kurze, deren er sich bei Erwahnung
der entgegenstehenden Ansiehten bedient, nur ein Beweis fur seine ei-

gene Zustimmung ist.

Lehrreich und merkwiirdig ist der Versuch, den Plutarch K. 9—15

1) Plutarch sagt K. 31 Mevcovd nvct rdSv Qndiov avvsgycSv ntioaVTeg Ixfrtjv iv

ayoQa xa&i^ovaiv , Diodor 12, 39 twV di cvveQyccffccfiivaiV t« Osidiq rivig

disv£X$svTS<; vno twv ex&Q&v tov JlsgixXsovg ixti&tcav ini tov tiov &stov J?«-

ftov. Aus der Vergleichung der beiden Stellen erkennt man, dass der Altar

der zwolf Gotter gemeint ist, der auf dem Markte stand (Thuk. 6, 54. Cur-

tius att. Studien 2 S. 34 f.). Zu ihm fluchteten die Plataer (Herodot. 6, 108)

und in der Nahe desselben befand sich der Altar des "EXeog (Taylor zu Ly-

sias p. 68 sq. Rsk.), zu dein die Herakliden gefiuchtet sein sollten (Apollod.

• 2. 8, 1. Pflugk zu Eurip. Herakl. p. 6). Also ist hochst wahrscheinlich

auch bei Diodor zu lesen inl xbv xdSv */?' &ediv pcopov. Denn was soil das

fi

i* O /* 11.

Bei Plutarcli K. 31 §. 2 heisst es sodann nQoads^apsvov ds %ov dy/iov tor

av&qwnov xal Ysvopevriq iv ixxXmia diul&cog. Was sollen die letzten Worte
bedeuten ? 7T00/S

und

aus. Die Untersuchung selbst konnte in der Volksversammlung nicht erfolgen,

wie

xXrjaia xai ysvopsvqg dtailgeaq.

o Plutarch schrieb wol: sp £x-
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macht, zu erklaren, wie Perikles erst bei einem von Natur aristokratisch

angelegten Wesen (vgl. K. 7 §. 1) doch entschiedener Forderer und Be-
griinder einer rein demokratischen Verfassung geworden sei, der dem
Volke in allem zu Willen war und den Wiinschen desselben entoesren

kani
,
und wie dennoch spater wieder Thukydides iiber seine Staatsver-

waltung die beruhmten Worte sagen konnte (2, 65): iyiyitro Uyio fiiv

der Bevolkerung

dYifioxQcttta , tQyw dn vnb zov tiqwtov dvdQog aQx*l> Er fiihrt alles auf
personlichen Ehrgeiz zuruck. Da Perikles, sagt er, im Eeichthum Kimon
naehstand und es ilim in Freigebigkeit nicht gleich thun konnte, so musste
er durcli Geldspenden aus dem offentlichen Schatze, durch glanzende Bau-
ten, an denen alle, auch die armstei

verdienten, durch Beuteziige, durch Aussendungen von Kolonieen die

Menge gewinnen. Da ihm deshalb die aristokratische Partei erst unter

Kimons, dann noch straffer als Gesammtheit geordnet und gegliedert

unter Thukydides, des Sohnes des Melesias, Leitung entgegentrat, so

musste er die aristokratischen Einrichtungen des Staates, namentlich den
Areopag, bescitigen. Als er aber seine Gegner niedergeworfen und aller

Einiluss unbestritten nur ihm gehorte, da habe er dann, seinem innersten

Wesen gemass, nicht mehr den Neigungen des Volkes sich willfahrisr

gezeigt, sondern mit fester Hand da

=>""&

Nicht der grosse Gcdanke, wie Athen zu einem Staate, der fur alle

Zeiten der Bewunderung sicher sei, emporgehoben werden konne, was

ke gesclianen werden musse, wie aussere

©
Macht des Staates, Gefuhl des Wohlseins im Innem, veredelnde Wirkun
der Poesie und Kunst auf alle Burger sich erreichen lassen , bestimmen
die Handlungsweise des Perikles, sondern alles ist kluge Berechnung,

wie er selbst der machtigste Mann in der Stadt werden und bleiben

konne. Wir sehn, es ist ganz die Art Plutarchs die Sachen anzusehn,

aber so wenig wir uns Thukydides entgegen durch dies Urtheil bestim-

lassen, so wichtig und anziehend sind die Fragen, woher Plutarchmen

genommen habe, die er zur Besrrundunir seiner

anfuhrt, und ob er nur diese, oder auch die daraus gezogenen Schlusse,

Aum
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Gleich zu Anfang schildert er (K. 9 §. 2} die Freigebigkeit Kimons.

Das Gesagte hier und Kimon K. 10 entspricht bis auf die Worte dem,

was Athenaus 12 p. 533. A (ss Frg. 94 bei Muller) aus Theopompos

fuhrt KffjLtov 6 *A&r\

valog iv roig ayQolg xal roig xrjnoig ovdkva rov xagnov za&i'om yvAaxa,

onwg oi fiovAofisrot riov noAtrwv elaiovrsg onwqC*,u)viai xal Ace/itpdvtooiv, & rtvog

n
dtoivro rcov iv roig xwgioig. tjience xi\v oixiav naqu%& xoivr\v ctnaoi' xai

(wol imccGiv, tog) dsinvov ecu svreAlg naoaGxeva&G&ai noAAotg dv&Qionoig xal

roig dnoQOvg l
) zuiv

3
Aftt]valui)V riotovrag dsmvtlv. ixtiodnsvs d& xal zovg

xaO
y

IxuGTi}}' fiutoai' avrov rt Sso,u(povg f xal AtyovGiP , v5g nsorijysro sv

chl vatviaxovg dv' Tj roelg tyovrag x^Qtxara^ rovroig rs (vielmehr tit) didovai

nooGtransi', onort rig tiqogZA&oi avrov dsojiisvog' xal qaGi fxlv ahbv xal sig

ratpiiv dGtftQZiv, noiuv Sh xal rovro noAAdxig, Snore rojv noAinov nva X8oi

xaxojg t}
t

u(pttGuivoy f xsAtvsiv avno fisra^iivvvG&ai ro5v vaaviGxwv nva

rojv GvvaxoAovdovvjcov avno". Im zehnten Buche nemlich seiner philippi-

Ge wie bekannt, eine Geschichte der

attischen Politik oder attischen Demagogen gegeben , so dass das Bucho"b v" &~s

oder ein Theil desselben audi mit dem besondern Titel neol dyuaywydiv

angefiihrt wird (Athen. 4 p. 16G E. Schol. Lucian. Tim. 29). Vergl.

Bruckner Konig Philipp S. 321. C. Muller hist. gr. 1 p. LXXI. Dass

er aber audi die friiheren ziemlich ausfuhrlidi beliandelt hatte , zeigen

die Bruchstiicke, die sicli auf Kimon beziehn (ausser dem angefuhrten

noch 92. 93), und die Kleon angehn (99— 101). Obgleich nun audi

(Cic. de Off. 2 §. G4) und Aristoteles (Plut. Kimon K
wol in den noAirslai (vgl. Rose Aristoteles pseudepigr. p. 421), iiber die

Freigebiskeit Kimons Aehnliches berichtet batten, so lassen doch die

1) Nach dnoQovq steht in den HSS. TtQOGiovraCj dass aber dies und das folgende

dctdvjag nicht neben einander bestehen konnen, ist augenscheinlieli. Dindorf

findet deshalb alcidmag, das im cod. B. fehlt, iiberfliissig und Meineke hat es

eingeklammert. Aber gerade dies scheint durch den Sinn und die Wortstel-

lung gesichert. Vielmehr war wol nooGiovzag eine Variants zu eltodvrccg.

war

Stelle in den Text kam.
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Worte keinen Zweifel, dass Plutarch dem Theopompos fol

17

Ebenso auch Cornelius Cim. K. 4 und Heraklides tisqi noXixuoiv p. 5.

vgl. Schneidewin p. 39 f. Nur der sowol im Leben des Kimon als des

Perikles gebrauchte Ausdruck twv xioquov rovg yQay/uovg dycciQslv , wah-
rend Cornelius ganz nach Theopompos ut nunquam in eis custodem impo-

suerit fructus i

lehnt zu sein.

sclieint aus einer anderen Quelle

In der weiteren Auseinandersetzung Plutarchs lassen sich folgende

•-
Punkte unterscheiden : 1. Aufhebung des Areopags und Verba

Kiraons (K. 9), 2. Schlacht bei Tanagra und Zuriickberufung Kimons;
Kimons Tod (K. 10), 3. Thukydides, des Melesias Sohn, und die im
Kampf gegen ihn gesteigerten Bestrebungen des Perikles die Gunst des

Volks zu gewinnen , und zwar a. durch Feste , Seeziige und Kleruchien

(K. 11), b. durch die grossen Bauten (K. 12. 13. 14), 4. straffe Fiihrung

der offentlichen Angelegenheiten , nachdem auch Thukydides durch das

Scherbengericht beseitigt war (K. 15).

Was er zunachst noch in K. 9 iiber die Vertreibung Kimons sagt,

ist so kurz und fhichtig, dass von bestimmten Quellen nicht die Rede
sein kann. Er deutet bios kurz an, worauf es ihm hier ankam, wahrend
er im Leben des Kimon die Dinge ausfuhrlicher erzahlt hatte (wg iv rolg

7i£Ql ixtdvov ytyQanTcci). Wenn aber, wie Plutarch anfuhrt, Aristoteles

die Spenden, welche Perikles dem Volke aus dem Staatsvermoeen zu-&
auf den Rath des Daraonides von Oa 1

) zuruckfuhrte , so

1) Mit Recht hat Sintenis in der 3. Auflage der weidmannschen Ausgabe Jayua-
vidov %ov "Oa&sv nacli Stephanos Byz. s. v. ~Oa hergestellt, wahrend er friiher

Japwvidov zov Otyfev schrieb und die HSS. Jijfiiavidov rov Oiijfct> haben,

Stephanos hat Jdfiuv Japmvidov
v
Oa$tv, wahrscheinlich, wie Meineke bemerkt,

Krateros Dass ein Damonides

%

gemeint sei , zeigt das Demotikon
,
ja gar nicht unwahrscheinlich ist Onckens

Vermnthung (Athen und Hellas 2 S. 12), dass Rathgeber des Perikles nicht

Damonides, sondern Damon der Musiker war, nach dem, was Plutarch K. 4

iiber ihn sagt (vgl. Hemsterh. zu Ar. Plut. p. 352. Meineke com. gr. 2 p. 683.

Volkmann zu Plut. de musica p. 103). Aber mag Aristoteles den Musiker

Hist.-Philol Classe. XIII. C
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hatte er ohne Zweifel auch die zufolge dieses Rathes von Perikles ge-

troffenen Einrichtungen angegeben und ebenso wenig wird Theopompos

diese im Gegensatz zu Kimon hervorzuheben vergessen haben. Aber

mit Rose Aristot. pseudepigr. p. 423 den ganzen Inhalt des Kapitels
-

(,,quibus brevis inserta Aristotelis notitia") auf Theopompos zuruckzu-

ftthren, liegt kein Grund vor. Auch die Worte aXXoi dt noXXoi bezieht

Rose p. 422 auf Theopompos , aber dabei dachte Plutarch gewiss zu-

nachst an Platons Gorgias p. 515. D ff. Die viel besprochenen Worte

uber die Wahl der Archonten und den Eintritt derselben in den Areopag,

die ich in der Abhandlung de creatione archontum atticorum p. 28 f.

erortert habe, sind ohne Zweifel ein Zusatz Plutarchs selbst x
) : Theopom-

pos und Aristoteles konnten unmogiich glauben, dass fur ihre Leser ein

soldier Zusatz nothig oder zweckmassig sei.

hierauf
9

und die Ruckberufung des Kimon durch Perikles (K. 10) weicht etvvas

von der im Kimon (K. 17) ab. Hier ist es der Rath der 500, der den

Kimon in die Reihen der Kampfenden aufzunehmen verbietet, im Pe-

rikles sind es die Freunde des Perikles , die dies hindern. Da kaum

Zeit war einen Beschluss des Rathes zu veranlassen und abzuwarten, so

ist das Letztere ohne Zweifel die richtigere Ueberlieferung. Von der

gewaltigen Anstrengung des Perikles selbst, wie er rficksichtslos sein

Leben aufs Spiel setzte, ist im Kimon gar nicht die Rede, wahrend dort

gemeint und genannt haben, Plutarch dachte nicht an ihn, sonst hatte er ihn

ohne Zweifel als den Musiker bezeichnet, auch nicht ddptovog Jafiwpidov xov

"Oa&sv, sondern nur J. Jap. "Oct&sv gesagt. Dagegen mit Japcovidov %ov

"Oa&ev vergleiche man Oovxvdldijv xov 'AXamexij&w K. 11. In dem Psephisma

selbst hiess es nicht "Oa&ev . sondern HOAQEN. *Oa$ev : vcl. Ross , Demen

wieAttikas p. 34.
t
Keil, Scheclae epigr. p. 9. Dpppelte Demotika,

°Oaitev, kommen bei mehreren Demen vor, so sx Kokcavov und Kokcovij&sv fur

den Demos der Aegeis, KsQapsvQ und ix KsQocixiwv, 0Xvsi>g und 0XvJj&€y,

*Ayp>&vq und * A£tjvia&€P.

Sollten nicht die Worte pijt€ (ta&Xeilc {ifa noXsfxagxog nach <xq%u>v umzustel-

len sein? Die Rangordnung der neun Archonten kannte Plutarch und ein

Grund davon abzuweichen liegt nicht vor.
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die Angaben uber die Gesinnungsgenossen des Kimon sehr ins Einzelne

gehn. Dass endlich im Perikles das tv&vs fehlt, welches Kimon K. 18 gegen

die Wahrheit verstosst, ist eine entschiedene Verbesserung. Da wir nun
Theopompos mit Sicherheit vorher als Plutarchs Gevvahrsmann erkannten,

so ist es nicht unwahrscheinlich , dass er ihm auch in diesen noch auf

Kimon bezuglichen Ereignissen folgte. Durch die Scholien zu Aristides

(3 p. 528 Ddf. = Frg. 92 Mull.) wissen wir wenigstens, dass Theopom-
pos im 10. B. der Philippischen Geschichte der Ruckberufung Kimons
nach der Schlacht bei Tanagra gedacht und hinzugefugt hatte 6 tit net-

QCiyevofievos zrj noku xbv n6te,uov xctrfZvos, was Cornelius doch wol auf

eigene Gefahr in ahnlicher Weise, wie Plutarch durch die Zusetzung

des Adverbiums tvdvs, durch die Worte satius existimans contendere La-
cedaemonem sua sponte est profectus verfalscht hat. Ob aber die Abwei-
chungen in den beiden Berichten Plutarchs daher riihren, dass er zu

der im Kimon benutzten Quelle noch eine andere Erzahlung hinzunahm,

oder ob ihm das eine, wie das anderemal dieselben oder derselbe Berich

vorlagen und er nur theils das fur jeden Ort gerade weniger Gehorige

wegliess, theils genauer oder fluchtiger das Gefundene wiedergab, lasst

sich nicht ermitteln. So viel ist sicher, dass er Thukydides hier gar

nicht einsah. Sonst hatte er den Verdacht, der nach Thukydides (1, 107)

die Athener zu ausserordentlichen Anstrengungen auftrieb, dass die Spar-

taner es auf den Umsturz der demokratischen Verfassung Athens abge-

sehn hatten und dass sie von Aristokraten in Athen selbst herbeigezogen

wtirden, nicht iibergehn konnen. Mit den tvtoi sodann, welche iiber

die Thatigkeit Elpinikes und ihre Vermittlung zwischen Perikles und
Kimon berichtet hatten, ist Stesimbrotos gemeint. Das sehn wir aus

dem Leben Kimons K. 14. Dort wird fur die Verwendun*? Eloinikes bei

Perikles, als Kimon nach

Feldzug 465 oder 462 (wie A. Schafer de rerum post bellum persicum

temporibus p. 17 wol mit Recht annimmt) vom Volke mit zum Syne-

goros gewahlt worden war, ausdrucklich Stesimbrotos aneefuhrt und

Plutarch braucht hier wie dort dieselben Worte.

Hieran kniipft Plutarch die Widerlegung einer Nachricht bei Ido-&""o
C2
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meneus, dass Perikles von Neid imd Eifersucht getrieben heimlich Ephial-

tes habe todten lassen. Ich habe fruher (Rhein. Mus. 1843 S. 450 ff.)

die Verniuthung ausgesprochen, dass diese und ahnliche Nachrichten iiber

attische Staatsmanner, fur die bei Plutarch und anderen Schriftstellern

Idomeneus als Quelle angegeben ward, auf eine Schrift desselben mgi
dij

t

uaywy(Sv zuruckgefuhrt werden miissen. Und nicht nur ist Fritzsche

zu Aristoph. Ranae p. 164 auf dieselbe Verbesserung der Stelle in Bek-

kers anecdota p. 249 gekommen, sondern audi Sintenis und andere ha-

ben sie gebilligt. Die Anschuldigung des Perikles ist 'so vvidersinnig,

dass sie der Widerlegung kaum bedurfte, aber alle Angaben aus dem
Buche des Idomeneus, welche Sintenis zu Plut. Pericles (1835) p. 313 ff.

zusammengestellt hat, zeigen uns, was fur thorichte Erfindungen und

Liigen griechische Schriftsteller, namentlich aus der Schule Epikurs und

der peripatetischen, aufzuraffen und ihren Lesern vorzutrasren sich nicht

entblodeten. Wie oft mogen wir durch Geschichten getauscht werden,

die aus denselben Sudelkuchen stammen , aber den Stempel der Unge-

reimtheit oder Liige weniger deutlich an sich tragen. Erfunden mogeno~ "*--"*g,

diese Schriftsteller audi bisweilen haben, indem sie fur Thatsachen Griindc

nach der kleinlichen oder hamischen Gesinnung, die ihnen eigen war,

ausdachten. Aber meistens griffen sie wol nur hastig auf, was ihnen

zusagte, und wir diirfen die Frage nach dem, was ihren Geschichtchen

zum Grunde lag, nicht abweisen. Hier wie bei Pheidias Tod (K. 31) werden
wir die Thatigkeit der Aristokraten erkennen durfen, die, was sie selbst

angestiftet, auf den politischen Gegner zu waken suchten. Plutarch wi-

derlegt Idomeneus durch das Zeugniss des Aristoteles (Rose p. 423) und
wir werden diesem doch wol nicht nur die Nennung des Morders, Ari-

stodikos von Tanagra, zuschreiben wollen, sondern er musste dabei zu-

gleich erwtihnen
, wie Aristodikos dazu gekommen sei Ephialtes zu er-

morden, von wem und warum er gedungen worden. Es kniipft sich

daran die nicht unwichtige Frage, wem wir die cunstisren Nachrichten^•^ j. xm.^^ , >Tt;iii un ^iic; gu.ua big

iiber Ephialtes zu danken haben, die sich bei Plutarch nicht nur hier,

sondern auch an einigen anderen Stellen finden, obgleich er selbst die

Beeintrachtigung des Areopags durchaus missbilligt. Ephialtes, der Sohn
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des Sophonides, ist von der Ge

21

.gHH3Hg behanclelt

±.r wird ausserst selten und fast immer nur gelegentlicherwahnt. Weim
auch die Massregeln gegen den Areopag immer zunachst ihm zugeschrie-

ben werden und Hass mid Verfolgung, iibler Nachruf deshalb ihm be-

sonders zu Theil wurden (Pausan. 1. 29, 15 'EyidAnjg, og nc poutucc ret

tp 'Aqei'w ndyep udAtorct iAvju^aro), so gilt er doch meist dabei nur als

der, welcher Perikles Ansichten durchfiihrte (die Stellen bei Sintenis zu
Perikles 1835 p. 104 f.). Dass er auch als Feldherr thiitig war, erfah-

ren wir nur aus der Bemerkung des Kallisthenes iiber den kimonischen
Frieden bei Plut. Kim. K. 13: Kai'toi Ka/Ma^p,jg ov ^at mm avv-

VtG&cti top peeylJciQov, tQyio St tiqisip did tpofiop rfjg jjrn^ ixti'p)]g xal attract*

ovrcog anoaviivcu rrjg 'EUddog, iogts mvrfixovta vctvol UsoixXia xal miaxopra
fiovaig E<fiuXrr\v int'xsipa nXtvGat XsktSovlmv xal jatjiUp avrolg vavnxbp
dnctPTflacu ticcqh twp ^aQ[ktQmp l

). Gelegentlich heisst es Plut. Kim. K. 10:

27jfi,udnop dk diiuoaCwp rovg SUovg nZrp 'Aoiouidov xal 'Etfidtzov ndpxicg

dpamu^.a^povg oqwp (Kimon) ceviop ddt'xaGrop — Sid riXovg na^G/s.
womit die Aeusserungen des Ephialtes bei Aelian V. H. 11, 9 und 13,

39 iibereinstimmen. Thukydides ervvahnt seiner gar nicht, das Urtheil
des Ephoros, das ohne Zweifel Diodor 11, 77 wiedergiebt, war ausserst

ungiinstig und herb
: od ju^p cl&Qocog 2) ys difyvys rriAixovroig dpourj.uctoiv

tTiiPcuoiif-pog, cUxd TfiS pvxrog dpcciQetelg d3nXop $&fr x^p wv jiiov TetevTqp.

Dass hingegen Aristoteles wenigstens seine Energie und doch wol auch&
Unbestechlichkeit (dnaQaCrriTop) anerkannte, sehn wir aus Plutarch und
auf den Verfasser der

c

Y7io&zaig zu Isokrates Areopagitikos, nach welchem
Aristoteles beiden, Ephialtes und Perikles, Furcht vor eigener Verurthei-
lung durch den Areopag als Beweggrund ihres Vorgehns gegen den
Areopag zugeschrieben hatte (Frg. 22 Rose), werden wir nicht viel geben

1) Es ist ein Versehn von Oncken Athen und Hellas 2 S. 151. 153, dass hier

s die Rede sei. Offenbar soil gerade die Heine Zahl der
Schiffe, erst 50 mit Perikles, dann gar nur 30 rait Ephialtes, zeigen, welehe
Furcht die Perser erfullte und wie sicher sich die Athener wussten.

2) Was dies Wort bedeuten solle, weiss ich nicht. Wahrscheinlich schrieb Dio-
dor a&frioc.
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wollen. Aber es ware doch moglich, dass Theopompos bei seinem Wider-

spruchsgeist Ephialtes, den Zuruckgesetzten, giinstiger beurtheilt und bei

der Erzahlune: des auf Kimon Beziiglichen die Recb tschaffenheit des& «.^ ~~- ^** «. ^v.~-&

Ephialtes anerkannt hatte, so wenig auch die Schmalerung des Areopags

seinen Beifall hat. In dem Urtheil hieriiber war Ephoros und Theopompos

ihr Lehrer Isokrates voransregansen : 7 8. 50 f. Neuerdin& ^ to
M.iawV,« . • 3. "v *• -nv,w.v,*^*«

Athen und Hellas IS. 147 ff. die selbstandige Bedeutung des Ephialtes

gewiss mit Recht hervorgehoben, aber wieder Perikles etwas zu sehr bei

Seite gedrangt. Denn dass die Thatigkeit des Perikles und Ephialtes

dabei eine gemeinsame gewesen war, lasst sich den ubereinstimmenden

Zeugnissen der Alten gegeniiber nicht laugnen. Doch es ist hier nicht

der Ort naher auf Onckens beredte Darstellung einzugehn. Nur uber

zwei Stellen , auf welche er ein besonderes Gewicht legt (S. 182 if.), in

aller Kurze eine Bemerkung. Die Worte Plutarchs Per. K. 10 z. E. aus

Aristoteles versteht er so, dass Ephialtes die Bedruckungen und Unge-

keiten, welche sich De

mos, d. h. also doch wol nur: gegen Einzelne, die nicht zu den Ge-

schlechtern gehorten, gegen Einzelne aus dem Demos, zu Schulden kom-

men liessen, bei der Rechenschaftsablegung derselben auf das Nach-

driicklichste verfolgt habe. Gegen die Herrschaft des Demos als Ge-
& u """"— ^^&

samm

erne

konnte doch die richterliche Thatigkeit der Archonten nur

mittelb Aber wir diirfen auch weder Ari-

stoteles noch Plutarch einen so dunklen und gesuchten Gedanken unter-

schieben, wenn ein anderer nach dem gewohnlichen attischen Sprachge-

brauch nahe liegt. Zu Athen gab es eine yQctyn adixiov, oder id* rig

tov twv 'ASrivctiwv driuov ddtxfi (Meier de bonis damn. p. 13 if. Schomann

f. Matzner zu Deinarchos 3 §. 4), wenn Gelder unter-

schlagen waren, wenn irgend Wohlfahrt Nachthei

liges geschehn war, und Plutarch kannte diese Klage sehr gut (vgl. K
So

Klasren

gestellt habe, zu denken. Dabei gerade trat die Rechtlichkeit des

Ephialtes hervor. Die zweite Stelle, in welcher Oncken zu viel zu fin-
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den scheint, ist die wunderliche Bemerkung
jdixtov ovofjuxm in Bekk. anecd. p. 188, 12

savwv z^g fiov/.f;g dmartarGE xcacacotvctg avmv.

23

Eq idArtjg: ovrog vfioiG&slg

Das soil heissen, Ephial-

tes habe als Archon durch tadellose Haltung seine Amtsgenossen unda - Itlv -^.to6
Vorganger beschamt, bei einem in Folge des Aufsichtsrechts des Areopags

liber die Archonten entstandenen Zusammenstoss mit dem Areopag sei

er von diesem verletzt worden, habe dann den Areopag bei der Heliaa

5 Verurtheilung desselben in dem
sich selbst den Eintritt in ihn verschlossen , indem der Areopag ihn nun
nicht aufnahm. Eine solche gerichtliche Belangung und Verurtheilung

des Areopags als solchen ist etwas nach den attischen Staatseinrichtun.

gen, so weit sie uns bekannt sind, ganz Unmogliches, am allerwenigsten

auf dies vereinzelte, ganz unzuverlassige Zeugniss hin Annehmbares.
Die Worte sind wol verdorben und der Urheber wollte oder sollte naeh
dem, was ihm als Quelle vorlag ft

Q
(oder vflpioaoyg ctvzbv) trig ^ovXt[g djrsanQrjos ndaag tug ;

(oder nur dTisaThQTjae rag zofotg) avrrjr. vgl. Plut. Per. 9 : (San rip /utv

dym^&tjrcu rag nXtiGmg zoiaetg di 'EftdJiwv. Kim. 15 : d^eUovro rijg i§

Aqm'ov ndyov $ov/S]g rag xotosig n/.rp oklyvav cmdaag.

Doch kehren wir zu Plutarchs Perikles zurttck, wo wir nun zu

einem hoehst anziehenden, durch den Eeichthum und die Eigenthumlich-

keit der Mittheilungen bedeutenden Stuck kommen, den Kapiteln 11

14, in denen er die Massregeln bespricht, durch welche Perikles dem
strafferen Widerstand der Aristokratenpartei unter der Fuhrung des Thu-
kydides gegeniiber sich die Anhanglichkeit des Volkes erhalten habe.

Es sind das die Veranstaltung von Festlichkeiten , die jahrliche Aussen-

dung von 60 Trieren, die Einrichtung von Kleruchien, endlich der Bau
grossartiger Kunstwerke, bei denen er am langsten verweilt (K. 12—14).

Eine Andeutung, woher er dies Alles genommen habe, ist weder bei

Plutarch selbst gegebeu noch, so viel ich weiss , sonst irgend wo zu lin-

den. Indessen gleich die Erorterung, dass eigentlieh erst die Fuhrung& ' ««^ ^*t5 &
des Thukydides den Gegensatz zweier streng nach politisclien Ansichten

und Bestrebungen geschiedener Parteien zu Athen hervorgerufen habe,
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ist der Art, dass wir darin nicht eine Betrachtung Plutarchs selbst finden
«

konnen, sondern die unverkennbaren Spuren eines noch dcm Leben

Athens und jener Zeit nfiher stehenden Schriftstellers erkennen. Wenn

aber Theopompos in dem erwahnten 10. Bucbe naher auf die bedeutcnd-

sten Staatsmanner Athens eingegangen war, und sich iiber Kimon in der

besprochenen Weise ziemlich ausfiihrlich ausgelassen hatte , so diirfen

wir wol glauben , dass er auch iiber Thukydides und das , wodurch am

Ende Perikles den Sieg iiber ihn davongetragen, eine eingehendere Dar-

Denn dass er nach dem SchoL zu Arist. Vesp.

941 nicht den Sohn des Melesias, sondern einen sonst nirgend genannten

Sohn des Pantanos als Gespier des Perikles genannt habe, ist bei einem

stellung gegeben habe.

so bekannten Manne, wie Thukydides, der Sohn des Melesias, es dam als,

nach etwa 100 Jahren, offenbar noch war, nicht glaublich. Die Scholien

zu der Stelle des Aristophanes sind so voll von Verwirrung und Irrthii-

mem, dass wir auch in diesem Punkte ein \

nehmen diirfen. Natiirlich aber musste auch Ephoros fiber denselben

Kampf der Parteien sprechen und es kommt mir immer wieder, wenn

ich das 11. Kapitel lese, so vor, als seien zwei Berichte von Plutarch

verbunden, von denen der eine Perikles giinstiger war, der andere ihn

mehr in einer auf Volksgunst ausgehenden Thatigkeit, etwa nach Art des

Eubulos, erscheinen liess. Denn was von Wor t$fp:ovTce fit TQitj-

Q8iQ %a8? bKtcaxov iviambv ixnifimov

sentlich von dem Friiheren. Vorher sagt

an folgt, unterscheidet sich we-

er, dass Perikles immer auf

Volksbelustigungen bedacht gewesen sei, und fugt, wahrscheinlich von

sich aus, den Vers eines Komikers oder aus Euripides

dict7iaidaya)yuji> ovx djuovooig fidovalg

n\v hinzu : denn dccYWYtir ein Lieblinsrsausdrucka

Plutarchs ist (vgl. Sintenis 1835 S. 123 f.), so braucht ihn doch auch

Platon schon (Tijn. 89. D) und in der ganzen Wendung scheint mir eine

poetische Farbung unverkennbar zu sein; diccnatdayioytov steht in haufi-

ger Uebertragung etwa fur diadriuayi

nur zweckmassige und fiir den Staat

Das aber, was folgt, enthai t

ne Massresreln, wenn er die

^^ fahren lm m wenn er durch Kleruchi
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wie in der vortrefflichen o Kapitels e:esa<rt ist. die

iniissige und deshalb neuerungssiichtige Menare aus der Stadt entfernte

der Armuth zu Hiilfe kam und die auswartigen Besitzungen des Staates

sicherte (Curtius gr. Geschichte 2 2 S. 226 ff.). Viellei'cht riihrt also die

Aufziihlung der Kleruchien, die chronologisch scheint, sammt der daran

geknupften Bemerkung aus Ephoros her. Ueber die Aufeinanderfolge

habe ich in der Abhandlung -fiber die Inschrift von Brea (Berichte der

K. sachs. Ges. d. Wiss. 1853 S. 46 f.) gesprochen. Da die fruheste

Sendung, welche erwahnt ist, nach der Chersonesos, in das J. 452 fitllt,

die letzte nach Thurioi in das Jahr 443 x
), so weist auch diese Aus-

schliessung der spater ausgesendeten Kleruchien, nach Amphipolis 437,

in die Propontis (432: Diod. 12, 34 2
)), nach Aegina 431 darauf hin.

dass mix hier eine Stelle vor uns haben, die sich nur auf die Zeit des

Kampfes zwichen Thukydides und Perikles bezog, nicht auf die letzten

15 Jahre, in denen Perikles allein an der Spitze des Staates stand (Pe-

rikl. K. 1G). Denn wir diirfen wol annehmen, dass nicht plotzlich erst

nach Kimons Tode (449) Thukydides an den Staatsgeschaften sich zu

betheiligen anting, sondern dass er schon vorher. wahrend der Abwesen-

heit Kimons auf Seeziigen , Ansehn gewonnen hatte. Und wenn auch

Thukydides schon 444 deni Scherbengericht
, verfiel , so hatte doch die

1) els 'IraUav olxiCofisvijg ZvpctQewg heisst es in den HSS. Plutarchs. Wahr-
scheinlich aber schrieb er dvoixilopivrig , denn er meint, das friiher zerstorte,

dann wieder aufgebaute, neu gegrundete Sybaris sei Thurioi genannt worden.

Ich sehe, dass auf diese Vermuthung auch Eberhard observatt. polyb. p. 40
gekommen ist.

2) dfia <Jt wvtoig ngarvofisyoig sxnaav ol ^ASipaiok nohv iv tfi nqonovTldi rr
t
v

dvo(ia^}(i£Vfiv Aizavov. Dieser Ort, so wie die ganze Nachricht, findet sich

nur an dieser Stelle : ob aus Ephoros ? Vielleicht ist Tdvov fiir Ahavov zu

lesen: iiber diese Stadt vgl. *he Herausg. zu Xen. Anab. 7. 5, 8. Aeschines 3

§. 82. und ausserdem Constant. Porphyrog. in themat. Occid. t. 3 p. 47 Bkk.

Hierokles Synecdem. 633, 1. Beide zuletzt erwahnten Schriftsteller nennen vor

Ganos einen Ort "Oqvoi. Vermuthun

fur

nirgends vorkommt
?
zu schreiben sei.

HisL-Philol Classe. XIII. D
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Kolonie nach Italien schon seit 446 Perikles

tigt und der Gewahrsmann Plutarchs mag also die erste Sendung nach

Sybaris gemeint haben, die in jenes Jahr fiel. Auch das spricht wol fur

eine bestimmte Vorlage, die Plutarch hier bei seinen genauen Angaben

fiber die Zahlen der nach den einzelnen Orten entsendeten Siedler vor

Augen liatte, dass er an andern Stellen, wahrscheinlich nach andern Ge-

wahrsmannern, noch mehrere andere nennt, die in den Bereich der hier

gemeinten Zeit gehoren, so K. 20 nach Sinope, K. 23 nach Hestiaa.

Angab welche Perikles

auffiihrte, und das gewaltige Leben, welches er dadurch in alien Theilen

der Bevolkerung hervorrief. Es zerfallt diese Darstellung, die Perle der

cranzcn Bio<?ranhie. in funf Theile, die Verhandlungen der Parteien dar-

(K Zergliederung der Menge aller dabei Beschaftigten (K. 12),

Anerkennunsr ihrer Schonheit und ewigen Jugend (K. 13),

iiber die dabei thatigen Ktinstler (K sie

zu besitzen (K. 14). Sehr merkvvurdig ist nun die erste Halfte des 12.

Kapitels, aus der wir erfahren, wie heftige Kampfe Perikles in der Volks-

versara lulling zu bestehn hatte, um die Beschlusse iiber diese Bauten und

Kunstwerke durchzusetzen.

Es scheint, als seien hier Stiicke aus den damals gehaltenen Reden

erhalten. Die Einwiirfe derGegner werden so angegeben: tovto {xr\v twp

dva&tijudTwv xaraaxtviqv) jud/Lima tiop noXinvfidTtov rov JI^QixXtovg ifidaxm-

vov o\ tz&Qol xal dti^aJLJLop iv zaig texArjoicus fioiovrsg, tug 6
t
uti> dtjpog

udo&Z xai xctxwg dxovsi tot xoivct tdov 'EAZfywv XQ^cnct ttqos ahbv sx Ji\-

aov juemyctyair, fj <f bpsotip avno tiqos tovs iyxaAovrrag ^v7iQS7i8aidrf] nov

7iQO<fdG£wv y Skiaavxa rovg fiagfiaQOvg txd&tP avsMG&cu xal tpv*

o%vqio ret xoiva, jaiir\v avf^rixs IltQucArjSy *«' Soxtl fairy? v@q*p r\ Ekkag

CCTT81P

C i 3_-
'^QCto&eu xal TVQctvvtTia&cu mQupccpuig, OQifioa xotg ti6<pzQOj.upoig vn avrqg

TOP

W07i&(> dkaZova yvpalxa nbQtai\xofXhvr\p XiSovg noAvrsAug xal aydX^iara xai

raovg xiAMnakapzovg. Sonderbarer Weise hat man hier nicht bemerkt,

dass das Pronomen fyiHg das Vorausgehende und Folgende alles als nicht

nur dem Inhalte, sondern auch der Form nach einer Rede, die vor dem
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Volke gehalten wurde, entnoramen bezeichnet. Gleich der Anfang d*g o

/air Sfj/uog dSo^tl setzt so em, wie sonst direkte Rede mit einem wg oder

on an das vorangehende Verbum des Sagens angeschlossen wird. Dass

Plutarch aber selbst dasjenige, was er in seinen Quellen als Gegenstand

der Yorwiirfe gefunden, welche die politischen Gegner des Perikles, wie

Thukydides, des Melesias Sohn, ihm machten, so in die Form einer daraals

gesprochenen Rede gebracht habe, ist ganz gegen die Gewohnheit desselben.

Ebenso tragt das Folgende, das als Entgegnung des Perikles gege-

ben ist , vollkommen den Charakter einer wirklichen Rede : ididaoxsp

olp 6 nsQixJHfg top §r\uov, on z^Yifxaxiov jutp ovx oyttiovoi rolg ov/Li/uaxoig

koyov noonofeuovprsg ccvnop xal xovg f$ccQ[ictQovs dptlQyopng , ovx whop, ov

pocqp, ovx onkhr^Vy dkka xQ 1
]!
Liarcc J^opop nkovpnop , a nop dtdopnop ovx

torip, aAda nop Act
t
u{iap6pTwpy ap naQtxwoiv > &v& °v Act

t
ufidpovGf dtl dt

Tt\g nokbwg, xazsoxsvcco/u^pijg ixccpwg roig dpayxaioig ngbg top nofefiop tig

Tccvzcc xr]p svjzoQiccp TQtnsip ccvT^g, dtp wp Jo£# /utP ywojutPCDP didiog, svno-

Qia dl yipojutpwp izo^uij naQiozaiy TiapzodctTifjg igyaaiccg <f}CtPhi(sr\g xal noixt-

awp xQ*M*>p9 cm n&Guv V&» Tkxpr\p iytiQOvaaty ticcgccp de x€*Qa xtvovaai g#£-

6op bXrjp noiovaip t/Lijuio&op zfjp txoMp i% ctvzfjg a\ua xoo'fiovfiwrp xa\ tqs-

(fojubprip. Zu diesen Worten verhalt sich
t was sich daran ansehliesst,

tiber die Verwirklichung dieses Gedankens des Perikles, wie die Erkla-

rung zum Texte.

Es fragt sich nun , was sind das fur Reden , welche Plutarch zur

Hand waren. Nach K. 8 I'yyQctyop /ulp ovp ovStP dnoAiAoms nXr\p nop

\pT[tpiGfACtTiOP Perikles Aufeezeichnetes und Hin

terlassenes vor Augen gekommen. Und es arab auch in der That nie etwasb V11 &*.^w^****w**. wxx^ v.^ &

der Art: die Schriften, d. h. die Reden, welche Cicero de Orat. 2 §.93:

antiquissimi fere sunt, quorum quidem scripta constant, Pericles atque Alci-

biades und mit einigem Zweifel Brut. §. 27: tamen ante Periclem, cufus

scripta quaedam feruntur ,
— littera nulla est anfuhrt, waren Machwerke

der Rhetorenschulen , wie schon Quintil. 3. l t 12 mit vollem Recht ur-

theilte. Wollte man aber auch hier bei Plutarch an eine solche unterge-

schobene Rede denken, so stande dem die angefuhrte Aeusserung ausso stande dem die angefuhrte Aeusserung aus K. 8

enteegen. Dann wurde auch Plutarch, wenn ihm solche Reden vorgele-
tj^t)

D2
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gen hiitten oder er solche vor sich zu haben geglaubt hatte, dies wol

angegeben haben. So fiihrt er z. B. Alkib. 3 *Apxi<pdjpxog AotdoQiai an,

so Alkib. 13 l
)

: (ftQsxai St xal Adyog xig xax* *AAxifiiddov xal 4>aiaxog ye-

yQdflflbPOS: • aus welcher

\ K. 8. 12. 36 Einiges entlehnt ist.

Wenn es also unwahrscheinlich ist, dass Plutarch die damals wirk-

lich gehaltenen Reden selbst vor sich hatte, so bleiben, wie ich glaube,

nur zwei Moglichkeiten, die erorterte Beschaffenheit dessen, was Plutarch

giebt, zu erklaren. Die eine ist, dass er bei einem Geschichtschreiber

nach der Sitte der Griechen Reden fand , die damals Thukydides und

Perikles gehalten haben sollten. Und von Ephoros und Theopompos sagt

glaublich, dass diese Reden bios vor

Plutarch nokixtxa naQayytAjuaxa p. 803. B: inl St xtop Eipogov xal Qeo-

7io/n7iov xal *Apa£ifitPOvg QtjxoQSiwp xal nsQiodwp, ag nsQaivovotp i^onACaap-

xkg xa axQaxev/uaxa xal na^axa^apxtg , tmw slnslv 'Ovdslg oidfjgov xavxa

lUoqaipH JitAag.' Auch ist es nicht

Beginn der Schlachten eingelegt gewesen seien. Indessen ist es doch

durchaus unvereinbar mit der Beschaffenheit des 10. Buches des Theo-

pompos, dass er in dieser doch immer episodisch gehaltenen Uebersicht

nicht eisentlich zum Gegenstand seines Werkes gehoriser Zeiten habebVilwlv" -»**" ~~©

Reden halten lassen. Fur Ephoros fallt dieser Grund weg, aber die

Warme, mit der Perikles seine Plane vertheidigt und empfielt , die Fttlle

und Lebendigkeit des Ausdrucks, die sich zu dichterischer Farbung stei-

gerndeEigenthiimlichkeit 2
) der Reden, urn hiernoch von dem Hauche be-

1) In diesem Kapitel heisst es nachher cog <T svioi (facw, ov ngog Nixiav, dXXd

nqbgOaiaxa dtaXex^lg xcel TVV ^xslyov nQoaXafiwv kxatqiav e%jjXa<f€ xov^Yn&q-

floXov ovd* dp nqocdoxijoavta. Das ist nicht grammatisch richtig: nicht Hy-

perbolos hatte es nicht erwartet, sondern hatte es nicht erwartet, hatte gar nicht

das als mdglich gedacht muss es heissen. also: ov dij nooadox^aavxa.

2) Die Worte alamo dXa&va yvvalxa (denn dies ist mit dem Folgenden zusam-

menzunehmen) ntQiamofisvqv Xi&ovg noXvxsXslg xal dydX/iaxa xal paovg w'kio-

taXdvxovg Mingen fast, als waren sie in Erinnerung an einen Tetrameter iam-

bicus eines Komikers gesehrieben, etwa:

neQidntitab 6" dydXfiaxa xal paovg yiX%oxaXavxovg.
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geisterter Theilnahme und TJnmittelbarkeit , der uns in dem zweiten

Theile des Kapitels warm entgegenweht, gar nicht zu sprechen, stim-

men mit der sonst bekannten Weise des Ephoros nicht zusammen.

Die andere Moglichkeit — denn fur Stesimbrotos und Idomeneus
sind die Sachen viel zu gut — ist nach meiner Ansicht die, dass wir

hier Mittheilungen aus den 'Enidy/utou des Ion von Chios vor uns haben.

Diese Reisen Ions waren Mittheilungen iiber das auf seinen Wanderun-
gen Erlebte, tiber die Manner, welche er an den verschiedenen Orten

kennen lernte, wie dies Kopke, der sie zuletzt am
lichsten besprochen, de hypomnematis graecis 2 (Brandenburgi. 1863)

p. 2 if., gegen Schneidewin und Andere nachgewiesen hat. Vgl. E. Cur-

tius Gr. G. 2 S. 243 if. Nur ein anderer Name fur dieselbe Schrift war
c
Yno^vr^iaxa (Schol. zu Aristoph. Fried. 835), wie schon

hardy Gr. Lit. Gesch. 2, 2 S. 49 gesehn hatte. Wie

Kor

->

Sammlungen waren , sehn wir sowol aus dem , was alles uber Kimon
daraus bei Kopke zusammengestellt ist, als aus den Ans

schylos, die Schneidewin (Philol. 8 S. 732 if.) mit grosser Wahrschein-

lichkeit ihm zugewiesen hat. Ohne Zweifel gehort ihm von dem, was

iiber jene Zeiten, die er selbst erlebte, auf uns geko

an , als mit ausdriicklicher Nennung seines Namens iiberliefert wird.

Dass er auch des Perikles gedacht hatte, ware bei der Bedeutung des

Athen —

fuhrlichen Angaben uber Kimon hinlanglich angezeigt, wenn auch nicht

die ausdrucklichen Aniuhrungen (Perikl. K. 5. 28) vorhanden waren.

Man hat freilich gerade aus diesen Stellen schliessen wollen, dass Ion

fur Kimon gegen Perikles Partei genommen und iiber Perikles ungiin-

stig geurtheilt habe. Indessen ist in den Worten K. 28 Savaambp ii

mi

gingen (vgl. die Zusammenstellung bei Cobet observatt. critt. in Platonis co-

reliquias p. 5 ff.) werden die prahleriseli und iibermassig erseheinendenmiei

Antrage des Perikles nicht zu erwahnen und zu verspotten unterlassen haben.

fur den Parthenon mit

ten veranschlagt waren (Leake Topogr. Athens p. 46

1

2
ff.)
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it xcei jutyce <pQori]Gcu :'MTct7ioAsuf]GuvTa rovg J£cc/u£ovs yrfiiv uvxbv o Iwr,

iSs iov uiv *Aya/utjurovog Ztzgi dtect Puq($ccqop nokiv , cevrov dt fifjolv tvvta

rovg nocorovg xcd dvparairchovs *IdiPWP storms gar nichts Tadelndes enthal-
m

ten. Unci in der ersten Stelle (K. 5) vermisst zwar Ion in dem

des Perikles jene liebenswiirdige Freundlichkeit
,
jene Theilname an ge-

sellschaftlichem Scherz und Frohsinn , die Kimon auszeichneten l
)

, und

findet in seinem unveranderlichen Ernst und der jede freundsehaftliche

Aimaliening und gesellige Geraeinschaft abweisenden Feierlichkeit etwas

Gemachtes und stolze Geringschatzung gegen Andere, das vertragt sich

aber mit Bewunderung sehr wohl, wenn sie audi etwas widerwillig sein

mag. Scheue Bewunderung mochte in der That liberhaupt das Gefiihl

sein, welches Perikles seinen Zeitgenossen, so viel ihrer ihn nicht hass-

ten, abzwang. Dass Ion, der Dichter, der fur alles Schone leicht era-

pfangliche, nicht ohne die regste Theilnahme, nicht ohne Bewunderung

die unvergleichlichen Kunstw welche Pe-

rikles schuf, diirfen wir ohne Bedenken annehmen. Wenn er auch sich

personlich yon Kimon viel mehr angezogen fiihlte und als Aristokrat von

Chios die ganze Kichtung der perikleischen Politik bedenklich linden

moclite, so konnte dies ihn doch nicht bestimmen alles Grosse und Merk-

wurdige, was er wahrend seines Aufenthalts in Athen von dem Wirken

des Perikles gesehn, gehort und erlebt hatte, seinem Reisewerk entgehn

zu lassen. Aehnlich aber, wie wir annehmen, dass Ion hier Reden des

Thukydides und Perikles, oder vielmehr die Hauptgedanken daraus auf-

gemerkt gehaht habe, so berichtet Plutarch Kim. 1C aus der Volksver-

sammlung, in welcher aber das Gesuch der Spartaner urn Hulfe gegen

die Heiloten und Messenier verhandelt wurde, nach Ion, wodurch Kimon

zumeist in seiner Rede die Athener bestimmt habe die erbetene Hiilfe

zu sewahren : o d
3 v

lu)V ctnoui'-nuovkva zcu rbv Zoyoi' , to uuZigtci rovg

^Atirivctiovs btlVTt\Ol nciounukwv ftfa ji]v
r
EkM<dc. %a>typ /urJTS rijv noXiv hi-

_ -_ — i

1) Die Stelle Plut. Kim. 9 hat Kopkc a. a. 0. p. 5 nicht genau im Gediichtniss

gehabt. Von Perikles ist dort gar nicht die Rede, sondern von Theinistokles

und eine Aeusserung von diesem uber das, was er verstehe (= Themist. K. 2),

nicbt des Kimon uber seine Leistungen wire! angefiihrt.
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Qo^vycc TisQudtiv y
rsywtjju&ijp\ Dass endlich Plutarch niclit Ion als seinen

Gewahrsmann in diesem ganzen Kapitel genannt hat, entspricht der

schon wiederholt beruhrten Gewohnheit desselben, gerade die Quelle,

welcher er beistimmend folgt, nicht zu nennen , sondern meistens nur

dann eine Schrift oder einen Schriftsteller ausdriicklich anzufuhren, wenn

er aus ihm eine einzelne in den allgemeinen Bericht eingeschobene Notiz

entnommcn hat oder die Angabe als vereinzelt, als unrichtig bezeichnen will.

Wie wenig sicher meine Vermuthung sei, dass die Angaben des

K. 12 aus Ion stammen, seh' ich selbst am besten ein, indessen scheint

mir doch so viel gewiss , dass wir in dem ersten Theile Mittheilungen

aus den Reden haben, die damals in den Volksversammlungen zu Athen

gehalten wurden, als Perikles seinen grossartigen Plan einbrachte, eine

Reihe gewaltiger Bauten zur Ehre der Gotter und zum Schmuck der

Stadt zu errichten, mit Geldern, die dem Bundesschatz auf der Burg

entnommen wurden. Ich habe in dem kleinen Aufsatz: Sophokleische

Inschriften (Nachr. der gott. Ges. d. Wiss. 1865 S. 247 ff.) die Vermu-
thung zu begriinden versucht , dass die Epoche der Inschrift Boeckhs

Staatsh. d. Athener 2 S. 340 und 590 ff. (- Rangabe antiqu. hellen.

114) , 447/6 v. Chr. , den Beginn der grossen Bauten bezeichne . indem

der Plan fur sie alle als ein Ganzes eingebracht worden sei und das

Volk den Rath der 500 mit der Oberaufsicht iiber den Bau und die

Geldverwendun Viel soater oder friiher k

Bauten nicht begonnen haben. Denn das Odeion ist nach allem, was

sich ermitteln lasst, zuerst gebaut worden und war, wie die Verse des

Kratinos bei Plutarch K. 13 zeigen, fertig, als Thukydides dem Scher-

bengericht verfiel, d. h. im J. 444. Also ein paar Jahre vor 444 muss der

Beschluss jene Bauten zu errichten gefasst sein, obsrleich die Versuche& >-*i*o^ u ov"" i ""5

der Gegner das Begonnene zu verdachtigen und so zu hemmen fortge-

gangen sein mogen (Curtius Gr. Gesch. 22 8. 752), worauf sich die

Anekdote K. 14 beziehn mag. Dieselben Verse aber (K. 13)

tXi0Py tt£ld*l TOVGTQCtXOV naQOi%tTCil

r
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wtirden ohne Spitze sein , wenn nicht ein vor kurzem vollendetes und

durch seine sonderbare und neue Form Aufsehn erregendes Gebaude

erwahnt wiirde. Man kann also auch nicht mit Oncken Athen und

Hellas 1 S. 294 das in der von Ulrich Kohler entdeckten, von mir a.a.().

besprochenen., jetzt in Berichten der K Ak. d. Yi 1865

S. 209 ff. von Kohler herausgegebenen Inschrift als Beginn einer Rech-

nungsperiode chnete Jahr 454/3 als dasjenige ansehn, in welchem

danke den Bundesschatz auf die Pflege der Kunst zu

verwenden Ausfuhr

dem &

Denn dass man von 454/3

E, daran wird man nicht den-

ken wollen. Dass freilich auch meine Vermuth unsj nichts als eine un-

grossere odersichere Vermuthung sei, weiss ich sehr wohl; aber fiber

geringere Wahrscheinlichkeit kommen wir, bis sich etwa ein gliicklicher

Inschriftenfund ins Mittel schlagt, in diesen Dingen nicht hinaus.

Doch gehn wir weiter in der Geschichte des Kampfes zwischen

Thukydides und Perikles. K. 13 enthalt zuerst eine begeisterte Aner-

kennung der perikleischen Werke, die obgleich in ausserordentlich kurzer

Zeit vollendet doch alles Fruhere und Spatere ubertreffen und in ewiger

Jugendfrische prangen.

die eigenen Gedanken Plutarchs sind.

en Grund zu zweifeln

Dann folgen §. 3 An
dass dies

die Kiin s tier,

liber Pheidias.

welche bei den einzelnen Werken thatig waren, namentlich

konnte meinen, dass sie aus Philochoros entlehnt

seien, der im 4. Buche (vgL Bruchst. 97. 98 Mailer) fiber den Parthe-

non und die Propylaen , also wahrscheinlich auch liber die andern Bau-

ten, gesprochen hatte. Allein Philochoros liess Pheidias in Elis sterben,

eine Angahe, die sich neuerdings auch bei dem Verfasser der Tt/iri rov

bibl. royale portant le Xro.TioZmzov Aoyov (Notice du MS. grec de la 1

Paris, 1840. p. 57.1874. Par M. Seguier. gl P 63 ff. Spengels

rhet. gr. 1 p. 455
? 14) gefunden hat, wahrend Plutarch K o dass

Athen im Geftingniss geendet habe. Also werden wir an irgend

eines der Werke liber die Akrop

von Athen denken miissen, wie Heliod Menekle

Kunstwerke

oder Kajli-

krates, Diodoros und Anderen (vgl. Preller Polemon. fragm. p. 210 sqq.).
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Die Anekdote von der Rettung des verunglttckten Arbeiters mag
ebendaher sein, da sie mit der Bildsaule der Hygieia Athena unmittelbar

zusammenhangt. Endlich mag die Aeusserung des Perikles, die K. 14

erwahnt ist, wieder aus Ion sein; eben so gut aber kann sie bei ihrer

sehr bedenklichen Haltung auch Stesimbrotos gehoren.

So sind wir bis zum Schlusse dieser Erzahlung iiber den Kampf
der beiden Parteien unter Thukydides und Perikles gekommen und nur

noch das eine bemerke ich, dass Plutarch dies ganze Stiick von K. 11

bis K. 14 ausdriicklich durch die Schlussworte als ein in sich zusam-

Ganze bezeichn ?

vdvvtvocts ixsivov fxtv i&liafe

rfj B
sian beseitigt, der im Rhein. Mus. 10 S. 477 meint^ dass Thukydides

die K. 12 erwahnten Vorwiirfe dem Perikles auch nach der Riickkehr

aus der, wie es allerdings scheint, kurzen Verbannung gemacht haben

konne. Auch setzte nach der Riickkehr Thukydides schwerlich seinen

fort. Die freilich

i

zum grossern Theil erst nach Thukydides Entfernung ausgefuhrt wurden,

konnte Plutarch doch hier erwahnen, weil sie nach meiner Vermuthung
einem zusammenhangenden , von Perikles im Ganzen vorgelegten Plane

angehorten. Und fur diese Ansicht fuhre ich noch das an, dass Plutarch

eine grosse Menge von andern Bauten und Kunstwerken, welche der Zeit und
alle ohne Zweifel der Anregung des Perikles ihre Entstehung verdankten,

wie sie E. Curtius Gr. G. 2 S. 283 ff. in trefflicher Uebersicht aufzahlt,

weder hier noch an anderer Stelle erwahnt. Er fuhrt eben nur die auf,

welche zu dem von Thukydides bekampften Gesetzesvorschlag des Pe-

rikles gehorten, und uber diesen lagen ihm treflFliche und ausfuhrliche

Nachrichten in Ions Aufzeichnungen vor.

Die ganze Auseinandersetzung uber die politische Entwicklung des

Perikles schliesst K. 15 mit einer erklarenden Ausfuhrung der thukydi.

deischen Worte : iyiyifsro di Aoyw juiv drijuoxQcnCa, %/w <T vnb wv ttqu)-

jov &v§qos aqxn (2, 65) und greift so in den Anfang von K. 9 zurttck-

Die Gedanken, die er in etwas breiter, aber eleganter Fassung fur diese

llist-Philol. Classe. XIII. E
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Erklarung benutzt, sind, wie er fiir den letzten selbst sagt und fur die

andern schon von Sintenis bemerkt ist, aus demselben Kapitel des Thu-

kydides (2, 65) genommen. Nur, was er am Schluss hinzufiigt, rtthrt

aus einer andern Quelle her, die sich nicht bestimmen lasst: ysvo/Luvog x
)

» *. V t V

fiaoiZ&xtv xai TVQavvwv vmQTSQOS, wv tvioi xai sm rots

> » - * <

vUai de£&€vto, ixslvog /uid Sqaxfifi (xbC^ova %r\v ovaCav ovx sno[r\asv rjg o

narho avrto Nach den wunderlichen Erklarungen Xyl

Schafers und Anderer halten Emperius opusc. p. 222 und Sintenis die

Stelle rait Recht fur verdorben. Plutarch hat wahrscheinlich geschrie-

ben iov tvioi xai inl roh vitat di£fr*vm xolg ixeivov, fita , wodurch

zugleich der nicht plutarchische Hiatus gehoben wird. Also diese Ko-

nige und Ftirsten waren zum Theil dem Perikles so zugethan , dass sie

seine Sohne zu Erben einsetzten , demioch benutzte er die Ergebenheit
*

derselben nicht, um sich zu bereichern. Ob freilich an dieser Angabe

etwas wahres ist, lasst sich nicht ermitteln.

Nachdem ich so die Stucke K. 24—28 vom samischen Kriege r K.

31. 32 von den Ursachen des peloponnesischen Kriegs, K. 9—15 von

der inneren politischen Entwicklung des Perikles, in denen sich das Ver-

fahren Plutarchs deutlicher erkennen zu lassen schien, ausfiihrlich be-

sprochen habe, will ich iiber die ubrigen Theile der Lebensbeschreibung

nur noch wenige Bemerkungen hinzufiigen. Die Grundzuge fiir die ein-

fachen Nachrichten iiber Eltern , Gestalt , Lehrer, Charakter, politische

Richtung und Beredsamkeit des Perikles fand Plutarch ohne Zweifel bei

Theopompos; einzelne Ziige, Anekdoten und Aeusserungen , wie iiber

Traum Herodot orm

K dem Helme 2
), das Hei

leuchtenlassen des Schmahsiichtigen, den einhornigen Widder, das Hoch-

zeitmal des Euryptolemos , die witzige Aeusserung des Thukydides iiber

1) In den unmittelbar vorausgehenden Worten xai ttjv nokiv ex peydkijg peyiovnv

xai nXovditoTcctfjv noiijGag ist wol vor nXovGHtiTocTjjV ausgefallen ix nXovaiac.

2) Die richtige Erklarung, dass man ihn bildete, wie man ihn als Strategen

immer zu sehn gewohnt war, hat der falschen bei Plutarch zuerst E. Curtius

entgegengestellt : Archaeol. Z. 1860, 40.
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Perikles Beredsamkeit , einzelne Wendungen aus seinen Reden mochten

Stesimbrotos, Ion und Idomeneus liefern, wie er Stesimbrotos K. 8, Ion

K. 4, Kritolaos K. 7 namentlich anfuhrt. Eigene Sammlungen gaben ihm

Komiker Kr itinos, Telekleides A
), Eupolis, Platon, Aristopha-

nes an die Hand. Die Abhangigkeit von den verschiedenen Stellen, die er

gerade vor sich hat, tritt zweimal in diesen Kapiteln hervor. K. 5 z. E.

vertheidigt er nach einer Aeusserung des Zenon, doch wol des Eleaten,

mit dem Perikles nach K. 4 verkehrte Athen

Zeller Gesch. d. griech. Philos. 1 S. 420), den feierlichen Ernst {to GSjuvdv)

des Perikles gegen die ungunstige Beurtheilung Ions, K. 7 §. 3 dagegen

setzt er das Gemachte nnd Absichtliche in Perikles Haltung

fan Sodann legt er fur

seine Bemerkungen iiber den Einfluss des Anaxagoras auf die Beredsam-

K. 8 ganz die Stelle Platons Phaedr. 270. A
sr schon (K. 4. 5. Weise

die Einwirkung des Umgangs mit Anaxagoras und seiner Lehre auf die

ganze Entwicklung des Perikles offenbar nach anderen Quellen ge-

sprochen hatte.

Fiir die Ereignisse aus dem Leben des Perikles, die K. 16—23 er-

zahlt werden, sind, wie wir noch jetzt uns durch Vergleichung iiberzeu-

gen konnen, Thukydides und Ephoros, als dessen Auszug Diodor gelten

darf, die Fiihrer gewesen. Die einzelnen Stellen giebt Sintenis. Fur

Ephoros liegt noch ein ausdriickliches Zeugniss in dem vor, was der

Sehol. zu Aristoph. Wolken 855 (Frg. 118 Mull.) tiber die Bestrafung

des Kleandridas und Pleistoanax, verglichen mit Kap. 22, erzahlt AVahr-

scheinlich durfen wir auf Ephoros Rechnung auch die hochst wichtige,

jetzt nur bei Plutarch vorhandene Nachricht (K. 17) , dass Perikles den

Amphiktionenbund unter Athens Fiihrung neu zu gestalten versucht

habe, und
#

die Mittheilung fiber den pontischen Feldzug (K. 20), die

1) Ueber die Verse des Telekleides K. 3 habe ich im Philologus 20 S. 174 ff.

ausfiihrlich gesprochen.

2) Auch die Worte xai to nQOGqoQov ilxvaag im %i{V ztiov Xoywv ti'/vti^ sind aus

Platon.

E2
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ebenfalls nur bei Plutarch erhalten ist, setzen. Ob aber das, was

K. 16 liber die

Haushofmeister

g des Vermogen Hausw

Euangelos erzahlt wird, auf Theopompos

durch den

er Stesim-

brotos zuriickgehe, men

K. 29. 30, liber die kerkyraischen Handel, die Kla

der Korinthier, Megareer und Aegineten in Sparta, den Abfall Potidaas,

die Verhandlungen fiber das megarische Psephisma , hat Sintenis die ge-

naue Uebereinstimmung mit Thukydides nachgewiesen , nur dass dieser

Perikles dabei nicht nennt. Dessen

Ephoros erwahnt gewesen sein.

Perikles, als ob ei

zu schaden nur m

personliche Wirksamkeit wird von

Dass die thorichte Ansehuldigung des

Lakedaemonios, Kimo Hohn und um ihm

10 Kerky H
aus Stesimbrotos sei, zeigt Kimon K. 16 l

).

dass die Megareer die Ermordung des Anthemokritos

Woher die Nachricht sei,

G Aspa des Perikles Aristoph

nes Aeham. 524 ff. anfiihrten , ist unbekannt : wiirdig des Stesimbrotos

oder Idomeneus ist sie.

Endlich ist auch fiir Krie

K. 33 37, Thukydides, selbst bis zur Beibehaltung einzelner Gedan-

>n, besonders aus den Reden , der Fiihrer Plutarchsken und Wendung

gewesen

Kleon \

Nur hat die Stelle des Hermippos K
kommt die falsche Angabe,

den Zusatz liber

dass die Sonnen-

finsterniss 430 gewesen sei (K. 35), wahrend sie Thukydides richtig 431

ansetzt 28. den Aug

des Thukyd. S. 182. Zech,

vgl. Ullrich, Beitrage zur Erklarung

, Untersuchunsen iiber die wichtigeren

Finsternisse, welche von den Schriftstellern d. klass. Alt. erwahnt werden

S. 5. 30. 44, wo 430 auf S. 30 nur Druckfehler ist) wahrscheinlich nur

auf Rechnung Plutarchs. Woher aber die Anekdote stamme, wie Perikles

dabei seinen Steuermann zu beruhigen gesucht habe, bleibt ungewiss, oder

weisen die Worte ravra filv olv iv xaig a/oAaig teytrca kov (piAooo<pu)V

1) Den richtigen Grand fur Perikles Anordnungen giebt E. Curtius Gr. G. 2 2

S. 318. 753.
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auf Theophrast hin , aus dessen Ethischen Biichern K. 38 erne laugere

Stelle genommen ist? Die Hohe der Geldsumme, urn welche Perikles
I

429 gestraft wurde , hat Thukydides 2, 65 nicht; Plutarch haben also

ausser Thukydides noch mehrere andere Berichte zur Vergleichung vor-

?n, da nach K. 35 z. E. die Angaben zwischen 15 und 50 Talenten6tiC5

schwankten. Fur die verschiedenen Namen der Klager gegen Perikles

sind die Gewahrsmanner Idomeneus, Theophrastos und Herakleides ge-

nannt, aber auf keinen legt Plutarch besonderes Gewicht. Fiir das haus-

liche Leid , das Perikles traf (K. 36) , werden wir kaum nach einer an-

Quelle zu suchen brauchen, als dem von Plutarch §. 3 selbst ge-

nannten Stesimbrotos l
). Ueber die Art, wie Perikles den Tod seines

zweiten Sohnes Paralos ertragen habe , hatte Plutarch fruher die ganz

entgegengesetzte Erzahlung des Protagoras fur wahr gehalten (consol. ad

Apollon. p. 118. E). Woher endlich K. 37 der Bericht von der Auf-

hebung des Gesetzes fiber die vo&oi (Curtius Gr. G. 22 S. 364) stamme,

lasst sich nicht ermitteln. Vielleicht hatte Ephoros eine Angabe dariiber;

dass die Erzahlung iiber das fruher auf Perikles Antrag gegebene Gesetz

unci die in Folge davon eingetretene Streichung and Verurtheilung vieler

1) Zu Anfang von K. 36 heisst es xd d
y

olxeta fiox&tjgwg el%sv avtcii xaxd xs

xov Xotfiov ovx dXiyovg dnofiakovxi xwv imxqdeicov xai Gxdtei, diaxexaqayfisvia

noQQwitev. So Sintenis nach Reiske, wahrend die HSS. dtaxexaqay^isv^v

haben. Eines passt so wenig, als das andere. Nicht Perikles kann diateta-

Qayfxivog genannt werden, sondern die oixeTa sind es. Also diaxexaqay^va.

— Dann ist §. 2 der Fehler xovg Xoyovg ovg inoin (ifxd xwv <fo<pi<?xwv zu

verbessern und mit Fa inoisixo zu schreiben. Vgl. K. 38. Dann haben die

HSS.ntvxd&Xov yccq Innov dxovxm naxa%avxog *Enntf*iov xov ®aQGaXlov dxov-

cicog xal xaxaxxtivavxog, nur Fa hat, was von Sintenis aufgenommen ist, nsvxdSXov

ydg xivog dx. n. *Entupop xov ftaQGaXiov dx. x. x. Das ist doch wol nur,

wie es auch Sintenis nicht befriedigt, geschickte Vermuthung. Keils Vermu-

thungen ydq Xaoinnov oder ydg 'Innwvog schliessen sich immer erst an diese,

Lesart von F a an und die eine giebt einen Hiatus, die andre weicht in wenig

wahrscheinlicher Weise von der Lesart der HSS. ab. Sollte nicht vielmehr

fl&vxa'JXov ydq Xdqmnov dxovxito naxdSavxog dxovoiwg 'Emxi/iov xov Oaqaa-

Xiov xal xaxaxxsivavxog zu schreiben sein?
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Burger x
) auf Philochoros hinweise (Frg. 90 Miiller) , hat schon Sintenis

erinnert. Fur die Erzahlung in K. 38 endlich hat Plutarch seinen Ge-

wahrsmann, Theophrastos , selbst genannt.

So haben wir gesehn, dass Plutarch bei der Ausarbeitung dieser

Biographie erne reiche Fiille von Quellen vor sich hatte, von der

trefflichsten und wieder andere von ausserst verdachtiger Beschaffenheit.

Er gab sich Miihe nicht bios die Ereignisse ausserlich an einander zu

reihen, sondern der Grosse des Mannes durch sorgfaltige Erorterung

seiner Absichten und Gesinnungen gerecht zu werden. Aber theils die&~" »

em

Tage Athens, theils die eigene Befangenheit, nur die sittliche Beschaffen-

heit des Einzelnen, nicht die staatsmannische Wirksamkeit und den

grossen Gang der Geschichte ins Auge zu fassen, machten es ihm un-

moslich sich zu einer gerechten Wiirdigung zu erheben. Sie liessen ihn

vielmehr sehr kleinlichen und verkehrten Auffassungen Gehor schenken,

Werke

gen, und liessen ihn oft v.*

schieden schwanken. Dennoch sind wir Plutarch und dem Geschick,

das uns diese Lebensbeschreibung erhalten hat, zu ausserordentlichem

Danke eine grosse Menge der wichtigsten Nachrichten

haben wir nur aus ihr. Und gerade die Unklarheit, die ihn sehr ab-

Theil unvermitteit neben einander zu stellenzum

oder wenig passend vermitteln zu wollen yeranlasste, macht es uns mog-

lich seinen Quellen auf die Spur zu kommen und so den Werth der

einzelnen Angaben zu bestiramen.

1) noXXal pip avsipvovw) dixai zoZg vd&otg ix %ov yqdppaxog ixeivov vswg dialav-

ddvovtsa* xai naQoguiptvca heisst es jetzt K. 37. Aber die Endungen sind

wol auch hier verwechselt worden; es muss wol heissen diaXav9dvov<H xai

nccQOQwptvoig. Nicht die Klagen gegen die mit Unrecht als Burger Geltenden

bleiben verborgen und werden iibersehn, sondern diese in das Biirgerrecht

Eingeschlichenen selbst.



Ueber

einige Pluralbildungen des indogermanischen Verbum

Von

Theodor Benfey.

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der -Wissenschaften am 8. Marz 1867.

I.

Die letzt erreichbaren Formen des Duals und Plurals der indoger-

manischen Sprachen sind, wie jetzt ziemlich allgemein anerkannt

Dualis 1 va-si

2 tea -si (im Sanskrit thus)

3 ta-si

Plural 1 ma -si

2 tva-si (im Sanskrit tha)

3 anta.

Die Ansetzung der iiinf ersten Formen beruht zunachst auf der in den
Veden und im Zeud (naturlich mit dem lautlichen Reflex von * namlich
h und haufiger Dehnung des auslautenden i) erhaltenen ersten Person
des Plur. mast, welche auch noch im #») und Althoch
deutschen mes (vgl. Bopp, iiber das Albanesische , S. 64) wie
gelt wird (vgl. Or. u. Oec. I, 305) ; ferner auf dem im Zend erhaltenen
Reflex der ersten Dualis vast (in u$-vahi). Da schon in den Veden vor-

lm

des i eingebusst hat, von dem des Duals cast ausser im Zend keine
Spur erscheint, so lag die Vermuthung nah, dass es auch in der zweiten

des Duiflis und Pluralis und in der dritten des Dualis einst den Aus-
laut gebildet habe, aber noch fruber als in der ersten des Plur. und
Dual kaum ziem

•
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lich allgeinein angenommene Hypothese findet ihre Bestatigung in der

Erklarung dieser Formen, welche im folgenden vorgetragen werden wird.

Eben so allgemein angenommen als die Ansetzung dieser ftin

f

Formen mit urspriinglich auslautendem i ist die Ansicht. dass in den

indogermanischen Sprachen urspriinglich kein Unterschied zwischen Dual

und Plural in dem Verbum bestand, dass die Dualformen urspriinglich

auch Pluralformen waren. Erst als sich das Bedurfniss einstellte, die

paarweise Zusammengehorigkeit von Dingen, welche paarweis erscheinen.

wie die beiden ' Augen , oder als paarweis zusammengehorig vorgestellt

wurden, wie Mann und Weib, Tag und Nacht, einige Gotterpaare, wie

die Dioskuren , in den Veden Mitra und Varuna u. aa. , auch an dem

damit verbuudenen Verbum auszudriicken , wurde der Dual vom Plural

geschieden und ervveiterte sich dann aus seiner urspriinglichen Bedeutung

4 Paarheit' und fc Mehrheit' zur Bezeichnung der 'Zweiheit\

Die Scheidung der urspriinglichen Pluralforni in eine Dual- und

Pluralform findet in der Weise Statt, die sich zu alien Zeiten der Sprach-

geschichte, selbst noch unter unsern Augen geltend macht. Phonetisch

entstandene Doppelformen werden entweder einige Zeit hindurch im

Sprachbewusstsein als Exponenten eines und desselben Begriffs festge-

halten; in diesem Fall wird dann — da die Sprache danach strebt, fur

einen Begriff auch nur einen Exponenten zu iixiren — die eine Form

spater aus der Sprache eliminirt; oder sie werden auch begrifflich ge-

schieden und in dieser Scheidung in der Sprache dauernd erhalten. Aus jenem

Verfahren erklart sich der Verlust einer Menge von Formen und Wor-

tern, welche, wenn gleich theilweis urspriinglich nicht ganz synonym,

doch durch das generalisirende Vermogen des Menschen, welches in

der Sprachgeschichte sich vorzugsweise wirksam zeigt , nach und nach

identisch geworden waren; so reducirte sich z. B. die urspriingliche Menge

von Pronominibus, welche ohne Zweifel einst verschiedene Specialisirun-

gen der Demonstration ausdruckten ('der in der Nahe', der in der Feme',

'der gegenwartige \ 'der abwesende', 'der auf dieser oder jefter Seite

stehende', 'der vom', 'der hinten', 'der oben', 'der unten'} nach und nach

auf zwei und selbst ein Demonstrativ. Aus diesem dagegen die Schei-
•
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dung von einst in derselben Bedeutung gebrauchten Wortern und For-

men in begrifftich verschiedene ; so hat sich in unsrer Muttersprache

seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts zwischen den eigentlich nur

phonetisch differenziirten Formen 'denn' und 'dann\ ' wenn ' und 'wann'

ein begrifflicher Unterschied kein

bekampft, und fast erst unter unsern Augen zwischen 'ahnen' und 'ahn-

*Verden', 'Ahnung' 'Ahndung u. s. w. trotz der eigentlic

sturamelung der richtigen Form, eine so schone Bedeutungsunterschei-

dung, dass sich ihr trotz des Straubens von Tieck u. aa. schon jetzt fast

jeder fugt, und in der folgenden Generation das wahre Verhaltniss ganz

aus dem Sprachbewusstsein geschwunden sein wird.

Durch den grade in der letzterreichbaren Periode der indogerma-

nischen Sprachen und auch noch spater eintretenden tiberaus haufigen

Wechsel zwischen m und v (man vgl. nur z. B. die vollige Identitat der

Suffixe mant und vant, deren verschiedene Anwendung
krit fast nur durch die vorhergehenden Laute bestimmt wird, in den

Veden aber noch regellos eintritt, und die Nebenformen derselben) 1

mi

1) Urn zunachst auch wenigstens em Beispiel aus der spatesten Entwicklung zu

geben, tritt dem m des sanskritischen tama in seinem Gebrauch als Ordi-

nalaffix im Urdu (Hindustanisch) v gegeniiber, wahrend das sonst mit diesem

so sehr Hand in Hand gehende Gujarati das m durchweg bewahrt; man vergleiche

Sskr. Guj. Urdu.

panchama pdnchami, un pdnchvdn der fiinfte.

saptama sdtami, un sdthvdn der siebente.

ashtama dthami, un dthvdn der achte.

navama navami, un
>)

dagama dasami, un dasvdn der zehnte.

Daran konnen wir einige analoge Beispiele aus der alteren Zeit der indogerraani-

schen Sprachentwickelung schliessen.

Es versteht sich namhch fur jeden, der die unzahligen Falle des Wechsels

von m und v kennt, von selbst, dass das Verhaltniss des griechischen oydoog, wel-

ches nach lateinischem octdvus fur oydopog steht, zu sskr. ashtama, zend. astema,

siav. osmui auf demselben Uebergang beruht; natiirlich ist dasselbe auch fiir lat.

octdvus anzunehmen, trotzdem dass die Lange des a noch keine vollstandig genii-

Hist.-Philol. Classe. XIII. F
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*

hatten sich fiir die erste Person des Plur. zwei nur phonetisch ver-

schiedene Formen mast und nasi gebildet, von denen die letztere, nach-

dem die duale Categorie im Sprachbewusstsein sich von der pluralen

geschieden hatte, zur Bezeichnung von dieser verwendet vvurde , ahnlich

wie im geregelten Sanskrit die durch Abstumpfung aus mant vant ent-

standenen Nebenformen man van sich fiir Ableitungen aus Verben fixir-

ten ,
jene dagegen nur fiir solche aus Nominibus , wahrend zahlreiche

Abweichungen von dieser Regel in den Veden und selbst im eigentlichen

gende Erklarung gefunden hat. Die bekannte Regel, dass im Latein vor v alle

Vokale ausser u lang sind (G. F. Grotefend, grossere lateinische Grammatik fiir

Schulen II, 34 S. 35, 4. Aufl., Frankf. 1824), deutet jedoch auf eine Neigung, Vo-

kale vor dieser Liquida — da Liquidae bekanntlich leicht langer tonen — auch

unorganisch zu dehnen, vgl. z. B. auch die Dehnung von a vor dem v der ersten

Dualis im Sskr., die haufigen Dehnungen von Vokalen vor dem Suff. vant ebds. und

im Griechischen z. B. dsvdQfjfSVT von devdQO, die sskr. von i, u vor y des Passiv und Pre-

cativs u. aa. Eben so ist auch das Verhaltniss von lat. septud in septua-ginta ge-

\0d* zu erklaren; septumd ist erst

in septuvd ubergegangen , dann mit dem gewohnlichen Ausfall von v zwischen Vo-

kalen in septua. 'Sdoufi, irischem secht-mo und

dem sskr. Ordinale saptama beziiglich des v fiir m grade so gegeniiber wie die

Urduform sdthvdn. Ich wiirde diese Vergleichung , die sich fiir jeden wirklichen

Sprachforscher von selbst ergiebt, gar nicht erwahnt haben, wenn nicht Schleicher

in seiner iibrigens trefflichen Zusammeiistellung, ich meine sein 'Compendium der verglei-

chenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen' S. 503, ohne eine Erklarung

orphrni vnn pinpm Stamme sentuo' snrache. 'der sonst nicht erscheint'. Es musszu

zu

moglich gewesen sein, diese einfache Vermittlung von ipdofifj u. s. w.

erkennen. Beilaufig bemerke ich, dass da das Latein auch in Bezug

auf die Bildung des Zahlworts fiir neunzig vermittelst des voranstehenden Ordinale mit

dem griechischen iibereinstimmt (wahrscheinlich auch mit Celtisch, dessen Form hier

jedoch zweifelhaft) , namiich ipe-vfrxovra (fiir *fj/^-f^- und dieses fiir ippe-fifj^

*vze-[itj<> *»e-€-[ir] = sskr. Thema navamd) = latein. nond-ginta (fiir novo-md- vgl.

nanus = sskr. navamasj, sicher auch octo-ginta nicht aus dem Cardinale zu erklaren

ist, sondern mit oydoij-xovTa, irisch ochttno-gat auf eine Stufe zu stellen, so dass hier

odd fiir octovd = dydopff steht, womit wir ein, zwar in Bezug auf den Vokallaut

jiingeres, aber in Bezug auf die Quantitat alteres, Nebenthema von octavo erhalten.
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Sanskrit (man vgl. z. B. ati-shthd-van und ati-shtha-vant vom Verbum
sthd, magha-tsan vom Nomen magha), so wie Vergleiche mit den verwand-

ten Sprachen (z. B. l-uccvv = sskr. si-man von einem Verbum
; jenes ist

in genau entsprechender Form si-mant im Atharva-Veda , IV, 1, 1, VI,

134, 3 bewahrt, vgl. Whitney zum Atharva-Veda Praticakhya III. 43),

ihren urspriinglich ungeschiedenen Gebrauch erweisen.

Aehnlich hatte sich aus der zweiten Person des Plur., urspriinglich

tvasi, nach der sicherlich schon alten Einbusse des i, durch Verlust des

auslautenden s, der nns so (iberaus haufig entgegentritt und unzweifel-

haft durch den eben so haufigen Uebergrans: von s in einen blossen Hauch-O^" ~^~"S~"£,
laut vermittelt ward (vgl. z. B. sskr. uqan&s , aber wenn s nicht durch

besondere Anlaute eines nachfolgenden Wortes gehalten wird, UQan&h

und in den Veden nur ugand, griech. fiw mit v iipsAx. fur /us statt des

im Dorischen erhaltenen peg, lateinisch amabare statt amabaris u. s. w.)

eine abgestumpfte Nebenform gebildet, welche im Sskr. (mit th fur tv

durch den aspirirenden Einiluss des v l
)) tha lautet, im Zend, ta und tha,

Griech. or, eben so im Slavischen und Littauischen te , Gothisch und

Irisch, zugleich mit Einbusse des Vokals, dort th, hier rf, th. Die so ent-

standenen Doppelformen schieden sich in der Weise, dass die mit auslau-

tendem $ den Dual (sskr. tkas, goth. t$, griech. top, wie jutp fur ptg), die

abgestumpfte dem Plural zu Theil ward. Nur das Latein, welches den

Dual ganz eingebiisst hat, macht eine Ausnahme, indem es die Form

mit auslautendem s, namlich tis, im Plural zeigt. Ob wir daraus schliessen

diirfen, dass bei der Sprachtrennung die Unterscheidung noch nicht ganz

fest geworden war, wage ich nicht ohne eingehendere Discussion, die uns

hier zu weit fuhren wiirde, zu entscheiden.

In diesen fiinfFormen tritt uns eine ganz bestimmte Analogie entgegen.

1) Durch diesen ist vielleicht auch das Suff. atha zu erklaren, vgl. z. B. das

Abstractum tveshdtha l das Toben\ 4 Ungestiim' von dem Adj. tveshd 'ungestiim',

welches als regelrechtes Abstract tveshatvd bilden wiirde ; wegen der Verschiedenheit

des Accents, die iibrigens bei dem haufigen Accentwechsel kaum zu urgiren, ist viel-

leicht zu vergl. d-vasathd 'Wohnplatz' (s. jedoch Pan. VI. 2. 144); ich wiirde bkarathd

vergleichen, wenn sich die Abstractbedeut. alsurspriingUchemitSicherheiterkennenliesse.

F2
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Es ist namlich, wie fast alle Voraussetzungen, welche bis jetzt von

'emacht sind, ebenfalls allgemein zugestanden, dass die letzterreich-

baren Formen der Personalendungen des Singular in der ersten Person

ma, in der zweiten tva, in der dritten ta sind. Die besprochenen fiinf
|

Pluralformen unterscheiden sich von ihnen also nur durch Hinzutritt von

si; darin haben wir das pluralisirende Element zu sehen und es ent-

steht nun die Frage , ob dieses die Urform sei und was es bedeute.

Beides wird durch die im Weitern zu gebende Erklarung beantwortet

werden, aber ehe wir zu dieser ubergehen, mussen wir erst einen Blick

auf die sechste Form werfen.

Diese Form weicht von der Analogie der fiinf ubrigen fast vollstandig ab.

Auch hier ist die Annahme, dass der Auslaut ursprunglich ogewesen sei (anta)

und dieses a sich auf dieselbe Weise wie das des

Singulars, die allgemein herrschende; wie ursprfingliches ma, tva, la

schon friih zu mi , si (fur organischeres Ivi), It ward, so auch anta zu anti.

Die Grunde dieser Umwandlung sind fur unsre Aufgabe von keiner Er-

heblichkeit, daher wir sie ununtersucht lassen. Hervorheben muss ich

nur, dass wie keine der mehr

des urspriinglichen a im Sing, zeigt, so auch nicht im Auslaut dieser

Pluralform; die Formen auf i mussen sich schon sehr friih festgesetzt

haben. Verschieden sind .die Ansichten tiber das anlautende a in anti;

einige rechnen es zu dem Personalexponenten , andere betrachten

als Urform von diesem nur *nta , als die in alien indogermanischen

Sprachen reflectirte Form nti. Wenn ich nun gleich keine Erklarung

dieser Pluralform zu geben vermag, so bin ich doch uberzeugt, dass eine

genauere Untersuchung unzweifelhaft feststellt, dass die Gestalt, welche

sich in alien indogermanischen Sprachen wiederspiegelt, anti ist und wo

das anlautende a fehlt, es nur durch Contraction oder Elision eingebusst
I 1 •

ist. Im Sanskrit geschieht dies nur hinter Themen auf d z. B. ydnti aus

yd-anti, bodhanti aus bodha-anti ; daher hinter I, u voiles anti erscheint z. B.

yanti aus i-anti, viyanti aus vi-anti, stuvanti aus slu-anti, bruvanti aus brU-

anli und vor anti selbst Einbusse'von auslautendem d, wie z. B. jakati aus

jakd-ati (fur anti). Wenn das gewohnliche Griechisch Shxvvgi(v) n&€ioi(v),
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$idovGi(v), das Dorische zi&£vri y dtdoim, deixvvpn zeigen, so ergiebt sich

durch die Nebenformen Suxvvaai{p) jt&iaot(p) 6id6aai(p) y so wie durch

den Accent jenes als Contraction, dieses als Elision. Letztere ist auch

fur die auf dem Activ ruhenden Medialformen dalxvvvrcu xi&svrai SiSoptgi

aus dialektischen wie iiQvcctai zu erschliessen , erstere aus Formen wie
*

$h$oXr\aro u. aa. Tiefer in diese Frage einzugehen, ist fur unsre Auf-

gabe nicht nothwendig.

Die Versuche zur Erklarung dieser Pluralform stimmen darin uber-

ein , dass sie sie in Verbindung mit der entsprechenden Singularform

(*/o, spater ti) setzen. Es ist hier nicht der Ort, sie allsamrat in Be-

tracht zu ziehen, sondern ich hebe nur diejenige hervor, welche noch

am ehesten etwas ansprechendes hat. Es ist das die von Pott aufge-

stellte x
)

(Etymologische Forschungen II

,

nologische Forschungen II, 710) und von Schleicher ohne

Erwahnung seines Vorgangers adoptirte (Compendium der vergl. Gramm.

§. 276 S. 681). Danach ist vor das Pronomen der dritten Person ta (ti)

noch eine, wie es bei Schleicher heisst, „demonstrative Pronominalwurzel"

an, n getreten, „von vvelcher der Pronominalstamm lm

slav., litt. in alien casus gebrauchlich .... altind. instrum. fern, and-jd;

der comparat. zu ana- wird von der wurzelform an gebildet, lautet also

an-taras ....), so dass ' sie ' also aufi gedruckt ist durch ' er und er

'

natiirlich mu
In Bezug auf diese Erklarung bemerke ich zunaehst, dass wenn

sie auch vielleicht im Allgemeinen billigenswerth gefunden werden sollte,

sie doch in Betreff der den Pronominibus beigelegten Bedeutung einer

Correktur zu bediirfen scheint. Es ist namlich schon absolut nicht wahr-

scheinlich , dass verschiedene Pronominalstamme urspriinglich gleiche

Bedeutung gehabt haben sollten. In der That heisst aber der jenem

sskr. ana entsprechende slavische sowohl als litt. Retiex {onu; ana, Nom.

rase, ans, i. ana) nicht fc er' sondern 'jener' und dies scheint auch diejenige

Bedeutung zu sein, welche sich der ursprunglichen am meisten nahert,

wie, trotz der Benutzung dieses Stammes zur Erganzung der Deklination

1) von Kuhn, de Conjugatione in — MI p. 23 schon dunkel angedeutete.

s
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von sskr* idam. (jener — welcher

ein anderer) im Gegensatz zu tya (aus ta-ya dieser — welcher = dieser)

und den Negativpartikeln an, na (jenes, nicht dieses, vgl. antard alter

Instrumental von antara, 'der andere' eigentlich 4durch anderes als = ohne\

griech. otsq) hochst wahrscheinlich macht. Es wiirde danach statt 'der

und der' als Grundbedeutung 'jener und der' aufzustellen sein.

Allein gemass wiirde die Verbindung gewisser

massen eine von denjenigen Zusammensetzungen sein, welche im Sanskrit

Dvandva genannt werden undWorter mit einander vereinigen die, wenn

getrennt, durch 'und' zu verbinden waren. Diese Zusammensetzung hat

ausser in dem treuen Gefahrten des Sanskrit, dem Zend, in den iibrigen in-

dogermanischen Sprach(

Composita, welche man

Analogic Die einzigen

sind die von Zahlwortern,

aber auch diese geben sich durch Formen wie tQigxccCdsxa fur tqsis-xccI

als und auch das sans-

kritische Dvandva enthalt noch so viele reine Zusammenruckungen (wie

ved. pitard-mdtard , sogar mit beiden Accenten turcoQa-yddu Rv. IV. 30.

17), oder unvollkommene Zusammensetzungen (wie pitd-putrau) , dass

man seine spate Entstehung daraus mit voller Entschiedenheit folgern

kann. Wenn aber eine derartige Zusammensetzung erst so spat entstan-

den ist, ist es dann wahrscheinlich, dass auf ihr schon eine so alte

Bildung ruhen konne?

Gegen diese Auffassung als Dvandva spricht aber noch ein andrer

Umstand. Schon in den altesten Sprachen unsres Stammes finden wir

eine Menge zusammengesetzter Pronomina, im Sskr. eben a-na aus dem

Pronominalstamm a, welcher unter andern ebenfalls zur Erganzung von

idam dient, und na, welches auch in e-na erscheint, einer Zusammen-

setzung , die ebenfalls

a-va, welches, im Sans

wird , fer

im Zend als eigent-

um waltet; a-mu, a-mi, a-ma a-sa-u (Nom.

s. m. u. f. von adas
;

; im Griechischen erscheint avid aus a-va-la ovxo,

tovto aus sa-u (eigentlich va)-ta, oder ta-u(va)-ta, lateinisch iste aus id-ta

u. s. w. Allein keine dieser und ahnlicher Zusammensetzungen hat
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eine Dvandva-Bedeutung ; avid = a-va-ta heisst nicht etwa der und der

und der', sondern es, sowie aucii alle ubrigen, sind nur verstarkte De-

monstrative, gewissermassen an die Stelle unzusammengesetzter getreten,

weil diese, durch haufigen Gebrauch abgerieben, keine voile Geltung

mehr hatten. Wenn aber schon diese altesten indogermanischen Sprachen

Pronomina zwar zusammensetzen, nie aber in Dvandva-, sondern, der

altesten Composition gemass , nur in determinativer l
) Bedeutung , ist es

da auch nur entfernt wahrscheinlich, dass in noch alterer Zeit eine der-

artige Zusammensetzung Dvandva-Bed. hatte haben konnen?

Zwei Pronominalzusammensetzungen giebt es nur, in welchen auf

den ersten Anblick die Zusammensetzung wenn auch nicht eine Dvandva-

doch eine pluralisirende Bedeutung gegeben zu haben scheinen konnte.

Es sind diess die durch sma gebildeten Pluralthemen der Pronomina der

ersten und zweiten Person, sskr. asma und yuskma (fur yusma). Allein

ist sma nicht ein einfaches Pronomen, sondern eigentlich sa-ma. alter

Superlativ von sa 'einer' (vgl. lat se-mel, a-nag, sskr, sa-krit 'einmal')

und daraus 'dieser' und 'mehreres zu einem vereint', 2) ist dieselbe

Form schon vor der Sprachtrennung auch zur Weiterbildung mehrerer

Pronomina im Singular vervvandt (und zwar nur im Singular, nicht wie

in Pron. 1, 2 im Plural), z. B. sskr. tasma im Locativ tasmin (aus tasma-in),

slav. tomi , litt. tamim, tami, tame; im Dativ sskr. tasmai (d. i. tasma-e),

slav. tomn, litt. tamui tarn, goth. thamma. Danach diirfen wir vermuthen,

dass sie sowohl hier wie ' in den Pronominibus der ersten und zweiten

Person nur verstarkende Bedeutung hatte, und 3. wird diese Vermuthung

in Bezug auf letztere bestatigt durch den sskr. Nom. pi. der zweiten

Person yil-yam (vgl. den Nom. pi. der ersten Plur. var-yam und goth.

jus, veis)
y

aus welchem folgt, dass dem Sprachbewusstsein schon yu

1) so Partikeln. z. B. ivtccv&a 'hier' aus ev9a

sskr. ddha (vgl. z. B. dessen Comparator und Superl. ddhara, adhamd mit lat

ifero , infi zend. avadha 'dort

(mit der Endung dha, welche Lokativ-Bedeutung hat, vgl. z. B. ved. idha gewohnlich

Uta (in diesem (Orte)'); iptsv&sv 'von da' aus iv&ev — sskr. adhds und av&ev

(durch das Ablativaffix sskr. dhas, zend. dha, mit Einbusse des s).
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allein als Exponent des Plurals gait, woraus wir entnehmen durfen, dass

dasselbe auch in Bezug auf das a in ct-sma der ersten Person , wie es

auch iramer entstanden sein moge, schon zu der Zeit wo sma damit ver-

bunden ward, der Fall war.

Will man trotz alle dem an der Erklarung von anta als Dvandva-

Compositum festhalten — sich etwa darauf berufend, dass der hervor-

ragend haufigste Gebrauch der dritten Person Plur. des Verbi fur ihre

absolute Nothwendigkeit spreche l
)

, und deshalb die Annahme erlaube,

dass sie nach einem in so alter Zeit bestehenden dann fur lange obsolet

gewordenen und erst spater im Sanskrit wieder erwachten Compositions-

verfahren gebildet sei — dann wiirde ich — hervorhebend jedoch, wie

sehr zweifelhaft eine Erklarung wird, die auf derartigen Voraussetzungen

beruht — eher rathen anta in a-na-ta zu theilen, um so drei Pronomina

zu erhalten.

Will man andrerseits darauf beharren, dass anta eine Zusammen-

setzung von Pronominibus sei, ohne jedoch ein Gewicht darauf zu legen,

dass sie grade ein Dvandva sein miisse, dann wiirde ich vorziehen ana-ta

4 jener der' im Sinne von 'der oder jener' d. h. im Sinne einer Verall-
*

gemeinerung A
alle' zu nehmen , ahnlich wie im Sanskrit die Verbindung

von yad, Relativum, und kim, Interrogativum, oder yad und tad, Demon-

strativum, die Bedeutung 'jeder, jede, jedes', 4 alle
f

hat.

dem der Noth-

wendigkeit der dritten Pluralis entnommenen Grund liesse sich auch

folgern, dass diese Pluralbiidug anta schon eine so alte sei, dass die Art,

wie sie aus dem Singular ta hervorgegangen , sich gar nicht mehr mit

1) Von dem uberwie der dritten Person des Plur. des

Verbum kann man sich leicht iiberzeugen, wenn man einige Seiten einer nicht etwa

fiir bestimmte Zwecke abgefassten Darstellung — z. B. nicht etwa eine Volksrede,

din^chliest und sich

Auch Justi's Zendgrammatik kann zu

Ischriften die Moelichkeit boten, we-

Plur

nm

usammenzustellen

mi riur. 2 Act. rras. nur o; in 1 nur
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Sicherheit erkeimen lasse, dass vielleicht ein Princip dabei befolgt sei,

welches in der weiteren Sprachentwicklung keine Spur zuriickgelassen

habe. Bemerken will ich nur noch, dass es wohl auf keinen Fall durch

Infigirung geschah — etwa aus eak-ti durch Infigirung von an *cak-an-ti

(sskr. vacant*) ward. Denn von der Infigirung zeigen die indogermani-

schen Sprachen — abgesehen von dem noch dunkeln speciell sanskriti-

Acc

nur

,
einiger Themen, der den Nasal vielleicht

Bildungen aufgenommen hat, in denen er

organisch ist, wie z. B. yundnti, von organisch yundnt, wo aber das sskri-

tische Sprachbewusstsein durch das Ueberwiegen der schwachen Form

yunat dazu gelangen konnte, das n als Bildungsmittel zu betrachten und

nun auch auf andre Falle zu tibertragen — nicht die geringste Spur;

in Bezug auf die siebente Conj. CI. z. B. yuj Prasensthema yunj und

sich daran schliessenden Formen mit scheinbar eingeschobenem Nasal

habe ich nachgewiesen , dass sie auf Verben der funften (vgl. £diy-wj*i

mit yuj) und neunten Conj. CI. beruhen und der Nasal vor dem letzten

Verbalconsonanten durch den assimilirenden Einfluss des ihm nachfol-

genden entstanden ist. Da diese Bildungen zu einer Zeit Statt fanden,

in welcher die Verba noch alien Classen folgen konnten, so konnten

sich naturlich auch alle Classenzeichen wieder von ihnen ablosen und

indem solches bei Verben der funften und neunten geschah, liberlebte

der durch Assimilation im Verbalthema entstandene Nasal diese Ablo-

sung und es entstand aus *yug-nu, vermittelst yung-nu *yung, (sskr. yunj),

aus math-nd, vermittelst manth-nd, manth.

Nach allem diesen kann ich die besprochene Erklarung von anta,

so ansprechend sie auf den ersten Anblick scheint, keinesweges fur

sicher oder auch nur sehr wahrscheinlich halten.

Eine sichere Erklarung dagegen glaube ich fur die (ibrigen funf

Pluralformen geben zu konnen ; doch ist sie keine vollstandige, indem sie

eben anta, oder vieimehr dessen geschwachte Gestalt anti als pluralisiren-

des Element derselben nachweist, dieses selbst aber, wie gesagt, noch

der Erklarung bedarf.

In Rucksicht darauf , dass die zu gebende Erklarung wohl kaum

Hist.-Philol. Classe. XIII. G
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einen Zweifel zulasst, werde ich mich in Bezug auf die fruheren Erkla-

rungsversuche von Bopp (Vgl. Gr. §. 439), Kuhn (De Conjugatione in

MI p. 23), Pott (Etym. Fschgen. II 1 711) und Schleicher (Comp. d. vgl.

Gr. 8. 270; 273) nur auf wenige Worte beschranken. Die letzteren

drei betrachten namlich das si in ma-si tva-si (sskr. thas) als identisch

mit dem si, welches als Zeichen der zweiten Sing, erscheint, so dass

ma-si 'ich du' im Sinne von 'ich und du' 'wir' bedeute, tva-si 'du und

du' 'ihr'.

Gegen diese Erklarun

die Annahme von Dvandv

m
um

ich zunachst alles, was ich gegen

men in der Zeit vor der Sprach-

so mehr, da diese Bildung durch

der zweiten Person in eine wenn auch der Sprachtrennung

vorausgegangene, doch verhaltnissmassig so junge Zeit versetzt wird, dass

die Entschuldigung, die man bei dem hohen Alter der Endung anti vor-

bringen konnte, hier keine Stelle hat. Denn si ist erst aus tva durch

phonetische Umwandlung hervorgegangen, also sicherlich verhaltnissmassig

jung und daher kaum glaublich, dass wenn man zu der Zeit Dvandva-

Zusammensetzungen gebildet hatte, sie in alien indogermanischen Spra-

chen im Sanskrit erhalten , oder viel-

m waren.

Aber die Annahme dieser so stark umgewandelten Form der zweiten

Singularis entscheidet iiberhaupt gegen die Bichtigkeit dieser Erklarung.

Die Pluralformen sind fur die Sprache viel zu nothwendig, als dass sie

nicht schon lange vor der Zeit hatten fixirt sein sollen, wo tv in der Pra-

sensform in s ubergegangen war. Dass aber vor diesen Pluralformen

andre existirt hatten, welche durch diese neue erst wieder eliminirt seien t

davon zeigen sich nirgends Spuren und durch die Erklarung dieser For-

men , welche ich vorschlage , fallt jede Veranlassung zu einer derartigen

Annahme weg.

Meine Erklarung geht davon aus, dass im Sanskrit die Endung der dritten

Person Plur. des reduplicirten Perfects us dem dorischen avxi (tuntyvxavTi),

gewohnlichem aai gegeniiber steht, z. B. bubkuj-iis Tuxpevyaai. Dieses

avriy am entspricht dem anti, welches die dritte Plur. Pras. bildet und



INDOGERMANISCHEX VERBUM. 5

1

^

da das reduplicirte Perf. urspriinglich ein reduplicirtes Prasens ist, so

folgt schon daraus, dass das Griechische die organisehere Form der En-

dung bewahrt, das Sanskrit aber sie hochst wahrscheinlich auf rein pho-

netischem Wege umgewandelt hat. Daiur entscheiden audi die verwand-

ten Sprachen; zunachst Lateinisch, welches grade wie im Prasens das

auslautende • eingebfisst hat, man vergleiche z. B. ag-unt (sskr. aj-anti)

mit eg-&r-unt, welchem, wenn das Sanskrit von aj ein periphrastisches

Perfect und zwar mit Reduplication (vgl. z. B. bibhardm dsa mit Redupl.)

bilden durfte, *6j-dm ds-us (fur organischeres ds-anti) entsprechen wiirde.

Das Gothische hat auch das / eingebfisst bug-un = sskr. bubhujus fur

bubhujanti. Auf dieser Verstiimmelung ruht auch die Zendform, nur

dass hier mit dem die ganze Geschichte der indogermanischen Sprachen

durchziehenden Uebergang von n in r l
) der Auslaut zu r ward (vgl. z. B.

im Zend Thema karsheare neben karshvan ,

4 Welttheil\ khshapara

1) Die Bemerkung dieses Uebergangs war und ist unzweifelhaft eine der folgen-

reichsten fiir die Erklarung der Entwickelung der indogermanischen Sprachen. Er

Neigung

HI Neigung

und gewaltigsten im dentalen Nasal auf; denn wahrend die iibrigen Dentale t, th, d, dh

nur durch unmittelbar vorhergehende sh, h und schon entstandene Cerebrale im

Sanskrit cerebralisirt werden, geschieht dasselbe bei n sobald nur im Worte ein

sh, r oder ri ri vorhergeht , mag es auch noch so fern stehen, sobald nur nicht ein

Laut zwisehen ihm und jenen Lauten steht, der den Einfluss der letzteren paralysirt.

Ferner: der cerebralisirende Einfluss von unmittelbar vorhergehendem oder folgendem

r auf die iibrigen Dentale zeigt sich erst in den indischen Volkssprachen ; was sich

der Art im Sanskrit findet, ist aus diesen aufgenommen. Endlich wahrend viele

Dentale im Prakrit auch ohne weiteres (ohne Einfluss von r, sh) cerebral geworden

sind, haben sich doch eine Menge t, th, d, dh hier auch erhalten; n dagegen ist

ausser vor Dentalen stets zu n cerebralisirt, und auch von letztrer Ausnahme finden

sich Ausnahmen, z. B. nd fiir nd. Wir konnen daraus entnehmen, dass in n schon

friih ein r Element theils durch sh, r , fi, ri hervorgerufen ward
7

theils auch von

selbst hervortrat und in vielen Fallen so machtig ward, dass es das nasale Element

ganz absorbirte und die Form mit r sich entweder neben der mit n geltend machte

(wie yajvari neben yagvani von yajvan) , oder diese ganz verdrangte (wie pivari

von pivan).

G2
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neben khskapan, 4Nacht\ zafare neben safari,
4K,achen\ thanvara neben than-

carta) , und entweder da kein r iin Zend auslauten darf ein e oder im

Wechsel damit (Justi, Grammat. §. 37) e daran trat, oder wie wir in II

sehen werden, wahrscheinlich auf eine andere Weise entstand, z. B.

donh-are oder donhare (vermittelst *dorih-anti, *donhant *&onhan, *donhar,

dorihare) = sskr. &s-us.
9

Der Uebergang von anti in us oder wahrscheinlich urspriinglich usi

hat gar nichts auffallendes ; er erinnert ganz an den griechischen von

oiri (fur anti) in ovai. Doch will ich sogleich darauf aufmerksam machen,

dass wie hier im Sanskrit us fiir anti im reduplicirten Perfectum erscheint,

so auch fur an (statt organischeren ant aus anti) im Imperfect redupli-

cirter Prasentia, z. B. dbibharus fur *dbibharan (wie von budh dbodhan), fer-

ner im Potential, so dass hier im Sskr. statt lat. ient (in s-ient) , zend.

yen (z. B. im paca-yen) griech. $$p (z. B. <p£Q0-i8r), yus erscheint (duh-yus,

vedisch noch yan in duh-iyan). Ausserdem ist us, statt an, in wenigen

lormen des ersten Aorist geltend geworden (z. B. von da 'geben' adus

gegeniiber von zend dan = dd-an) und arbitrar in einigen Imperfecten.

Ist sskr. us in dieser dritten Person Plur. entschieden Umwandlung

von anti, so entsteht die Frage ob das auslautende us in der zweiten

und dritten Person des Duals Act. in diesem Perfect, namlich athus. atus f

nicht auf dieselbe Weise entstanden sei ; und die Vergleichung des Zend

macht es hochst wahrscheinlich, ja so gut als gewiss, dass wir diese

Frage bejahen miissen. Die zwei Formen der dritten Person, welche

hier bewahrt sind, vdvarezdtare vaocdtare (Ygn. XIV, 12 Sp., XIII, 4 W.) x
)

lauten beide auf are aus, grade wie die dem sskr. as-us entsprechende

Form donh-are. Das dem / vorhergehende lange a, welches dem sskr.

kurzen a in atus gegeniibersteht , begrfindet keinen wesentlichen Unter-

schied; die Differenz diirfen wir wohl unbedenklich aus dem Accent

erklaren. Denn, obgleich uns der Accent im Zend nicht liberliefert ist,

1) Justi's Angabe unter varez
y
dass diese Form 2 Dual. Pf. sei, ist Druckfehler;

die daneben stehenden Formen vaocdtare nimmt er unter vac, so wie mdmandite

unter man. wie in der Grammatik , mit Recht als 3. Dual.
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so spricht doch schon die grosse Uebereinstimmung dieser ganzen Sprache,

insbesondere mit dem vedischen Sanskrit, daftir, dass auch der Accent
im Wesentlichen mit dem des Sanskrits iibereinstimmt, und diese An-
nahme lasst sich auch durch mehrere formative Erscheinungen fest stellen.

Im Sskr. fallt aber der Accent auf eben dieses a, so dass *vanrij-dtus

vgl. vcwrij in vavrij-e Rigveda VII. 39, 2) *vavac-dtus (vgl. ved. wwc
in vavaca Rigv. I, 67, 4) den beiden Zendformen im Sanskrit entsprechen

wiirden. Die Dehnung des a ist aber durch den darauf fallenden Ac-
cent herbeigefuhrt

, der ja fast in alien Sprachen nicht selten auf diese

Weise wirkt.

auf ursprunelichem so

&«,.„^v^^xv. ^ormist dasselbe auch hier der Fall und wir erhalten als organischere

von sskr. dtus und zendischem dtare die Form *atanti.

Was aber von der dritten Person des Duals gilt, diirfen wir unbe-
denklich auch von der zweiten annehmen, und wenn uns hier der be-

statigende Reflex des Zend fehlt, so erklart sich dies aus dem geringen

Urn fang der Zendschriften, in denen keine zweite Person des Dualis Pf.

Act. bewahrt ist. Wir durfen also auch fur sskr. dthus als organischere

Form *athanti ansetzen.

Das Pf. reduplicatum ist aber, wie schon bemerkt, weiter nichts

als das reduplicirte Prasens und zwar von zwei oder vielleicht drei For-

men
,

namlich der die Personalendungen ohne weiteres an das Verbal-

ema schliessenden (der sskr. II. Conj. CI.) und der mit a zwischen

Verbalstamm und der Personalendung , und zwar, mir

entweder nur in der Gestalt, wo das a accentuirt ist (sskr. VI. Conj. CI.),

oder in beiden Gestalten, namlich auch in der mit dem Accent auf der

Stammsylbe (sskr. VI. und I. Conj. CI.). Eine eingehendere Entwicklung

und Discussion dieser Ansicht wiirde hier zu weit fuhren; ich hoffe sie

bald in einer besondren Abhandlung zu erortern. Fur jetzt mache ich

nur darauf aufmerksam, dass die Prasens-Bildungen durch hinzutretendes

a nicht wesentlich von denen ohne dasselbe verschieden sind — wie

das in Bezug auf die iibrigen Prasensthemen der Fall ist, in denen das

Prasenscharakteristikum ursprunglich ein begriffmodificirendes Element
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War — , dass ferner kaum zu bezweifeln ist, dass a nur euphonisch ent-

standen ist, hervorgerufen durch die Menge consonantisch auslautender

Verbalthemen, und erst spater, in Folge seiner vorherrschenden Erschei-

nung im Prasensthema, auch bei vokalisch auslautenden sich eindraugte,

wie Herrschaft Zeit immer

weiter ausdehnte, z. B. die reduplicirte Form von han eigentlich *jihan

schon in den Veden vermittelst einstigen *jihand (vgl. sidd fur sisadd) in

*jighnd dann jighna verwandelte (vgl. si'da neben sidd) , die reduplicirte

von ursprachlich gan sskr. jajan, im Griech. in yiyvo , lat. gignorm

und vieles andre der Art. Was die Perfectformen mit und ohne a be-

trifft, so vergleiche man die analoge Erscheinung im sskr. VI. Aorist im

Verhaltniss zum dritten, indem jener auf einem reduplicirten Aorist ohne

suffixales a beruht, dessen Spuren sich auch noch in den Veden linden

(kurze Sskr. Gr. §. 287).

Ist diese Ansicht richtig, so dass also z. B. sskr. Dual. 2. bubhujd-

thus, 3. bubhujdtus. PL 3. bubhujus im Wesentlichen nur eine Reduplica-

tion der entsprechenden Prasensformen bkujdthas, bhujdtas, bhujdnti (biegen)

sind, griech. Dual. 2. 3. mtpsvyaror, PL 3. Tiiysvyaor, (fur m<ptvyavri

ysvyzTov ysvyovoi (fur ysvyovzi) ,
goth. buguth, bugun von biugit bmgand

(aber auf dem Prasens mit accentuirtem a beruhend) ,
so sind auch die

Endungen von 2. 3. Dual, im Prasens sskr. (has, tas, so wie die sich

daran schliessenden der verwandten Sprachen aus thanti und tanti her-

vorgegangen. A\ich hier werden wir, wie bei us auf usi auf die

von

formen thasi die
welche

Anfang dieser Darstellung als zunachst letzterreichbare aufgestellt

haben. Der Uebergang von thanti , tanti in thasi , tasi liegt aber augen-

scheinlich bei weitem der in thnsi, tusi und da wir die Bemer-

kung gemacht haben, dass u statt a vorzugsweise in langeren Formen

wir Urn &

atanti in athus , atus im Pfect. der Lange des Wortes zuschreiben. Ist

aber thasi, tasi aus thanti, tanti entstanden , so ist dieselbe Entstehung

auch fur die ganz analog gebildeten 1. Dual, vast und Plur. man anzu-

nehmen. Auch diese stehen dann fur ursprunglicheres canti, manti.
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Sind aber die letzterreichbaren Formen der hier in Betracht gezo-

genen Dual- und Pluralformen nicht mehr easi u. s. w. , sondern eanti,

tvanti (sskr. thas) tanti, manti, tvanti (sskr. tka), so liegt die Erklarung der-

selben auf der Hand.

Wie audi immer die Personalendung der drittcn Plur. anta , dann

anti, entstanden sein mag, wir kennen sie nur als Exponenten der dritten

Person der Mehrheit; es ist aber klar, dass, abgesehen von Nominibus

die 'Vielheit' bedeuten, es schwerlich und auf keinen Pall miter den
*

Elementen der Verbalbildungen einen Ausdruck giebt, der so sfehr geeig-

Mehrheit als die Mehrheit der dritten

Person. So unpassend es uns auf unserm Standpunkt, der den alten

Bildungen so fern liegt, auch vorkommen mag, dass eineammatischen

& mit der Mehrheit

(ein 'ich die') die Mehrheit der ersten ('wir') bezeichnen soil, dass in

dieser wesentlich determinativen Zusammensetzung der Begriff ' Mehrheit

der dritten Person' naher bestimmt ward dadurch, dass diese Mehrheit

die erste Person betreffen soil, so ist dies doch in vollstandiger Analogie

mit einer keinesweges geringen Anzahl von sprachliehen Erscheinungen,

ja mit dem eigentlichen Princip der begrifflichen Entwickelung der in-

dogermanischen Sprachen. Der specielle Begriff hat sich zu dem der

Mehrheit liberhaupt ervveitert , wesentlich in derselben Weise , wie im

Sskr. z. B. goshtha 'Kuhstall' die Bedeutung * Stall' liberhaupt angenom-

men hat und eine Zusammensetzung, welche etymologisch 'Lowenkuh-

stalT bedeuten wiirde, in Wirklichkeit nur 4 Lowenstall' bedeutet. Wie
sehr die dritte Person Pluralis zur Pluralisirung liberhaupt tauglich ist,

zeigt auch z. B. die griechische Pluralisirung der dritten Singularis des

Imperativ durch , Hinzutritt von oav, der dritten Person Plur. des Imper-

fect von ia- 'sein' t (tutit£t<d: wjiibzw-aar u. s. w.). Denn die etymologi-

sche Bed. 4

er sie sind' steht der Bedeutung 'sie' vollig eben so fern, als

die Verbindung von 4 ich sie' dem 4 wir\ Ja noch ferner, denn wenn

wir in Formen, wie z. B. TiShir\-Gotv fur xi&il-sv , dieselbe dritte Person

Plur. Impf. von io mit der blossen Personalendung im Wechsel sehen,

grade wie im Prakrit die erste Ps. Plur. (nach den Grammatikern auch
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Sing. vgl. Lassen I. L Pracr. p. 335. 336) bald nnr durch die Personal-

endung (mo und ma, statt sskr. mas, und mi) gebildet wird , bald aber

durch Zutritt der ersten Person Plur. und Sing, desselben Verbum as

'sein' (mha und mho fur sskr. smas lat. sumus. mhi fur sskr. asmi x
), dann

miissen wir erkennen, dass auch die Verwendung von aav zur Plurali-

sirung des Sing. Imperativi weit entfernt durch die Verbalbedeutung

von aav gefordert zu sein, vielmehr nur dadurch moglich ward, dass die

Verbalbedeutung von der personlichen absorbirt, aav mit der dritten Per-

son Plur. • identificirt ward. Dazwischen aber, ob eine dritte Person

Singularis oder eine erste oder zweite durch die dritte Pluralis plurali-

sirt wird, ist absolut kein Unterschied; konnte 'er sie' == 'sie' wer-

den, so konnte auch 'ich sie' den Sinn von 'wir', 'du sie' den Sinn von

'ihr' erhalten; in alien drei Fallen wirkt der Plural 'sie' nur pluralisi-

rend, das pronominale Moment ist in der Verbindung zu einer neuen

Begriffseinheit untergegangen.

Wenn bei der Verbindung von ma, tea u. s. w. mit anta (weiter

anti) die beiden zusammentreffenden a nieht contrahirt sind, sondern das

eine derselben elidirt, so hat das seine Analogie in der Verbindung aller

auf a auslautenden Themen mit demselben anti z. B. sskr. bodha-anti

bodhanli; uberhaupt scheint in alten Formationen Elision haufiger gewesen

zu sein, als Contraction; findet doch selbst Elision des auslautenden a

im Perfectum vor suffixanlautendem a Statt z. B. dadd-dthus wird dadd-

thus, ebenso im 3. Dual, daddtus und 2. Plur. dada; auch 3. Plur. sskr.

dadus (fur dada-us) beruht schon auf *dadanti (nicht daddnti) , wie das

kurze a im zendischen dddh-are zeigt.

ii.

Wie es wohl nicht leicht eine Erklarung schwierigerer Bildungen

der indogermanischen Sprachen giebt, gegen welche sich nicht der eine

oder andere Einwand erheben liesse, so wird auch die eben versuchte

1) auf letzterem beruht der auch fur das Sanskrit angefuhrte Gebrauch von

asmi 'ich bin' in der Bed. von aham 'ich', vgl. Bbhtl.-Roth Wtb. I. S. 536.
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aus diesem oder jenem Grunde vielleicht einige Bedenken hervorrufen.

Ich habe mir vieles, vielleicht alles zu vergegenwartigen gesucht, was

man dagegen vorzubringen im Stande sein mochte, finde aber nur zwei

Punkte , welche mir erheblich genug scheinen , urn einer genaueren Er-

orterung, beziehungsweise Abweisung zu bediirfen. .

Den eigentlichen Angelpunkt meiner Auffassung bildeten die Zend-

formen des dritten Plur. Pf. red. auf are oder are, in denen ich das r

als Vertreter von n nahm und mich iiber die Entstehung des e noch

nicht mit Sicherheit aussprach.

Ausser der ziemlich betrachtlichen Anzahl von Formen auf are und

are fiihrt nun Justi noch zwei Formen auf, welche auf s enden, namlich

;

aeur-us und cikoit-ares. Was die erste Form betrifFt, so schlagt er im

Glossar unter ir die Identification derselben mit sskr. diyarus, der dritten

Plur. Impf. von re, vor, und ich bin (iberzeugt, dass er bei ihr allein hatte

stehen bleiben sollen (vgl. Conj. Impf. uz-yardt fur uz-iardt) y da beide

Formen — abgesehen von dem u, welches sich entweder durch Assimila-

tion an das der folgenden Sylbe erklart, oder, jedoch fur das Zend min-

der wahrscheinlich , aus der im Sskr., besonders dem dem Zend so nahe

stehenden vedischen, hervortretenden Neigung a vor r in u zu verwan-

deln (vgl. ved. Intensiv von tar tartur
,

gewohnliches Intensiv von car

cancur) — wesentlich gleich sind; dass dieim Sanskrit in der dritten Plur. des

Imperfect der reduplicirenden Verba regelmassige Endung us statt ant im Zend

nur einmai erscheint, hat urn so weniger auffallendes, da ausserdem iiberhaupt

nur zwei Formen dieser Bildung belegt sind. Dass beide Formen In

alterer Zeit neben einander bestanden, versteht sich von selbst, da us

wie an erst aus ant entstanden sind, und zu allem Ueberliuss wird es

durch die Veden bestatigt, wo im Conjunctly Imperf. noch die Endung

an erscheint (vgl. auch ved. an neben dem gewohnlichen us in duhlydn

statt des gewohnlichen duhyiis Rigv. 1. 120. 9). Bei der so durchgrei-

fenden Uebereinstimmung der vedischen und Zend-Sprache ist es kaum

eine Hypothese zu nennen , wenn wir annehmen , dass beide Formen

auch einst im Zend bestanden , die eine sich nur in einem , die andre

in zwei Verben erhalten hat.

tiist.-Philol. Classe. X1I1. H
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Es kommt also fur uns nur die Form auf ares in Betracht. Dass

hier * kein mCissiger Zusatz sei, versteht sich von selbst. Im Gegentheil

lasst sich schon vornweg annehmen, dass es trotzdem, dass es nur ein-

mal erhalten ist, ein wesentlicher Bestandtheil der Form sei und in

denen, wo es fehlt, wie auslautendes s im Zend so oft (vgl. z. B. Noni.

plur. mashyd fur sskr. manushyds) , eingebusst. Als nachste Grundlage

von ares ist uns ant oder noch anti entgegengetreten. Wir haben zwar

oben angenommen , dass n zu r geworden , nach Einbusse des darauf

folgenden /; allein diese Annahme war keineswegs nothwendig; n ist

nicht bloss im Auslaut (wie in dem angefuhrten zend. zafare, dem griech.

tuuq fur [mar, vgl. mov und sskr. pivan) zu r geworden, sondern vielfach

auch bei nachfolgendem Vokal, z. B. in dem angefuhrten thanvaru, dem

sskr. pivara fur pican-a und, da das femininale i nicht unwahrscheinlich

fur urspriingliches yd steht, auch vor y (z. B. in nteiqa fur mi-QJa und

dieses aus ntFsrja = sskr. pwar-i von pivan), entschieden in sskr. sdrya

aus savar-ya fiir savan-ya (vgl. Or. u. Occ. I. 285 und II. 535). Es ist

daher auch an und fiir sich gar nicht bedenklich, eine Umwandlung von

n in r auch vor / anzunehmen und fiir die Richtigkeit dieser Annahme

im Allgemeinen entscheidet zunachst das griechische Nomen dajua^r l die

Gattin'; denn es ist keinem Zweifel zu unterwerfen, dass es von da/u

==? sskr. dam goth. ga-tman ahd. zim-an 'gefiige, unterwiirfig, zahm sein.')

stammend, den Sinn eines Ptcp. Pras. 'die sich unterwerfende' hat; die

alte Form dieses Ptcp. wurde Sajuarz sein , mit r fiir n Sa/u,agz. Ferner

griech. vdrng, im Genit. u. s. w. vdatog; der Form mit auslautendem r

entspricht ahd. wazar; im Sskr. und Goth, haben wir die Form auf n

(sskr. udan, goth. natan, Nom. Sing, vatd) statt auslautenden q und t; es

treten also, da die letzterreichbare Form des Verbalthema vad ist, neben-

einander zunachst tadat, tadan und vadar; es ist aber bekannt, dass als

Grundlage aller drei Formen cadant anzusetzen ist, das Ptcp. Pras. von

t>ad; cadat ist dessen schwache, vadan die abgestumpfte Form; in Bezug

auf vadar kann man nun auf den ersten Anblick schwanken, ob es un-

mittelbar aus cadant, durch Uebergang des n in r und nachfolgende Ein-

busse des t
y
oder erst aus cadan, entstanden sei; allein fiir das Griechi-
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sche wenigstens scheint mir das w vor q dafur zu entscheiden, dass es

wie dafittQT unmittelbar aus vadant entstanden ist, und das Thema vadart

vdttQT lautete, da die Lange sich wohl nur dadurch erklart, dass ihr

einst Position folgte. Wie man sich phonetisch den Uebergang von n

vor /in r zu verdeutlichen habe, wage ich nicht zu entscheiden. Bei

der in alien Sprachen vorkommenden Spaltung von Consonantengruppen

durch Einschiebung eines ursprunglich schwachtonenden Vokals, der aber

im Laufe der Entwickelung sich auch sehr zu kraftigen vermochte,

mochte zwischen nt ein derartiger schwacher Vokal eingeschoben gewesen

sein und dadurch die Umwandlung von n in r erleichtert haben

;

vgl. z. B. die Entstehung der starken Formen der siebenten Conj

man

im Sanskrit und Zend durch Einschiebung eines Vokals zwischen der

mit dem Nasal beginnenden Gruppe, der im Sanskrit entschieden, wahr-

scheinlich auch im Zend, den Accent zu tragen befahigt ward, z. B.

yundj-mi aus yunj, welches in yunjvds u. s. w. erscheint (vgl. oben S. 49).

Das e welches in are, ares erscheint, liesse sich als eben dieser

schwache Vokal auffassen, so dass are, ares auf anet fur ant beruhte,

und jene Form vielleicht die Entstehung des r unterstutzt hatte.

Doch giebt es dafur auch eine andre Erklarung; es ist namlich, wie

Or. u. Occ. Ill, 25 bemerkt ist, im alten Sanskrit und Zend zwischen

r und einem unmittelbar folgenden Consonanten ein schwacher Vokal

gesprochen; dieses e konnte demnach auch erst entstehn, nachdem n in

r iibergegangen war, also aus rt, zendisch ret werden, wie z. B. dadareca

aus dadarca (Pf. red. von dart} 'sehen'). Ich will zwar nicht mit Sicher-

heit entscheiden, welche Erklarung vorzuziehen sei, doch neige ich mich

zu der letzteren Annahme und zwar aus dem Grunde, weil, wie ich im

Or. und Occ. III. 33 nachgewiesen , der sskr. Vokal r», welchem das

zendische ere entspricht, vorzugsweise durch den zwischen r und einem

nachfolgenden Consonanten eingeschobenen schwachen Vokal entsteht,

im Zend z. B. aus dem urspriinglichen Reflex von ursprachlichem sarj

namlich *harz zunachst durch Einschiebung dieses Vokals harez, dann

wenigstens theilweise durch assimilirenden Einfluss desselben auf den

dem r vorhergehenden herez (im Sskr. ebenso aus sarj zunachst *saraj

H2
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dann saraj, geschrieben srij) ; diese Umwandlung finden wir in der von

Westergaard statt des besprochenen cikoit-ares aufgenommenen Leseart

cikdit-eres. Welche von beiden Lesearten vorzuziehen, wage ich nicht

zu mit a vor r : doch ma

die Schwachung des a schon tiberaus alt sein , so dass beide Formen

gleicbberechtigt waxen.

Was nun das auslautende s betrifft, so diirfen wir darin unbedenk-

lich eine Umwandlung des / in der urspriinglichen Endung anti (anta)

sehen; sie trat wrahrscheinlich ein, nachdem der Vokal hinter / einge-

biisst war. Es giebt zwar im Zend ausser dem erwahnten us fur ant

(in aeurus) kein sicheres Beispiel eines unmittelbaren Uebergangs von

auslautendem / in s; allein auch im Sskr. giebt es nur den in us; denn

im Rep. Pf. red. P

vant in s in den Formen vas (vedisch) us und vdms ist wohl unzweifel-

haft (vgl. Or. u. Occ. I. 253 ff.) Nominativ Sing.

M dennoch zweifelt niemand an der Entste-

hung des sskr. us aus anti [anta) und ant, und zwar trotzdem, dass im

Sskr. nicht nur — wie schon bemerkt — der Uebergang von t m s

sonst gar nicht erscheint, sondern sogar umgekehrt nicht selten s in /,

d ubergeht; im Zend dagegen giebt es zwar im Auslaut keinen weiteren

Beleg fur diesen Uebergansr; sonst aber ist der von T-Lauten in s ein

iiberaus hautiger > so dass liier die Annahme auf jeden Fall noch mehr

Berechtigung als im Sanskrit hat. Ausserdem kann im Zend selbst im

Auslaut wenigstens nur eine Art T-Lautes erscheinen, namlich der mit

einem Punkte transcribirte , und da sonst Zischlaute l
) und Nasale

die einzigen Consonanten sind, auf welche im Zend ein Wort auslauten

darf Justi Gramm. §. Ill), so ist es kaum zu bezweifeln , dass dieses

punktirte T den Zischlauten sehr nahe stand, was auch vielleicht dadurch

i) Worter

im Persischen so sehr auf, dass er sie irrig, wie sich das bei einem, der die Sprache

nicht erlernt hatte, aber hiiufig horte, leicht erklaren lasst, auf die ganze Sprache

nusdehnte.
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larun wo es

Vie z. B. in avd — zend. avat) , sk entspricht (x. B
akhunaush — zend. (a)kerenaot). Wenn Justi's Ableitung von dvish 'offen-

bar' aus vid zu billigen ist, so hatten wir hier vielleicht noch einen un-
mittelbaren Uebergang eines auslautenden T-Lautes in einen Zischlaut,

allein sie wird etwas bedenklich durch das entsprechende sskr. avis,

f vid zuriickfiihrt, und auf jeden FallWeb
bleibt zweifelhaft , ob der Uebergang e

stigen Antritt eines andern Lautes an vid herbeigefuhrter ware. Doch
wie man auch daruber denken moge, die Entstehung des * in cikdit-eres

-ares aus / darf als unbezweifelbar betrachtet werden. Wir haben also

diese Endung ares als die vollere Form anzusehen von der are und are

erst eine Abstumpfung ist.

dieser Form ares stehen aber augenscheinlich in innigster Ver-Mit

bindung die Formen buyare* oder *i (d

haufigen Wechsel zwischen e und i gemass, vgl. Justi Gramm. §. 37),

so wie aiwi-$ac-ydres. In dieser Verbindung liegt eine Waffe
meine Auffassung, welche ich vor zwolf Jahren in meiner kurzen

krit-Grammatik §. 160 S. 96 selbst geschmiedet habe. Ich glaubte nam-
lich am angefuhrten Orte bu-ydres unmittelbar mit der sskr. dritten Plur.

des Precativ bhU-yasus zusammenstellen zu diirfen und indem hier ydsus

fiir ursprunglicheres ydsatd steht, fasste ich das zendische r als Reflex

des sanskritischen s. In diesem ydsus fur ydsant liegt aber bekanntlich

eine Zusammensetzung des Verbum yd 'gehen' mit der dritten Person

Plur. Imperf. des Verbum as sein (sskr. dsan, ohne Ausrm. asan unde>

mit der in diesem Verbum so haufigen und im Sskr. in den nicht zu
verstarkenden Verbalformen regelrechten Einbusse des verbalen a, san).

Ware nun jene Auffassung richtig, so wiirde sich fiir die Perfectendung

Urform asanti (*asanta)

mal fiir eine

geben und fur donhare z. B. die, zu-

unglaubliche
, ja unmogliche Urform

Unform &s-as-anli, die , sobald man das auslautende i ab

lost, in der That der alte reduplicirte Aorist ist, aber nimmermehr ein

Perfect sein konnte. Hatte ich dam als diese Consequenz ahnen konnen,
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so wiirde sie mich sicher von der Aufstellung

mitruckgehalten haben. Allein die Formen auf are identificirte ich

sskr. medialen auf re und ire, was vor zwolf Jahren. wo das zendische

Sprachmaterial noch nicht so gesichtet und geordnet vorlag, wie jetzt

(seit 1864) durch die fleissige und hochstverdienstliche Arbeit von Justi,

urn so mehr zu entschuldigen war, als diese Identification selbst in der

neuen Ausgabe von Bopp's vergleichender Grammatik (1859. II. §. 640 S.

527) noch festgehalten wird. Schleicher, welcher in seinem Compendium
der vgl. Gr. §. 276, S. 682 dieselbe Erklarung von jamydres giebt, wie

ich 1855, vielleicht selbststandig , da er meiner dabei nicht erwahnt.

schaudert vor einem &s-as-anti nicht zuriick , woriiber unter wirklichen

Sprachforschern natiirlich kein Wort zu verlieren ist. Justi hat von

meiner Auffassung kerne Notiz genommen und zwar mit Recht; auch

ich habe sie aufgegeben, sobald ich einerseits erkannte, dass die Perfect-

formen auf ares, are, are dem Parasmaipada angehoren, andrerseits, was

vor zwolf Jahren noch nicht der Fall war, mich von dem ausserordent-

lichen Umfang der Umwandlung von n in r uberzeugt hatte.

Allein wenn gleich ich es vollstandig billige, dass Ju
men

mich doch nicht damit

ydsus parallel stellt, so kann

klaren, das er sie als atmane-

padische betrachtet l
). Davon hatte ihn schon seine eigne Auffassung

von hydre, als Parasmaipada und Nebenform von hyan, zuruckhalten

mussen
;
denn da er die Form cikditares neben den auf are im Parasmai-

pada des reduplicirten Perfects auffiihrt, so lag zunachst in der Form
kein Grund die drei Formen auf ydres oder ydris von der auf ydre zu
scheiden. Noch weniger aber im Gebrauch und in der Bedeutung, aiwi-

$ac-ydres zunachst gehort zu Verbum 1. cac 'geben', von welchem keine

Atmanepadaform vorkommt; von jam 4 gehen' kommt zwar eine Atma-
nepadaform vor, aber 3 Dual, praes., kein Potential; vielmehr erscheint

1) Dies thut, wie ich aus der eben wahrend des Drucks mir zugegangenen

unerwahnt lassen darf, obgleich es mich

is zu andern.

247)
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der Potential oft, aber stets im Parasm

3. jamydt, 1 plur. jamydmd, und 3 pi. jamyt

z. B. 2. sing, jamydo

welches

welches auch, wie cikdthares , Hydres hatte lauten k neben

steht) die

betrifft, so

wohl aber

ebenform oder vielmehr nach

schere Form von jamydres od

Parasmaipada Potential Aoristi

ris ist; was buyares *ri$

eine Atmanepadaform,

Form
memer z. B. 2 sing, buydo, 3. buyat

sen Nebenform wir ebenfalls1 pi. buyamd 2 buyata und 3 buydn als dessen N<

buydres oder *m zu betrachten haben. Was die Bedeutung anbetrifft,

so wiirde es Papierverschwendung sein, wenn ich die Stellen, wo diese

drei Formen vorkommen hier durchnehmen und zeigen wollte, dass sie

nichts von einer Atmanepada-Bed. an sich haben, sondern jamydres in

demselb buyd demselben wie buydn und abge-

sehen von der Personendifferenz , wie die entsprechenden Parasmaipada-

Glaubeformen gebraucht sind; wer mir darin keinen

kann alle hiehergehorigen Stellen mit Leichtigkeit bei Justi unter fac,

jam und bu finden und durch Erwagung derselben sich von der

Richtigkeit meiner Behauptung uberzeugen.

Wir erklar

im Perfect und haben dabei noch Vortheil, dass, wahrend
wir uns bei zum griechischen av%i> ccoi fliichten mussten, wir

Nebenfornif wenn gleich mit verandertem oder eingebusstem t

(welches sich aber in lat stent, sint = zend. im mit demsel-

ben Uebergang in us,

selbst vor uns haben.

im in syus erhalten hat) im Zend

Beilaufig darf ich es nicht umgehen, zu bemerken, dass mit der

Zurucknahme der Identification von zend. buydres mit sskr. bhuydsus

der wesentlichste der Grunde fur die Erklarung der sskr. Atmanepada-

vor den Personalendungen (wie in
*
pe-rnnd Passiv-Endungen mit r

ate, fiir organischeres pe-r-ante, ved. bhare-r-ata fur organischeres bhare

r-anta, gewohnlich bhare-r-an) aus dem Verbuui as, welche ich am an

gefuhrten Ort (Kze Sskr. Gr. 160 S. 95) aufgestellt habe, wegfallt
>**
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und die Frage iiber die Entstehung dieses r, welche abgeschlossen zu

sein schien, wieder eine offene wird. Man wird auf jeden Fall festhalten

miissen, dass diese Forraen mit r nur im Atmanepada und insbesondere

in passiver Bedeutung im Sskr. vorkommen; von den verwandten Spra-

chen scheinen sie in keiner, selbst nicht in dem sonst so treuen Ge-

fahrten des Sanskrit, dem Zend, vviedergespiegelt zu werden. Von den

drei Formen auf dire, welche Justi Gramm. 605, S. 401 als 3 Plur. pf.

red. Atmanepada anfiihrt, die man also als Renexe der sskr. auf re, ire

betrachten konnte, namlich fra-mravdiri , nighndire, donhdiri, hat die

erste in der einzigen Stelle, in welcher sie vorkommt (Yt. 13, 64), zwar

als Variante fra-mravare (s. Justi, Gloss, mru), was fast wie ein Conjunctiv

Pf. Parasmaip. ohne Reduplication aussieht, die zweite nighndiri wird

von ihm selbst mit einem Fragezeichen versehen und ist nur eine Con-

jectur von Windischmann (Mithra, in den Abhandlungen zur Kunde

des Orients S. 35 zu Yt. 10, 40); allein die dritte donhdiri von dh =

fur

sskr. ds, griechisch r\a in r^tai u. s. w. ist unbezweifelbar , da dieses

Verbum sowohl im Sskr. als Griechischen nur im Medium gebraucht

wird; im Zend wird es zwar auch im Parasmaipada flectirt , allein ich

bin weit entfernt, danach vermuthen zu wollen, dass diese Form eigent-

lich parasmaipadisch und dirS nur eine phonetisch entstandene Neben-

form von are sei; dagegen entscheidet doch wohl das damit ubereinstim-

mend auslautende dire in den beiden andern Formen, zumal da mrH

auch atmanepadisch flectirt wird, die Conjectur nighndire vieles

hat und jan mit Prafix ni ebenfalls im Atmanepada gebraucht wird.

Aber darum ist noch keine Identification dieses dirt mit dem sskr. re

oder ire erlaubt. Denn wie die in den Veden nicht seltene Einbusse

des anlautenden t in der dritten Person Sing. Pras. des Atman. te, z. B.

Ip-e fur fy-te, selbst cobh-e fur cobh-a-te dafur entscheidet, dass auch

die gewohnliche Endung der 3 Sing. Pf. r<5d. e (z. B. rurud-e) fur ur-

spriingliches te steht und die dort nur gewissermassen arbitrare Einbusse

des t hier zu einer steten , nothwendigen, geworden ist, so entscheiden

auch die vedischen Formen der dritten Plur. Pras. Atm. auf re verglichen

mit denen auf rate (z. B. duh-r-ate und duh-re, vgl. in -der gewohnlichen

>
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Sprache z. B. von $i ge-r-ate), dass auch das re der dritten Pers. Plur.
A

Pf. Atm. fur urspriingliches rate steht. Daraus folgt, dass das j, womit

dieses re in der gewohnlichen Sprache angeschlossen wird (ire z. B. rurud-

i-re), wenn gleich der sskrit. Bindevokal i im Allgemeinen aus ursprung-

lichem a hervorgegan^en ist, doeh nicht auf einem sDeciel! vorherereffan-b^h 1*1^
genen a beruht, wofiir auch die in den Veden nicht seltnen Formen

sprechen, in denen dieses i fehlt; wir haben demnach in diesem i den

gewohnlichen sskr. Bindevokal anzuerkennen, der sich von seiner urspriing-

lichen Entstehung aus a losgelost und in der Gestalt i festgesetzt hat,

kein ihm in diesem speciellen Fall vorhergegangenes a voraussetzt (denn

ein vid-a-r-ate z. B. statt vid-r-ate, 3 Plur. von vid 4 wissen\ wiirde

alle Analogie sein). Bei einer Zusammenstellung von diri mit

sanskritisch re wiirde demnach das zendische & vollig unerklarbar bleiben.

Ich bin desswegen. der Ueberzeugung, dass, wie im Zend die erste Per-
A

son Sing. Imperativi des Atmanepada ganz abweichend vom Sanskrit

(wo im Atm. di dem parasmaipadischen dm gegeniibersteht) , nur durch

Umwandlung des im Parasmaipada auslautenden i in e gebildet ist (z. B.

bardne aus bardni), augenscheinlich zunachst nach der entschiedenen

Analogie, welche in 2, 3 Sing, und 3 Plur. Pras. z. B. hi: hi; ti: te;

Mi: nte entgegentritt, und weiter durch Einfluss des e, welches auch in

den iibrigen belegbaren Personen des Atm. den Auslaut bildet (Sing. 1

e, Dual 3 z. B. ditte, Plur. 1 maidi), so auch das auslautende e der drit-

ten Plur. Pf. red. are zum Zweck der Atmanepada-Bildung in ^umge-
wandelt ist; das lange d in den drei bewahrten Formen scheint mir

auf einen Conjunctiv zu deuten, wofur bei donh&iH wenigstens die Ver-

bindung mit dem Relativpronomen spricht, hinter welchem in den Veden

sowohl als im Zend der Conjunctiv haufig erscheint (vgl. z. B. mit der

Stelle, in welcher donhdire vorkommt, Yt. 10, 45, Vd. 15, 68 (Sp. , wo der

Conjunctiv ebenfalls mit dem Genitiv des Pronomen relativum in Ver-

bindung steht, Yc. 56, 10; Yt. 10, 120; 14, 48; Vd. 2, 53; 3, 63; 7,

118; 8, 36; 13, 49; 19,78; Yt. 5, 90; u. s. w.). Das i hinter d ist durch

den bekannten assimilirenden Einfluss des i in der folgenden Sylbe

entstanden.

Hist.-PhiloL Classe. XIII. I
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Einen zweiten Einwand gegen meine in I. gegebene Erklarung der

Pluralformen konnte einer oder der andre daher entnehmen, dass er e

aufFallend vielleicht unerklarlich fande , dass das Zend wahrend es im

Dual des Prasens des Parasmaipada nur die aus auslautendem nti (nta)

zu auslautendem s umgewandelten Formen wiederspiegelt, in der dritten

Person des Plur. Pf. redupl., trotz dem, dass das Perfect, auf dem Pra-

sens beruht, den Reflex der organischeren Form auf nti (nta) bewahrt

hatte.

Einen solchen konnte zwar eigentlich nur derjenige erheben, der

nicht beachtet hatte, welche Fiille von Nebenformen in der indogerma-

nischen Sprache und ihren besonderten Zweigen einst neben einander

bestand und erst nach und nach verschwand , indem sich durch den
\

haufigen Gebrauch ihre Identitat, und dadurch die Ueberfliissigkeit aller

bis auf eine dem Spraehbewusstsein eindringlich entgegendrangte und

somit dahin wirkte, dass sich zuletzt eine allein geltend machte und die

ubrigen eliminirte; allein eben dieser Reichthum von einstigen gleich

berechtigten Nebenformen verdiente wohl eine umfassendere Behandlung,

die vielleicht auch dazu beitragen konnte , die im Sprachgeiste , bei der

Ausscheidung der uberflussig gewordenen, wirkenden Grunde etwas ge-

nauer zu erkennen. Denn diese sind noch ein so tiefes Ge-

heimniss, dass wir die Bevorzugung der einen oder andern Form bis

jetzt fast nur dem Zufall zuzuschreiben vermogen. Eine solche Zusam-

menstellung und I ntersuchung wiirde uns weit liber die Granzen unsrer

Aufgabe fiihren. Ich beschranke mich daher darauf , — mit Ueberge-

hung der bekannten Doppelformen, wie auch der in den alteren Stadien

einer oder der andren Sprache noch bewahrten— wie z. B. der in den Veden er-

scheinenden Instrumentale auf ebkis und ais von Themen auf a (oft in einem

und demselben Vers z. B. gleich Bigv. I. 1, 2) T
von denen die letztre

im spateren Sanskrit die erstre in den Prakritsprachen sich allein fest-

gesetzt hat, — zunachst einige entlegenere in's Gedachtniss zuriickzuru-

fen und daran die Besprechung von zwei bisher nicht richtig erkannten

zu kniipfen, welche zugleich zeigen, wie lange derartige Doppelbildungen

sich in einer Sprache erhalten konnen.
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Grade im Perfectum reduplicaturn linden wir im Sanskrit und damit

in Uebereinstimmung im Zend, Griechischen , Lateinischen und Gothi-

im Prasens die Umschen. in der zweiten Singularis nicht

des tv des Personalpronomens tea in s, sondern im Sskr. in th, im Zend /

und th, griechisch #,

klaren mo^e, was ie

latein. t welche, wie man

emem andern Ort genauer erortern werde
t der

Urform auf jeden Fall naher stehen, als das s des Prasens. Die Er-

scheinung wiirde sich dadurch erklaren, dass sich das Perfect in Bezug
auf diese Person schon zu einer Zeit aus seinem Zusammenhang mit

unabhang als auch im Pra-

sens Uebergang

man in Bezug auf die in Betracht kommende
der dritten Person des Dual

sprunglicheres atanti) annehm

nd. dtare fiir sskr. atus und beide fur ur-

dass sie ein Ueberrest aus der Zeit sei, wo
sich das Pf. im Sprachbewusstsein vom Prasens unabhangig zu machen
begann, dass sie sich in dem arischen Dialekt, welchen das Zend weiter

entwickelte
, fixirte , wahrend in der Grundlage des Sanskrit der Zusam-

menhang zvvischen Prasens und Perfect noch fortdauerte und bewirkte,

dass sich hier auch diese Dualform der im

Analogie einige:

sonst so vielfact

Prasens geltend gewordenen

massen anschloss. So hatte uns das Zend, wie auch

Verhaltniss zum Sanskrit (z. B. in dem N
nantisch auslautenden Themen)

wissermassen ursprunglichere Form bewahrt. Das Auffallende, was in der Be-

Form im

ringert, ja ganz gehoben,

anerkennen miissen, dass

t5

form uns bewahrt

wenn wir mit der hochsten Wahrscheinlichkeit

es, im Gegensatz zu alien librigen verwandten

ierum im Pf. reduplicaturn selbst, eine wirkliche Ur-

Ich meine die zweite Person Sing. Imperative cicithwd

m thwd cicithwd Yc W Zvveifelhaft

wiirde diese Annahme werden
, Form

cit gestellt hatte: denn nach der, mit wenigen Ausnahmen, durchgreifen-

den Kegel hatte, im Fall thwd (statt des gewohnlichen hcd und dessen

phonetischen Umwandlungen fur sskr. sea, griech. go, lat. re)
J

als Endung

12
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an cit getreten ware, das auslautende / des letzteren s werden miissen;

allein noch weniger wahrscheinlich , ja vielmehr vollig unannehmbar,

ware die Annahme, dass cicithwd aus cicit-sva bestehe; denn der

Verlust des s ware im Zend, so viel mir bekannt, vollig ohne Analogic

Es ist vielmehr nicht mit Justi an das Verbum cit zu denken, sondern

an Ba Dieses ist in der Be-

deutung 'erkennen' mit dem Prafix vi im Zend belegt und kommt in

der Bedeutung ' wahrnehmen' in den Veden vor (s. Bohtl. -Roth 2. ci

und vgl. 4. ci). Die Dehnung in der Reduplication sowohl als im Stamm

hat Analogien genug (vgl. Justi Gr. §. 11 und 605 z. B. von organisch

vie zend. vify Pf. red. vivi$-£) , um diese AufFassung in phonetischer Be-

ziehung vollstandig zu schiitzen , und fur die Stelle , in welcher diese

Form vorkommt, passt die Verbindung mit ci entschieden eben so gut,

wenn nicht besser, als die mit cit; denn aus jener ergiebt sich die liber-

lieferte Bedeutung 'lasse dich gewahren', 'offenbare dich' auf jeden

Fall eben so leicht. Ist diese Auffassung richtig — und ich glaube

kaum, dass man sie bezweifeln darf — so hatte sich — und zwar, wie

bemerkt, wieder im Pf. red. — im Zend allein die Urform der Personal-

endung der zweiten Person in der urspriinglichsten Gestalt erhalten,

wahrend in der entsprechenden Person des Prasens in Uebereinstimmung

mit dem Sanskrit, Griech. und Latein — von denen die ersten beiden

dieselbe Umwandlung auch im Pf. Ttrvipo

Umwandlung Es trate also

und Sskr. hier fast dasselbe Verbaltniss ein, wie in Bezug auf den Dual

des Pfect. im Gegensatz zu dem des Prasens.

Da wir grade eine Form des Imperativ erwahnt haben, die sich

allein im Zend erhalten hat, so will ich eine andre desselben Modus da~

neben stellen, von der sich nur ein einziges Beispiel im Sanskrit findet.

Die dritte Singularis hat im Sskr. bekanntlich zwei Formen, eine auf tu

auf die andre nur bei

Segen gebraucht. Im Zend hat sich von der letzteren keine Spur er-

halten
; umgekehrt haben alle ubrigen Verwandten von der erstren keine

Spur, dritte Sing. Imper. haben, reflectiren nur
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die zweite Form : griech. rio (fur nor), lateinisch to, altirisch d. An diese

Form schliesst sich — nach Analogie der dritten Plur. im Verhaltniss zu

der dritten Sing, im Pras. Act. (sskr. anti zu ti, dorisch ovri zu n u. s. w.

lat. ant zu /), Medii (sskr. ante zu te, griech. ovrctt zu icci, goth. (ajnda

zu da), Imperfecti Act. (sskr. an fur organischeres ant zu / u. s. w.), Medii

(sskr. anta zu ta, griech. ovzo zu to), der ersten sskr. Form des Imperat.

Activi {antu zu /«, zend. entu zu tu) Medii (sskr. antdm zu tdm, zend.

a«/«/w zu tarn) — im Latein anto (amanto) ento, unto, dorisch ovxva und mit

v iysZx.,welches in der gewohnlichen Sprache stets antritt ovrwv, (vgl. Ahrens

'de Dial. Dor.' §. 36 S. 296), altirisch at fur einstiges anta. Im Sskrit

miisste & sich nur ein ein-

ziges Beispiel erhalten hayanldt im Naighantuka II. 14 vgl. Roth Index

dazu unter hantdt.

Es sei mir erlaubt noch ein Beispiel anzufuhren, wo sich eine Dop-

pelform in einer ganzen Categorie erhalten hat, aber in andern, eigent-

lich ebenfalls dazu gehorigen, fehlt.

Es ist bekannt, dass die Personalendungen des Imperfect und der

dessen Analogie folgenden Tempora und Modi urspriinglich durch Ab-
stumpfung aus denen des Prasens entstanden sind. Ich habe diese Ab-
stumpfung dadurch erklart, dass die Partikel, welche vor das Prasens

tretend ihm, wie noch im spateren Sanskrit purd 'friiher' und sma (fiir

soma) ' all ', prateritale Bedeutung gab, dem allgemeinen indogermanischen

Accentgesetz gemass (wie noch im Sskrit stets und im Griech., wenn
der Umfang des Wortes es zulasst) den Accent hatte; dadurch wurde

der Accent so weit vom Ende des Wortes nach vorn geruckt, dass der

Auslaut seine voile Aussprache nicht ohne Anstrengung zu bewahren

chte. Im Sskr. findet in 3 Sing, und Pluralis diese Abstumpfung

Weise statt, dass das im Prasens auslautende e, welches eigentlich

vermo

war seinen letzten Theil, das i, einbiisste, also te zu /a, ante zu anta

wird ; damit stimmen auch Zend und Griech. , so dass dort dieselben

Formen entstehen, hier 10 fur rai und ovro fur ovrat. In beiden letzte-

ren Sprachen findet dieselbe Abstumpfung auch in der zweiten Singu-

laris Statt, z. B. zend. Pras. he, Impf. ha (in u$-zayanka, padayariha, wo
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nh der regelrechte zend. Reflex von s). Dieses s wild bekanntlich anter

bestimmten lautlichen Verkniipfungen auch im Zend bewahrt; im Prasens

ist zwar keine Form der Art in dem so greringen Umfangr der Zend-

und imschriften auf uns gekommen; sie wiirde aber s0 lauten

feet Aorist und Potential ihr sa entsprechen. Dieses sa erscheint in der

That in mehreren zweiten Personen des Potential z. B. yazae-sa, und in

einer Form des Imperfects, wo jedoch a zu e weiter geschwaeht und

s mit eigentlich vorhergehendem d zu p geworden ist [rao$e von rud).

Griech. entsteht so ao aus bekanntlich

aber o zwischen zwei Vokalen im Griech. gewohnlich ausgestossen, wo-

durch itl&ov und aus organischerem irvnrtao irvmov entsteht.

In den ersten Personen hat das Sanskrit eine andre Verstiimmelung

;

das auslautende e (= ai) scheint namlich seinen ersten Theil eingebiisst

zu haben (vgl. weiterhin), so dass in 1 Sing, e zu i, in 1 Dual, vahe

zu vahi, in 1 PL make zu mahi wird. Dieselbe Abstumpfung findet sich

auch in der dritten Person Sing. Aor. Pass. , wo zugleich , wie in den
A

Veden nicht selten in 3 Sing. Pras. Atm. , und im Sanskrit (iberhaupt

in 3 Sing. Pf. red. Atm., der Consonant / eingebusst ist, z. B. ved. duh-e

fur duti-le, gewohnlich runid-e fur rurud-te, und so a-jan-i fiir a-jan-ti,

welchem im Prasens *jan-te entsprechen wiirde. An dieser Abstumpfung

nimmt das Zend in 1 Sing, und 3 Sing. Aor. Pass. Antheil (z. B. Impf.

a-mraw von mr#, Aor, menhi = sskr. a-mamsi von man; jaini ==£ sskr.

a-jani, vdct = sskr. avdci von vac, wo der Wechsel des kurzen und

langen • im Auslaut zeigt, dass die im 1. Sing. Aorist stets erscheinende

Lange keine Differenz begriindet). Eine erste Person Dualis ist nicht

belegbar. In der ersten Plur. ist nur der Potential belegbar und dieser

zeigt durchweg die voile Prasensform (vgl. z. B. kam-va0ndi-maide9

\i-maide gegeniiber von sskr. budhye-mahi). An der Richtigkeit die-buidhy

fiir sich kein Grund: sie erhalt

aber zunachst ihre Bestatigung dadurch, dass das Zend auch in 3 Dual.b""o

Impf. und Potent, die zweite ist wiederum nicht belegbar) die im Ssskr.

geltend geworden e Umwandlung von e zu am [athe, ate zu dth&m, atdm),

d. h. zunachst Abstumpfung von e zu a und Ankniipfung von wort-
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schliessendem m (vgl. dhcam aus dkve *) nicht wiederspiegelt, vgl. 3 Dual.

Impf. u$-zaydithe = sskr. ud-jayetam aber in der Prasensform ud-jdyete;

3 Dual. Potent, ty-dithe. Ferner wird sie auch dadurch bestatigt. dass

auch im Griech. in 1 pi. Impf. dieselbe Form erscheint wie im Prasens,

namlich ixvmo-fiida wie TvnTo-pa&a. Wir haben also anzunehmen, dass

selbst bei der Trennung des Zend voin Sanskrit diese Abstumpfung von

e zu i sich noch nicht so sehr festgesetzt hatte, dass sie auch vom Zend
als einzig gultige ubernommen ward, dass vielmehr der Gebrauch der

entsprechenden Prasensform im Imperfect, wie vor Alters, auch damals

noch wenigstens& machte

Die zweite Sing. Imperfecti hat im Sskr. nicht den Reflex von

griech. ao (aus acei), zend. rika, sa (aus h£, tike, *S), sondern eine dem
Sskr. ganz eigenthiimlich Es ist nun aber schon

memer Sskr. Gr. §. 158 gezeigt, dass der Impe
lich aus dem Conjunctiv des Prasens, und dem augmentlosen Imperfect

(d. h. dem Imperfect in conjunctivischem Sinn) sich hervorgebildet hat,

und da die Endung der zweiten Sing, des Imperativ im Atmanepada sva

durch ihr auslautendes a ganz in Harmonie mit der dritten Sing, und
Plur. Impf. ta und anta tritt, so liegt die Vermuthung nahe, dass sie eine

Nebenform von Ikds, wahrscheinlich die ursprungliche. sei und wenigstens

im Allgemeinen die zendische Endung sa und riha und die griech. go

wiederspiegele. Diese Vermuthung erhalt nun ihre entschiedene Be-
I

statigung dadurch, dass im Zend, welches so sehr viel alterthiimliches

bewahrt hat, der Reflex dieses sea nicht bloss als zweite Sing, des Im-

perativ, sondern auch des Imperfects erscheint (in ava - tnairya - riuha

Yt. 22, 34, vgl. 24, 62), wie umgekehrt nha (fur organisch sa = griech.

ao) nicht bloss als Personalendung des Imperfects, sondern auch als die

der zweiten Sing. Imperativi (in madkaya-nha Vsp. 9, 1 bei Justi s. v.

madhi und vfya-riha Vd. 2, 8, welches Justi wohl nur zufallig als 2 Impf.

bezeichnet aber richtig durch 2 Imperativi libersetzt).

1) Die Dehnung des a ist wohl daraus zu erklaren, dass das in den Mittelformen

dtha, dta auslautende a, wie in den Veden und im Zend so oft, gedeimt wurde und

sich in dieser Gestalt fixirt hatte, ehe m antrat.
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Wir erhalten demnach das Recht sva als urspriinglichere Endung

der zweiten Sing. Impf. Atm. zu betrachten und dadurch zugleich die

Mittelform zwischen der nur im Zend bewahrten schon erwahnten thvd

und sa, ao; in der urspriinglichen tva ward demnach zuerst durch Ein-

fluss des v das / aspirirt, dann ging es in den der Aspirate nahe ver-

wandten Zischlaut liber und endlieh busste es das e ein (vielleicht in-

dem es von dem verwandten Hauch der sibilans absorbirt ward.)

Da aber die Medialformen des Imperfects auf entsprechenden des

Prasens beruhen, mussten , so folgt daraus , dass

einst auch die 2 Sing. Pras. Atm. Formen hatte , welche sich durch

sskr. tve, thve y sve, se refiectiren wiirden; und diese Folgerung erhalt

ihre Bestatigung durch die von mir schon in meiner kurzen Sskr. Gr.

a. a. O. S. 90 gegebene Erklarung der 2 Sing. Imper. des ersten griech.

Aorist auf cat fur *oaocu (vgl. I'otoj fiir Vczaoo) ; in diesem ca-oai ist ace

das Element des Aorist, cat aber reflectirt die Bildung des Imperativs

durch den Conjunctiv des Prasens; da dessen Auslaut sich auch in di

verwandeln kann (vgl. a. a. O. §. 157), also statt sve auch svai eintreten

konnte, so konnte das at eben so gut sskr. di wie e (in aai= se 2 Sing.

Untersuchung

Pras. Medii) reliectiren, was ich nicht entscheiden will (ich

das auslautende ai der Medialformen auf die scharfsinnige

meines geehrten Freundes Ad. Kuhn, in seiner Gratulationsschrift zu

Bopp's Jubilaum: Ueber das Verhaltniss einiger sekundarer Medialen-

dungen zu den primaren', deren Resultaten ich jedoch mich nicht anzu-

schliessen vermag).

Ist durch das bisherige nachgewiesen , dass in 2, 3 Sing, und 3

Plur. die Abstumpfung der Prasensauslaute sskr. e u. s. w. zu a statt

tfi, dass auch in der ersten Sing, neben

a existirte und diese Vermuthung er-

e Person des Potential. Diese, namlich

fand, so liegt es nahe zu vermuth

der zu • einst ebenfalls eine zu

halt

auf wie

die folgenden Personen i-thds, i-ta u. s. w. beweisen ; das y ist nur

Aufhebung des Hiatus aus dem verwandten i hervorgetreten, ahnlich
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wie t> in 1 Sing. Aor. abhti-v-am aus abhu-am von bhu, vgl. die zweite

abhtt-s u. s. w. Das sskr

e genau wie sm zu *sve, ta zu /e, anta zu ««fe. Wie im Sskr. er-

scheint diese Form auch in dessen treuem Gefahrten, dem Zend, in pairi-

tanu-y-a (= sskr. pari-tanv-i-y-a) fur -tanu-i-a, wo also das i vor a wie
so haung sich liquidirt hat.

Das sskr. e im Prasens ist bekanntlich eine Verstttmmelung von
me = griech. fiat; demnach hatten wir eigentlich gegenuber von sskr.

spriinalicherem ta im

ovto: ifio zu erwarten; statt dessen tritt uns i/utjv entgegen und dessen

/mjp erscheint auch im Imperfect. Da nun sammtliche Personalendungen

des sskr. Potential Atm. — ausser der dritten Pluralis (welche sich jedoch
nur durch das vor dieselbe tretende r unterscheidet , namlich urspriing-

iich i-ranta fur i-anta, verstiimmelt i-ran. vgl. cid-ate neben md-r-ate

u. s. w. Pan. VII. 1. 7 und meine Vo. Sskr. Gr. 8. 813, S. 366 mit

Anm. 5), — so wie des griechischen Oj

perfect iibereinstimmen : so ist nicht dem

Medii mit denen des Im

fen, 'dass diese Form auf a auch der ersten Person Imperfecti an-

gehorte; ja es scheint kaum zu bezweifeln, dass es einst die einzise

Form war und die Formen so wie * der dritten

Person Sing. Aor. Pass.) erst durch die so haufige Schwachung von a
zu i entstanden fur t-a, mit

/ wie in ved. duh-e fur duh-te) und naehdem sie zuerst Nebenformen

gewesen waren, die urspriinglicheren aus dem Gebrauch — ausser in

1 Sing, des Potential und Precativ — verdrangten.

War aber einst a auch Endung der ersten Sing. Imperfecti

spricht ihm naturlich fur

men ist eine gemeinschaftliche Grundlage zu suchen. Vergleichen wir

nun das Verhaltniss von sskr. dhcam (2 Plur. Impf.) zu dhce, so dfirfen

wir unbedenklich zu dessen Erklarung auf die Abstumpfungen zu a (fur

organisch ma) sea (zend. sa griech. go) ta, eahi (fur *vaha) mahi (fur *maha)

i (fur ta) zuruckblicken und als dessen Grundlage ebenfalls dhca betrach-

Uist.-Philol. Classe. XIIL K
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ten und diese Annahme erhalt ihre vollstandige Bestatigung durch das

noch neben dhvam vorkommende dhva (Rigv. VIII, 2,37 vgl. Pan. VII, 1, 43)

;

das m ist demnach ahnlich wie so oft (und z. B. wie oben gesehen in

3 Imperat. ovtoj-v) das griech. v itpsXx. angetreten, was im Sanskrit um

so weniger auffallend ist, da hier am Ende eines Satzes noch regelmassig

jedes a, i, u nasalirt werden kann (Pan. VIII. 4, 57) und die aus dem

Sskr. hervorgegangenen Sprachen , so wie vedische Eigenthiimlichkeiten,

eine entschiedene Neisung zur Nasaliruncr auslautender Vokale iiber-

haupt zeigen ; an einem andren Orte aber werde ich nachweisen, dass in

alteren Zeiten der so dienende Nasal m war. Fast in demselben Ver-

haltniss wie dhvam zu dhve, stehen aber augenscheinlich die Personalendun-

gen der zweiten und dritten Dualis dthdm dtdm zu den entsprechenden

des Prasens dike, die; der Unterschied liegt nur in der Dehnung des a

vor m, welches man nach Analogie von dhvam kurz erwartet hatte. Mag

man nun diese Lange, welche sich auch in der dritten Sing, und Plur.

des Imperativ tarn, antdm gegeniiber von Impf. ta, anta zeigt, auf die eine

oder die andre Weise erklaren — mir ist (vgl. S. 70) am wahrseheinlichsten,

dass das auslautende a erst, wie im Zend und in den Veden so oft auslau-
*

tende Vokale 1
), gedehnt ward und dann wie in 2 Plur. {dhva, dhvam)

der Nasal antrat — , das Verhaltniss dieses dm zu e ist augenscheinlich

vollig dasselbe wie das des griech. r[v in ur\v zu fiat und ich wage dess-

halb auch in fir\v nichts weiter zu sehen als eine phonetische Umwand-

lung des eigentlich nach Analogie von ao to ovto zu erwartenden fio

sskr. a fur organisches ma. Danach ergiebt sich als die urspriingliche

Abstumpfung der Prasensendungen durchweg die Verwandlung des aus-

lautenden e (at) in a. Vielleicht wird es nicht undienlich sein, diess

Resultat mit seinen Hauptgrundlagen zu leichterer Uebersicht in einer

kleinen Tabelle zusammenzustellen. Vom Prasens gebe ich nur die

letzterreichbaren Formen; Imperfect bedeutet auch die Personalendun-

gen des Aor. und Potential.

1) Vgl. Rigv. Pratic. VH—IX, Regnier. T. II. 16 ff. und Whitney zum

Atharvav. Pratic. HI. 16.
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Prasens Sing. 1. mat Imp*?rfect ma1
, a2 , #3

2. tvai thwd*, sva 5
, sa {

3. tai ta 7, /« 8

Dual. 1. vasdhai9 easdha9
, vahi10

2. dthai dthdm11

3. dtai atom 12

Plur. 1. masdhai9 masdha9,mahi1015

2. sdhvai1 * sdhva1
*, dhva15, adhvam16

3. antai anta17, antdm 1 *.

1. In nip, vergl. 2 3 Dual, dthdm dtdm, 3 Sing. Plur. Imperat. tdm,

antdtn und 2 Plur. tf^ea, dhvam.

2. Im Sskr. Potentialis fur wo, wie Prasens e fur me.

3. Im Sskr. und Zend; gewohnliche Schwachung von a.

4. Im Zend 2 Sing. Imperat. Perfecti.

5. Im Sskr. und Griech. Imperativ Sing. 2; der Reflex
im & Impf.

6. Griechisch; dessen Reflex im Zend 2 Sing. Impf. und Imperativi
7. Im Sskr. , Zend , Griech.

8. Imperativ im Sskr. und Zend; vgl. N. 1.

9. Erschlossen aus griech. fi£ot>a, fisa&o

vadhi madhi) im Impf. und Imperat. nach dem
10. Vgl. vor. Note.

und sskr. vahi mahi (fur

11. Sskr. Imperf. und Imperativ; vgl. N. 1. 8.

12. Sskr. Imperf. und Imperativ. Im Zend dient der Reflex des Pra-
im Imperf. (d. h. es zeigt sich in dieser Person keine abgestumpfte

Form); vgl. im Zend insbesondere

Im im Griech. dient der Reflex

orm); vgl. im Zend insbesondre den Potential, z. B.
btiidk

14. Erschlossen aus griech. a&s u. aa. 15. Vedisch

16. Im Sskr. und Zend, Imperf. und Imperat.

17. Sskr. Zend Griech. im Imperf.

18. Sskr. und Zend im Imperativ.

K2

•
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Wenden wir tins jetzt zu den Doppelformen, welche wir schliess-

lich noch betrachten wollten. Sie betreiFen ebenfalls den Optativ.

Es ist bekannt, dass im Griechischen im Activ der zusammengezo-

genen Verben zwei Optativformen nebeneinander bestehen, deren eine

gewohnlich die attische genannt wird. Die erste ist identisch mit der-

jenigen, welche sich in der Conjugation der im Prasens auf o (oder s)

auslautenden Themen geltend gemacht hat und auf oifii, oig u. s. w. aus-

lautet; die zweite dagegen mit derjenigen, welche in der Conjugation

auf fit herrscht und auf ix[v> ir\s u. s. w. endet. Bekanntlich scheidet

sich auch im Sskr. der Potential auf ahnliche Weise, indem die Form,

welche der zweiten entspricht ydm, yds, ydt in alien Verben gebraucht

wird, welche ihr Prasensthema nicht durch Antritt eines auf a (= griech.

oy e) auslautenden Elementes bilden, d. h. in der ganzen zweiten Con-

jugation; so wiirde z. B. von get 'gehen' Prasensthema jigd und jagd der

Potential jigd-ydm lauten (vgl. jagdydt im Naighantuka II. 14) wie von

dem entsprechenden griechischen $a, Prasensthema /&/?#, $i$a-lr\v (vgl.

Aorist II $air\v). In der andern Conjugation dagegen, der ersten, er-

scheint zwar in der ersten Singular kein Reflex des im Griechischen

oifii auslautenden i, in alien (ibrigen Formen dagegen stimmt der hier

gebrauchte Potential mit dem griechischen im Wesentlichen (iberein, z. B.

Sing. 2 sskr. es =- ois> 3 et = oi, Plur. 1 ema = oifisv, 2 eta = oits,

3 eyus fur eyant= oisp. Mit dem Sskr. stimmt auch das Zend, Latein, Goth.

und Slavische, z. B. sskr. von as 'sein' sydm, syds u. s. w. zend. gyem,

gydo, lat. stem, sies; sskr. von dd geben Prasensth. dadd, in den schwachen

Formen verstiimmelt zu dad, im Potential Dual. 1 dad-y&va, slav. dad-ive;

in der ersten Conjug. vom sskr. Prasensthema vah-a Potent. Sing. 2

vah-es, zend. vazdis, lat vehis (Fut.), slav. eezi. Im Goth, hat sich die dem

sskr. ydm u. s. w. entsprechende Form nur im Conjunctiv Prateriti erhal-

ten; im Prasens sind alle Verben in die a-Conjugation libergetreten.

Erwagt man diese Uebereinstimmung aller verwandter Sprachen

im Gegensatz zum Griechischen, so kommt man auf den ersten Anblick

auf den Gedanken, dass das Griechische in der Verkniipfung dieser un-

zweifelhaft ursprunglicheren Form des Potentialexponenten ir\v u. s. w.
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mit den auf o mit vorhergehenden a, 8, o, urspriinglich auf aya, auslau-

tenden Verben, auf erne kaum erklarliche Weise zu der Urform zuriick-

gekehrt sei, wie es denn auch bei Bopp heisst (Vgl. Gr. Ill2 , 8. 689
S. 17) 'ob aber die bei contrahirten Verben vorkommenden Formen
oiriv, oirjg u. s. w. die Urform gescMtzt haben und somit die Echtheit

der sanskritischen Formen wie Bdr-i-s (fur 6dr-a-y&s) iiberbieten, oder, ob
dieselben, was wahrscheinlicher ist, durch die Analogie der /^-Conjuga-

tion zuriickgefiihrt sind, mag hier unentschieden bleiben'. Ob die Con-

jugation auf jut einen solchen Einnuss auf die o-Conjugation hatte haben
konnen — was um so unwahrscheinlicher ist, da wir in vielen Fallen

im Grieehischen und iiberhaupt in alien indogermanischen Sprachen die

a-Conjugation, d. h. die sanskritische erste, auf die Nicht-a-Conjugation

wirken, sie bedrangen und verdrangen sehen, nie aber umgekehrt

diirfen wir um so mehr unentschieden lassen, da zwei bisher nicht in

Betracht gezogene Momente uns sogleich uberzeugen werden, dass die

von Bopp vorangestellte Alternative das einzig richtige enthalt.

Ich kenne das eine und wichtigste dieser Momente schon fast seit

dreissig Jahren (aus Lassen Institutiones L. Pr. S. 358) und war schon

mehreremal darauf und daran es mit den sich daran knupfenden Folge-

rungen bekannt zu machen. Allein die Hoffnung, Clough's Pali-Gram-

matik zu erlangen, auf welche ich schon seit zwanzig Jahren vergeblich Jagd

mache, hielt mich von der Veroffentlichung zuriick. Wenn ich jetzt, auchohne
dass dieser Wunsch bisher erfiillt ist, diese Stelle benutze. um es zu er-

geschieht mir dieselben

Formen ausfuhrlicher durch Muir's Sanskrit Texts II. 106 bekannt ge-

worden sind, theils weil das zweite Moment hinzutrat.

Als Paliform des Potentials vpn pack 'kochen' fuhrt namlich Muir

a. a. O. auf:

Sing. 1. pacheyyami Plur. 1. pacheyydma

2. pacheyydsi 2. pacheyydtha

3. pacheyya oder pache 3. pacheyyum

gegeniiber von sskr.
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Sing. 1. pacheyam Plur. 1. pachema

2. paches 2. pacheta

3. packet 3. pacheyus

Lassen a. a. O. hat schon richtig erkannt, dass in der Paliform erne

Bildung nach der sogenannten zehnten Conj. CI. zu

schon im Sanskrit, Zend, am haufigsten aber in den Prakritsprachen sich

an die Stelle der ubrigen Prasensbildungen drangt. Es liegt also der

Paliform eine organische zu Grunde, welche, wenn wir ihr die sanskri-

tischen Personalendungen geben , lauten wiirde

:

pach-aya-ydm • pach-aya-y&ma

pach-aya-yds pach-aya-ydta

pach-aya-y&t pach-aya-yus.

Damit stimmen aber — abgesehen von der dritten Pluralis — die grie-

chischen Formen aufs allergenauste ; z. B. <fiX-£Jo-ir\v = <fiXso-ir\v

<f>iXoir\v u. s. w.

Diese Uebereinstimmung kann aber kein Zufall sein ; dass beide so

lange getrennte Sprachen durch eine fast zufallige Veranlassung selbst-

standig zu der Urform bei Themen auf aya zuriickgekehrt sein, ist nicht

denkbar. Die Doppelbildung muss aus der Zeit vor der Sprachtrennung

herruhren. Dafur entscheidet auch das zweite Moment, namlich das Vor-

kommen von atmanepadischen Formen , welche sich an diese parasmai-

padische schliessen , schon in vedischen Schriften und weiter dann im

Epos z. B. kalp-ay-iran v&ch-ay-ita in A^valay. Grihyasutr. IV. 6. 3 und

19 und viele in den epischen z. B. $am-ay-ita MBh. XII. 5289, vgl.

meine Vollst. Sskr. Gr. S. 364 n. 3. Die Paliformen pacheyydmi u. s. w.

unterscheiden sich namlich von den erwahnten zu Grunde liegenden

pach-aya-y&m u. s. w. (abgesehen von dem auslautenden i) dadurch, dass

nach der im Sskr. herrschenden Kegel das auslautende a von aya vor

dem folgenden y ausgefallen (vgl. z. B. adhi-gamaya mit Suffix ya, welches

adhigamayya wird), nicht mit diesem und dem ihm folgenden Vokal con-

trahirt ist , (so dass dem Pali sskr. pach-ay-ydm , -yds u. s. w. statt

pach-ay-eyam , pachayes gegeniibersteht). Dieses ist aber grade der Un-

terschied, durch welchen sich die erwahnten atmanepadischen Formen
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von den gewohnlichen sanskritischen unterscheiden , z. B. kalp-aya mit

iron ist kalpay-iran statt kalpayairan = kalpayeran geworden.

Es ist danach nicht dem mindesten Zweifel zu unterwerfen , dass

sich die Zusammenziehung von a-yas z. B. zu es vor der Sprachtrennung

noch nicht durchweg geltend gemacht hatte, dass sich insbesondre in

den Formen auf aya die organischeren Bildungen neben den zusammen-
gezogenen erhalten hatten und das Griechische in seinen Doppelformen,

wie ifiXdig und <fiXoii\s (fur yiA-ej-oia und (ptZ-sjo-tr^) diesen, so wie in

der Nebenform des Opt. Aor. I , ce-ictg u. s. w. fur aatg u. s. w. selbst

den alteren Zustand, wo die Willkurlichkeit der Contraction noch weiter

herrschte, noch lange nach seiner Besonderung widerspiegelt.

istellung des Griechischen Optativ mit dem Potential

aber noch eine zweite Belehrung und zwar ebenfalls

Die Zusamme

des Pali giebt uns

Doppelform

lm

Die hinter den Verben mit Prasensthemen auf o antretende Optativ-

form, entstanden durch Contraction dieses Vokals mit dem anlautenden

Griechischen im Sing. 1 die Endung jut.

se Reihe der verwandten Sprachen dem
Griechischen gegenuber. Anstatt nun die Frage, wie es sich damit ver-

halte, genauer zu untersuchen, musste sich die griechische Form, mit

dem Wortchen ' unorganisch' gebrandmarkt (Bopp Vgl. Gr. II2 §. 430

Auch

S. 252. IIP, §. 689 S. 17, vgl. §. 705 S. 33), welches so haufig wie ein

Narkotikum in der Sprachforschung gewirkt hat, gefallen lassen, gleich-

sam zur Thur hinausgeworfen zu werden.

Auch hier tritt das Pali fur das Griechische in die Schranken und

zeigt dadurch, dass es nicht bloss in 1 Sing, mi hat, sondern auch in der

zweiten Sing, si und in der zweiten Plur. das prasentive ttha (vgl. sskr.

2 PI. Pras. tha), dass auch in dem griechischen jut der Rest einer Dop-

pelform des Potentialis bewahrt ist. Ganz wie das Griechische hat auch

das Sanskrit nur diese Endung mi im Potential bewahrt, allein, so viel

mir bis jetzt bekannt, nur in einem einzigen Worte und einer einzigen

Stelle, namlich in griM-ydmi (im Mahabharata I. 3109), wo es zu allem

»
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Ufeberfluss auch durch das nebenstehende bhavet hinlanglich jals Poten-

tial geschiitzt ist.

Wir diirfen demnach unbedenklich annehmen , dass der Potential

urspriinglieh nicht bloss durch ydm, yds u. s. w. (d. h. das Imperfect von

yd 4 gehen' in der Bed, 'erreichen wollen = wunschen' *), sondern

auch durch ydmi, ydsi, ydti u. s. w. (d. h. das Prasens desselben Verbura)

gebildet ward. Aehnlich aber , wie der urspriinglieh eben so wohl vom

Prasens als Imperfect gebildete Conjunctiv (vgl. z. B. ved. patdli fur 9

pat-a-a-ti Conj. Pras. und patdt d. i pata-a-t^ Conj. Impf.) im Griechischen

nur noch vom Prasens gebildet wird, ohne Zweifel weil die urspriing-
a

lich verschiedene Bedeutung sich im Laufe der Zeit immer naher trat

und eine Form dadurch tiberfliissig wurde, so wurden auch die gewiss

urspriinglieh ebenfalls wenn auch nur leicht verschiedenen Bedeutungen

(

4 ich mag. . / und 'ich mochte - . .') dieser beiden Potentiale nach und

nach identisch. Die ubrigen verwandten biissten in Folge davon die

prasentive Form ganz ein — wie das Griechische den Conjunctiv Imper-

fecti — das Pali dagegen mischte entweder beide Formen oder behielt

nur die prasentive; dem Sanskrit und Griechischen verblieb nur ein

Rest der letzteren in der ersten Person — ahnlich wie z. B. in der

Sanskrit-Deklination der Pronomina, z. B. der von idam, Reste von Pro-

nominibus geblieben sind, die einst ganz deklinirt wurden (vgl. ena mit

lat vinos, unus) — ; im Sanskrit hat er sich nur in einem Beispiel er-

halten; im Griechischen dagegen machte er sich so sehr zur herrschen-

den Form, dass — im reinen Widerspiel und zugleich in sonderbarem Zusam-

mentreffen mit dem Sskr. — von seiner Nebenform oiv ebenfalls nur

ein einziges Beispiel TQtyoiv (aus Eurip. im Etym. M. s. v.) aufbewahrt

ist (an eine Zusammenziehung aus oitjv fur TQt(foCr\p, wie die Alten es

erklarten, s. Gaisford, ist natiirlich nicht zu denken, da diese noch

anomaler ware).

1). Vgl. z* B. vedisch ydmi in tat tvd ydmi Rigv. L 24. 11. VOL 3. 9. 'urn

dieses gehe ich dich an' d. h.
4 dieses bitte ich von dir*, wo die alten vedischen

Erklarer wegen der unzweifelhaften Bedeutung so weit gingen, ydmi als eine Ver-

ctuTOmplmicr von udrhdmi zu betrachten Nirukt. II. 1.

*
i
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Durch die Erkenntniss dieser prasentiven Nebenform des Potentials

wird uns endlich die Bildung des indogermanischen Futurs mit der En-
dung, welche im Sskr. ayami u. s. w. lautet, vollstandig klar. Dass die

Categorie des Futurum in den indogermanischen Sprachen in einem

nahverwandtschaftlichen Verhaltniss zu dem Potential stehe , ist langst

anerkannt und wird durch den haufigen Gebrauch des letzteren in Futur-

bedeutung (vgl. Pan. Ill, 3, 169 und 172 und unzahlige Stellen in der

Literatur, wo der Potential sich der Bedeutung des Futur mehr oder

weniger nahert, oder mit ihr ganz zusammenfallt) im Sanskrit, so wie

durch die Verwendung des Reflexes desselben als Futur in der lateini-

schen dritten und zweifelbarer Weise

tigt. Bopp (Vgl. Gramm. j§. 648, Bd. II2 , S. 541) hebt daher die nahe

Verwandtschaft des Potential von as 'sein'. sudm. suds n.s.w mit HPn F™_

turalexponenten sydmi, syasi u. s. w. hervor und bemerkt S. 649 a. a. O.

:

'Man sieht, dass der Hauptunterschied der hier verglichenen Formen der

ist, dass (1.) der Potentialis ein durchgreifendes langes d hat, das Futur

aber ein kurzes, welches nach dem Princip der Klassensylben der ersten

Hauptconjugation vor m und v der ersten Person verlangert wird l
).

(2.) Dann hat das Futurum die vollen primaren Endungen, der Potentia-

lis aber die stumpferen sekundaren.'

Nachdem wir als Nebenform des Potential die mit den vollen pri-

maren Endungen erkannt haben, also sydmi, sydsi u. s. w. , fallt dieser

zweite Unterschied weg und es bleibt nur der erste. Diese Verkurzung

hat aber ihre Analogie zunachst in der Formation des Prasens im Passiv

und der daraus hervorgegangenen Prasensthemen derjenigen Conjugations-

Classe , welche im Sanskrit als die vierte aufgefuhrt wird, iiber deren

Entstehung vermittelst einer Zusammensetzung mit demselben Verbum
yd, welches auch den Potential bildete, schon lange kein Zweifel herrscht;

ferner in dem Uebertritt der sskrit. Verba sthd 'stehen pd 'trinken*

1) An dieser Verlangerung nehmen die verwandten Sprachen — ausser dem
Zend und auch dieses mit vielen Ausnahmen — im Dual und Plural Activi und
Medii und im Singular auch im Medium keinen Antheil, z. B. ofisv, ops&a, opa*

gen sskr. avas, amas> dvc

HisL-PhiloL Classe. XIII. L
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ghrd 'riechen' aus der dritten in die erste Conjugationsclasse , so wie in

den Verbalzusammensetzungen mit hinten angeschlossenen Verben

auf d, wie z. B. dhd (griech. nAtj-d-o aus par-d[prd]-dha 4 voll thun'

d. h.
4 voll machen'), bhd.

Man vergleiche z. B. das Passiv von hassen'

Sing. 2. dvish-ya-se fur urspriingliches dvish-yd-se

,, ,, dvish-yd-te3. dvish-ya-te

Plur. 2. dvish-yd-dhve ,,

3. dvish-y[d)-ante ,,

*>

»?

dvish-yd-dhve

dvish-yd-ante

das Verbum writ der vierten Conj.-Cl.

Sing. 2. nrit-ya-si

3. nrit-ya-ti

Dual. 2. nrit-ya-thas

3. nrit-ya-fas

Plur. 2. nrit-ya-tha

55 55

1 5 55

51 * 5

5 5 55

5 5 5 »

3. nrit-y(a)-anti „ ?f

nrit-yd-si

nrit-yd-ti

nit-yd-thas

nrit-yd-tas

nrit-yd-tha

nrit-yd-{a)anti

nnd das Prasens von $//*#, wo das Griechische im Singular noch die ur-

spriingliehe Lange , und somit die Vermittlung zwischen der Urform

und der sanskritischen bewahrt hat.

Sing. 2. tishtha-si fur urspriingliches tishthu-si (

r

iorrjg)

3. tishtha-ti 55 55 tishtha-ti (7ori]Oi)

u. s. w
Wie diese Verkiirzungen zu erklaren sind, wird sich wohl nicht

mit voller Gewissheit herausbringen lassen. Mir ist am wahrscheinlieh-

sten, dass einerseits die Lange der Worter, andrerseits die Analo<rie derb n

imraer machtiger in das Gebiet der urspriinglichen Conjugation eingrei-

fenden Flexion der Prasentia auf a dazu zusammenwirkten.

Nach alien diesen Analogien ist nicht zu bezweifeln, dass urspriing-

lich ein Potential von as 'sein' in der Form (a)syami, (a)syasi, (a)sydti

u. s. w. bestand und in seiner Verwendung als Futurexponent in 2 Sing.

und fol Formen. auch denen des Medii das a verkiirzte

nur im Sskr. (und vielleicht Zend , wo aber fiir 1. Dual und Plur. des

Put. Belege fehlen). wo die, schon in der Ursprache in 1 Sing. Act.
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geltend gewordene rein phonetische Dehnung von a vor m, auch auf den
Plur. und das v des Dual mid zwar auch im Atmanepada ausgedehnt
ward, ist die Dehnung in den ersten Personen Dual, und Plur. schein-

bar zuriickgekehrt. Als eigentliche Bedeutung des Futurexponenten ist

danach aufzustellen 'ich mag sein\ oder 'ich will sein', wo 'sein' aber
eben so bedeutungslos ist, wie in den oben angeffihrten 1 alien, wo es

die Funktion von Personalendungen ubernimmt (S. 55), so dass diese
Bildung fast ganz der periphrastischen englischen durch shall und
will entspricht.

Ehe ich diese Erorterung schliesse , muss ich , so ungern ich mich
auch auf das Gebiet des homerischen Sprachgebrauchs einlasse, da ich
wohl fuhle, dass meine lange Entfremdung von der klassischen Philolo-

gie mich leicht hier zu Irrthiimern ftthren kann, doch bemerken, dass
Formen wie dafisiw Od. a, 54 Oeiw II. n, 83 unci, da wir die Verkiir-
zung des ursprunglichen d im Futur entschieden festgestellt haben, auch
dapetem II. H. 72. tetojuir Od. y. 264 u. s. w. fvgl. alles hieher gehori^e& x. cu.o xx^iC J. gdlUXxg
bei Imman. Becker in * Sitzungsberichte der Berl. Ak. d. W. 1861 S.

241 ff.') der Form nach bei weitem eher Optative mit Prasensendung
als Conjunctive zu sein scheinen; und selbst wenn der Sprachgebrauch
nothigt, sie vom begriniichen Standpunkte aus der Categorie des Conjunctiv
zuzuordnen

, liesse sich annehmen , dass wie im Lateinischen durchweg,
so auch im Griechischen vor Alters eine Mischung des Potential und
Conjunctiv eingetreten sei *), von der uns im Gebrauch derartker Formen

lnigung

{legam Conj., sim Optativ), auch die Erklarung des armenischen Futur aus dem
Potential bei Borp Vgl. Gr. 2

. Vorrede XV und Bd. 2. p. 371 ff. und bei Fr. Miiller
Beitrage zur Conjugation des armenischen Verbum in Sitzungsber. der Wien. *ek.

337
; ferner die Vertauschung beider Modi im Sskr. (Panini mXIII

4. 7) und gegeniiber der Verwendung des erstren zum Ausdruck des Futur (leges
u. s. w.) die, wie bemerkt, ebenfalls ihre Analogie im Sskr. hat, auch die in den
Veden erscheinende Verwendung des Conjunctivs zu demselben Zweck (vgl. z. B.

zun

noch viel weiter im Zend ausgedehnt ist,

das fast ausgestorbene Futurum ersetzen.

iunctiv

L2
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weise durch Verlust

ein Rest erhalten ist. Es liegt diese Vermuthung urn so naher, da sich vorzugs-

des Conjunctiv Imperfecti und

des prasentiven Potentials im Griechischen und des letzteren auch im

Sanskrit erklaren wiirde.

Ich habe im Bisherigen nur einige Doppel- und Nebenformen in Be-

tracht trezo^en, welche dem Gebiete der Grammatik, der Formation, ange-

horen. Eben so belehrend und theilweise noch interessanter wurde die

Erwagung der vielfachen doppelten und mehrfachen Ausdriicke fur den

materiellen Theil der Sprache sein, welche ursprunglich in mehr oder

r>
Bedeutung einander existirten, dann sich in

Bedeutun

andern ganz verdrangten oder sich emem Flexionssysteme

Sskr. spap lautete. Verbum darg zu verdrangen,

im

im

Latein keine Spur desselben mehr existirt; im Sskr. vereinigen sich aj

und vi zu einem Verbalsystem ; im Lateinischen fer und tul (tla) ,
im

Alth hat schon tragan (eigentlich 'befestigen dark in

m zend. darez mit der Prafix d 'binden',

slav. Ap-BHtaTH 'halten', russ. ^epaomiB • halten ', goth.

') Gothischen

dragan 'aufladen'

eigentlichen Bedeutung beste-

hende beran (goth. bairan) aus dieser verdrangt. Am interessantesten ist

hier die Geschichte der Verba as 'sein' und bhu ursprunglich 'werden',

deutlich nachweisen kann , ursprunglich beide vollbe-wie man

rechtigt und zu jeder aus Verben entwickelbaren Bildung fahig waren,

nach und nach aber sich einander immer mehr bedrangten und verdrang-

ten, bis vom zweiten in unsrer Muttersprache nur noch zwei Formen

4bin, bist' iibrig geblieben sind. Doch fur jetzt genug hiervon ; es wird

sich mir "v

zukommen.

ielleicht bald eine andre Gelegenheit bieten, darauf zuruck


