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Dieser siebzehnte Band der Schriften der Kbniglichen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die in dem
J. 1872 in den Sitzungen derselben vorgetragenen oder vor-

gelegten Abhandlungen. Die der Societat mitgetheilten kleineren

Arbeiten sind in dem Jahrgange 1872 der „N"achrichten von der

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

veroffentlicht worden.

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

dem Herrn Mara; in der physikalischen Classe auf Herrn Weber
in der niathematiselien Classe iiber.

Yon ihren ordentlichen Mitgliedern verlor die Societat in

diesem Jahre dureh den Tod:

Alfred Clebsch, seit 1864 Correspondent, seit 1868 MiMied
der mathematischen Classe. Er starb am 7. November d. J.;

er war geboren am 19. Januar 1833.

Yon den auswartigen Mitgliedern und Correspondenten

verlor sie:

Carl Stilve in Osnabriick, gest. 16. Februar, geb. 4. Marz
1798. Ehrenmitglied.

Georg Ludwig von Mawrer in Munchen, gest, 9. Mai, im
82. Lebensjahre. Mitgl. d. histor. - philol. CI.

a



IV VORREDE.

Adolph Trendelenburg Berlin, gest. 24. Januar 1U1 70

Lebensjahre. Mitglied d. histor.-philol. CI

Hugo

Lebensjahi

Mohl in Tubingen, gest. 1. April 1871

Corresp. d. phys. CI.

nn 71

Mit Bedauem sah die Soeietat aus der Reihe ihrer Assessoren

den Hrn. Dr. Felix Klein scheiden, der m Eufe als Professor

der Mathematik an der Universitat Erlangen folate.

Zu Ehrenmitgliedern wurden erwahlt:

er in Miinchen.Hr. Ignaz von

Hr. Michaele Amari in Florenz.

Zu auswartigen Mitgliedern in der histor.-philol. CI

Hr. Rudolph Roth in Tubingen, seither Corresp.

Hr. August Dillmann in Berlin, seither Corresp.

Sir Henry Rawlinson in London.

Zu Correspondenten:
Hr. Anton de Bary in Strassburg, phys. Classe.

Hr. Eduard Pfluger in Bonn, phys. Classe.

Hr. Wilh. Schimper in Strassburg, phys. Classe.

Hr. Max Schultze in Bonn, phys. Classe. '

Hr. Felix Klein in Erlangen, seither Assessor math. Classe.

Hr. Sctphus Lie in Christiania, math. Classe.

Hr. August Mayer in Leipzig, math. Classy.

Hr. Eduard A, Freemann zu Somerleaze, Engl., hist.- philol. CI

Hr. M. J. de Goeje in Leiden, histor.-philol. Classe.

Hr. Giulio Minermni in Neapel, histor.-philol. Classe.

Hr. William Stubbs in Oxford, hist. - philol. Classe.

Zum Assessor in der mathem. Classe.

Hr. Eduard Riecke.



VORREDE. V

Die im Laufe des J. 1872 in den Sitzungen vorgetragenen

oder vorgelegten Abhandlungen und kleineren Mittheilungen

sind folgende:

Am 6. Januar. Marx, fiber die Anfalle mit dem Gefuhle des Verscheidens,

den intermittirenden chronischen Herzschlag, „das Leiden

des Philosophen Seneca." Bd. XVII.

Clebsch, fiber die Complex-Flachen und die Singularitaten-

flachen der Complexe. N. 33 v
).

Benfey, die sanscritische Feminalendung km (vermittelst

tkni) fur tni von einem masculinoneutralen tna = dem
griechischen xvo oder dvo. N. 1.

Enneper, fiber die Flachen mit einem System spharischer

Krfimmungslinien. N. 17.

Am 3. Februar. W&hler, fiber das von Nordenskiold in Gronland entdeckte

Meteoreisen.
"\

Benfey, fiber die Entstehung des Indogermanischen Vo-
cativ. Bd. XVII und N. 73.

Enneper, fiber die Flachen mit einem System spharischer

Krfimmungslinien (Fortsetz.) N. 80.

Reinke, fiber die anatomischen Verbaltnisse einiger Arten

von Gunnera L. (Vorgelegt von Bartling).

Matz
y fiber Sammlungen alterer Handzeichnungen auf

Antiken. (Vorgel. von Sauppe). N. 45.

Am 2. Marz. Claus, fiber das Mannchen der Gattung Limnadia. N. 142.

Derselbe, zur Naturgeschichte der Phronima sendentoria,

Forsk.

Clebsch, fiber eine Fundamentalaufgabe der Invarianten-

theorie. Bd. XVII.

Wieseler, fiber ein bisher nicht richtig erkanntes wichtiges

Attribut des Vulkanus. N. 125.

1) N. bedeutet »Nachrichten von der K. Geselischaft d. W.t 1872, mit der

Seitenzahl.



VI VORREDE.

Wieseler, weitere Mittheilungen fiber neue Entdeckungen

aus Pompeji. N. 133.

Klein, fiber einen liniengeometrischen Satz. N. 164.

Ktinig, fiber eine Abbildung d. s. Nicht - Euclidischen

Theorie. (Vorgel. von Clebsch). N. 157.

Preisaufgaben der Wedekindschen Preisstiftung fiir deutsche

Gescbichte. N. 175.

Am 11. Mai. Marx, fiber das Vorkommen und die Beurtheilun°- der

Hundswuth in alter Zeit. Bd. XVII.

Wohler, Analyse des Meteoreisens von Ovifak in Gron-
land. N. 197.

Claus, zur Kenntniss vom Bau und der Entwickelung

der Apus- und Branchibuslarven. N. 209.

Stern, fiber den Werth einiger Summen. Bd. XVII.
Wieseler, fiber die Quadriga oberhalb des Giebels des Capi-
tolinischen Tempels und die Jupiterstatue auf ihr. N. 265.
Enneper, Bemerkungen fib. d. orthogonalen Flachen. N. 226.
Hiibner u. Post, fiber leichte Abspaltung von Blausaure
aus Nitro- und Dinitrobenzol und ahnlichen Verbindungen
N. 250.

Bauer, fiber Hemimorphismus beim Kalkspath. (Vorgel.
von Wohler.) N. 204.

Grimm, zur Kenntniss einiger wenig bekannter Binnen-
wfirmer. (Vorgel. von Henle). N. 240.

Riecke, fiber die Pole eines Stabmagnetes. (Vorgel
Weber). N. 216

von

Am 1. Juni. Marme, fiber die wirksamen Bestandtheile von Taxus
baccata. N. 285.

Klein, fiber einen Satz aus der Analysis situs. N. 290.
Bauer, fiber ein neues Mineral. (Vorgel. von Wohler)
N. 309.

''

Schklarewsky fiber Kleinhirn und Bogengange der Vogel.
(Vorgel. von Meissner). N. 301



VORREDE. VII

A. Mayer, zur simultanen Integration linearer partieller

Differentialgleichungen. (Vorgel. von Clebsch). N. 315.

Sophus Lie, fiber eine Integrationsmethode partieller

Differentialgleichungen 1. Ordnung. (Vorgel. von Clebsch).

N. 321.

Am 6. Juli. Hilbner u. Schreiber , fiber das Atomgewicht der Fumar-
und der Malemsaure. N. 329.

I

Tollens u. Caspary , fiber den Acrylsaureather und die

Acrylsaure. (Vorgel. von Wohler). N. 335.

Bauer, fiber den Allanit vom Thfiringer Wald. (Vorgel.

von Wohler). N. 337.

Am 3. August. Clebsch, fiber ein neues Grundgebilde der analytischen

Geometric N. 429.

Clebsch u. Klein, fiber Modelle von Flachen dritter

Ordnung. N. 402.

Klein, zur Interpretation der complexen Elemente in der

Geometrie. N. 373.

Tollens u. Miinder , fiber die Umwandlung des Allylal-

koholchlorurs in Dichlorhydrin, und fiber das Allylalkohol-

bromfir u. die Bibrompropionsaure. (Vorgel. von Wohler).

N. 421.

Spezia, fiber die Bestimmung des Jods neben Chlor durch

salpetersaures Thaliumoxydul. (Vorgel. von Hfibner).
- N. 391.

Hartwig
, fiber den Uebergang von Stoffen aus dem unit-

terlichen Blut in den Fotus. (Vorgel. von Meissner).
N. 370.

Schklarewsky
, fiber die Anordnung der Herzganglien bei

Vogeln und Saugethieren. (Vorgel. von Meissner). N. 426.

Riecke
, uber das von Helmholtz vorgeschlagene Gesetz

der elektrodynamischen Wechselwirkungen. (Vorgel. von

Weber). N. 394.

A. Mayer, zur Theorie der vollstandigen Losungen und
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VIII VORREDE.

der Transfer der partiellen Differentialgleichung

1. Ordnung. (Vorgel. von Cleb N. 405

Goll, fiber die Carlsruher Sammlung der Briefe Mazarins

(Vorgel. von Waitz). N. 379

m 2. Novbr. Marx, Lassen oder Thun

Bd. XVII.

Kunst- und Ge
wissensfrage

Wffkler, nachtragliche Bemerkung fiber das Meteoreisen

Ovifak. N. 499.

Kohlrausch, Corresp. , fiber die elektromotorische Kraft

sehr dfinner Gasschichten auf Metallplatten. N. 453.

G Corresp. , zur Theorie der Cur dritter

von

Ordnung. N. 505.

Ewald, fiber den Stadtnamen Kolossa. N. 501.

Grimm, fiber das Geruchsorgan der Store, (Vorgel.

Henle.) N. 537.

fiber Synura Urella Ehrb. und fiber Uroglena
Volvox Ehrb. und den wahrscheinlichen genetischen Zu-

menhang der Catalacten mit den Schwammen. (Vorgel.

Derselbe

von H N. 539

RiecJce, die Magnetisirungsfunction einer Kugel aus weichem
Eisen (Vorgel Web N. 510
A Mayer, die Lie'sche Integrationsmethode der partiellen

Differentialgleiehungen erster Ordnung. (Vorgel

Clebsch). N. 467.

von

Sophus Lie Theorie partieller Differentialgleiehungen
erster Ordnung, insbesondere fiber eine Classificatio

derselb

Noether, dritte Note

(Vorgel. von Clebsch). N. 473

N. 490

Theorie der algebraischen Func-

Stern
j

(Vorgel. von W
Am 7. Decbr. Feier des Stiftun

N. 543.

fiber einen bisher unbeachteten Brief Sp

5 6

N. 523.

der K. Societat und Jahresbericht



VORKEDE. IX

Marx, zur Erinnerung an die arztliche Wirksamkeit
Hermann Coming's. Bd. XVIII.

Listing
, fiber unsere jetzige Kenntniss der Gestalt und

Grosse der Erde.

Ewald, Abhandlung zur Zerstreuung der Vorurtheile fiber

das alte und neue Morgenland. Bd. XVII.

Derselbe, iiber eine neue Kyprisch - Phonikische Inschrift.

N. 560.

Waitz, fiber die Formeln der deutschen Konigs- und der

Eomischen Kaiserkronung vom lOten bis zum 12ten

Jahrhundert. Bd. XVIII.

Enneper, fiber Flachen, welche gegebenen Flachen der

Krfimmungsmittelpunkte entsprechen. N. 577.

Neumann, auswart. Mitglied, zum Andenken an Clebsch.

N. 550.

Clausius, Corresp. , fiber die Beziehungen zwischen den
bei Centralbewegungen vorkommenden characteristischen

Grossen. N. 600.

Grassmann, Corresp., fiber zusammengehorige Pole und
ihre Darstellung durch Producte. N. 567.

Brioschi, auswart. Mitgl., und Cremona, Corresp., Schreiben

fiber den Tod von Clebsch. N. 576.

Die fur den November d. J. von der physikalischen Classe

gestellte anatomische Preisfrage hat keinen Bearbeiter gefunden.

Fur die nachsten Jahre macht die K. Societat folgende

Preisfragen bekannt

:

Fiir den November 1873 von der matliematiscben Classe
aufgegeben

:

Theoriam numerorum generalissime complexorum formarumque omnis gradus
in factores lineares resolubilium.

Eine Theorie der allgemeinsten complexen Zahlen und der zerleabaren Formen
Grade

b



X VORREDE.

Fur den November 1874 von der historisch-philolo-
gi sell en Classe:

Ad doctrinam de Unguis ulterius excolendam duo sunt ad quae animus nunc
praecipue est attendendus: primum vivarum linguarum tractatio, ut virium et
causarum, quarum effectus in linguarum emortuarum analjsi magna cum dili-
gentia indagati sunt, motus et actiones pariter atque reactiones ante oculos
ponantur

;
cui fini eae imprimis inserviunt linguae vivae

,
quae cum veteribus

sollerter exploratis affinitatis vinculo sunt conjunctae. Deinde perscrutandum
est quomodo singulae ejusdem rami, vel stirpis, linguae ad se invicem referantur
quae servata sint ex lingua quae iis quasi pro fundamento fuit, quae perierint'
quae nova accesserint, ex quibus ea fontibus sint hausta aut quo alio modo'
formata, ut uno verbo utamur: quae vel unius rami linguis vel unius stirpis
ramis communia sint, quae singulis peculiaria; qua quidem ratione net, ut de-
finire possimus locum, quern quaeque lingua inter eas obtineat, quibus affinis est
Ad hujusmodi res exponendas imprimis apta videtur lingua Carduchorum

Kurden) quae cum reliquis linguis eraniqs vinculo tarn arcto est connexa ut
lumen ab ns non solum accipere sed iis etiam retribuere possit; eadem opera
oomparatione cum affinibus instituta locus potest definiri, quern inter eas obtLt

Quibus quidem considerationibus permota Societas Regia eos
,

qui linguis in-
dogermamcis operam navant, provocat ad elaborandam

Grammaticam Carduchorum linguae comparatae cum lingua vetere Bactrorum
lingmsque persicis (vetere Inscriptionum cuneatim scriptarum

, media Pa-
zendica, et recentiore ejusque dialectis quae jam notae sulv_ '

au
locum quern inter eas obtinet, denniendum. Armeniae linguae comparatio
grata ilia quidem ent, sed necessaria non est.

Fur dieweitere Fortbildung der Sprachwissenschafi sind jetzt zivei Moment,von besonderer ErheUicMeit. Zunachst gilt es das Spiel und die Weeks Ivnrlung der spraehsehaffenden und entwicMnden Krdfte , deren Wirlcungen inder Analyse der alien erstorbenen Sprachen 'vrkannt sind, in den leoeldigenSprachen zur pollen Ansckauung *u bringen. JDazu werden diejenigen lebeZenSprachen *e lesten Uenste leisten , welche tnit alien , sorgfaltig dLMorscuZeng verwandt sind. Ferner gilt es seine game AufmerLLt aufd^2
forscUmg des Verhaltnisses zu wenden

, in welehem die Sprachen eines AstesOder Stammes, zu einander stehen, was sie von der ihnen .,w;^ " n. ?'

t)

e

r*

hegenden Sprache bewahrt, was eingebusst, was neugestaltet
,

zunachst

Einflussen diese Neugestaltung
Mitteln

lesten eines Stammes

mil einem Worte: was
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VORREDE. XI

besonderten besonders eigen sei, was auf dem Grunde der gemeinsamcn TJnter-

lage die besondre Eigenthiimlichlceit der Aeste und Hirer Spraehen bilde. Da-
dureh wird es moglieh zu bcstimmen, welche Stelle jede der besonderten Spraehen

in dem Sprachkreis einnimmt, zu welehem sie geJiort.

Zu derariigen Forschiingen seheint die Sprache der Kurden besonders geeignet

u sein. Sie ist mit den ubrigen eraniseJien Spraehen so eng verschwistert dassz

fall ig ipfangen, sondem auch auf
zuriicJczuwerfen ; zugleieh ivird es moglieh sein durch eingehende Vergleichung

mit den verwandten Spraehen die Stelle zu bestimmen, welche sie im Kreise
derselben einzunehmen berechtigt ist.

Biese Erwdgungen haben die Konigl. Ges. d. Wiss. bewogen, aufzufordern
zu der Bearbeitung einer:

Grammatik der Kurdischen Sprache in Vergleich mit dem Allbactrischen

und Keilinschriften , dem
Mittelpersischen [Pdzendischen] und Neupersisclicn sammt dessen schon

nnten DialeJcten)
, insbesondcre urn die Slellung derselben im eranischen

Sprachkre

tigung des Armenischen, doch wird

Gewiinscht wird auch die Berucksich-

dies nicht als unumgdnglich gefordert.

Fur den November 1875 von der physikalischen Classe:
Quibus quae sulfur vel fluorem immixta

habent, in venis ilia metalliferis reperta, orta sint, ut explicari possit, Regia

Societas literarum experinienta institui vult, qua ratione mineralia crystallisata,

qualia sunt quae a nostratibus licbtes et dunkles Rothgulden, Sprod-
glaserz, Fahlerz, Bleiglanz, Flussspath appellantur, per artem pro-

gigni possint.

Um der Losung der Frage ndher zu Jcommen, miter welchen Bedingungen
die in den Erzgdngcn vorkommenden krystallisirien Schwcfcl- und Fluor -Ver-
bindungen cntstanden Bind, wunschl die K. Societat iiber die kiinstliche Barstellung
solcher krystallisirter Mineralien, wie lichtes und dunkles Rothgulden,

Sprbdglaserz
, Fahlerz, Bleiglanz, Flussspath, Versuche angestellt zu sehen.

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 JSTamen und Wohnort des Verfassers enthalt, und
auswendig mit dem Motto versehen ist, welches auf dem Titel

der Sehrift stent.

b
*



XII VOEREDE.

Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt fu n f

zig Ducaten.

Die von dem Yerwaltungsrath der Wedekind'schen Preisstif-

tung fiir deutsche Gesehiehte gestellten Aufgaben fiir den dritten

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

zum 14. Marz 1876, sind in Nr. 9 Seite 175 der „Nachrichten"
von 1872 bekannt gemacht worden.

Gbttingen, im December 1872.

F. Wdhler.

%



Verzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

Januar 1873.

Ehren-Mi tglieder.
Peter Merian in Basel, seit 1862.

Adolph von Warnstedt in Gflttingen, seit 1867.

Theodor Georg von Karajan in Wien, seit 1867.

Johann Jacob Baeyer in Berlin, seit 1867.

Freiherr F. H. A. von Wangenheim auf Waake, seit 1868

Graf Sergei Stroganoffin St. Petersburg, seit 1870.

Ignatz von Dollinger in Mttnchen, seit 1872.

Michaele Amari in Florenz, seit 1872.

Ordentliche Mitglieder.

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

F. Wdhler, seit 1837. Bestandiger Secretair seit

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.

C. Claus, seit 1871.

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)



XIV VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Historisch - philologische Classe.

H. Ewald, seit 1833.

C. Hoeck, seit 1841.

G. Waitz, seit 1849.

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

H. Sauppe, seit 1857.

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

Th. Ben fey, seit 1864.

F. Wieseler, seit 1868.

H. Brugsch, seit 1869.

Gr. Hanssen, seit 1869.

Assessoren.

Physikalische Classe

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

C. von Seebach, seit 1864.

W. Krause, seit 1865.

W. Henneberg, seit 1867.

H. Htibner, seit 1871.

W. Mar me, seit 1871.

Mathematische Classe

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

A. Enneper, seit 1865.

E. Riecke, seit 1872.

Historisch philologische Classe

A. Fick, seit 1869.

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

Carl Ernst von Baer in St. Petersburg, seit 1851.
Baptiste Dumas in Paris, seit 1851. (Zuvor Corresn

Christian
1849

seit 1851.
Justus Freiherr von Liebig in Munchen, seit 1851. (Zuvor Corresp.,
Ernst Heinrich Weber in Leipzig, seit 1851.

1840



DER KONIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. XV

Carl Friedrich Nauraann in Dresden, seit 1853.

Robert Buns en in Heidelberg, seit 1855.

Elie de Beaumont in Paris, seit 1855.

Gustav Rose in Berlin, seit 1856.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

Richard Owen in London, seit 1859.

Adolf Brongniart in Paris, seit 1860.

Willi seit 1860.

H. Milne Edwards in Paris, seit 1861.

in seit 1863. (Zuvor Corresp., seit 1855.)

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

)

Michel Eugene Chevreul in Paris, seit 1865.

Joseph Dalton Hooker zu Kew bei London, seit 1865.

Theod. Lndw. Wilh. Bischoff in Mtinchen, seit 1866. (Zuvor Corresp.,

•Hermann Helmholtz in Berlin, seit 1868. (Zuvor Corresp., seit 1859.)

August de la Rive in Genf, seit 1868.

Henri Sainte Claire Deville in Paris, seit 1869. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

Franz von Kobe 11 in Mtinchen, seit 1870. (Zuvor Corresp., seit 1861.)

Anton Schr otter Hitter von Kristelli in Wien, seit 1870. (Zuv. Corr., seit 1856.)

Ernst Heinrich Carl von Dechen in Bonn, seit 1871.

Mathematische Classe.

U. J. Leverrier in Paris, seit 1846.

P. A. Hansen in Gotha, seit 1849.

George Biddel Airy in Greenwich, seit 1851.

Charles Wheatstone in London, seit 1854.

Joseph Liouville in Paris, seit 1856.

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

F. E. Neumann in Konigsberg, seit 1856.

Henri Victor Regnault in Paris, seit 1859.

William Hallows Miller in Cambridge, seit 1859.

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

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.)

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

William Thomson in Glasgow, seit 1864. (Zuvor Corresp., seit 1859.)



XVI VERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Ferdinand Reich in Freiberg, seit 1864.

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

W seit 1865. (Zuvor Corresp., seit 1856.)

Enrico Betti in Pisa, seit 1865.

Leopold Kronecker in Berlin, seit 1867. (Z

Friedr. Wilh. August Argelander in Bonn, s

sp., seit 1861.)

(Zuvor Corresp., seit 1864.)

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Zuvor Corresp., seit 1864.)

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

Arthur Cay ley in Cambridge, seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1864.)

Historisch-philologische Classe.

G. H. Pertz in Berlin, seit 1837.

Francois Guizot in Paris, seit 1841.

Leopold von R a like in Berlin , seit 1851.

Justus Olshausen in Berlin, seit 1853.

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

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

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

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

Samuel Birch in London, seit 1864.

Friedrich Diez in Bonn, seit 1864.

Christoph Friedrich von Stalin in Stuttgart, seit 1866.

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

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

(Zuvor Corresp., seit 1857)

Ernst Curtius in Berlin, seit 1868. (Zuvor hies. ord. Mitglied, seit 1856.)

George Bancroft in Berlin, seit 1868.

Franz Miklosich in Wien, seit 1868.

Ludolf Stephani in St. Petersburg, seit 1869.

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

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

Carl Hegel in Erlangen, seit 1871. (Zuvor Corresp., seit 1857.
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TJeber

7

die Anfalle mit dem Gefuhle des Verscheidens

den intermittirenden chronischen Herzschmerz

,

das Leiden des Philosophen Lucius Annaeus Seneca

Von

Dr. K F. E. Marx

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 6. Jannar 1872

er Mensch bleibt im Wesentlichen immer derselbe. Es mogen in

Einflusse sich geltend

un-

leiblicher und geistiger Hinsicht noch

machen, er geht mit seinen Anlagen, Freuden und Leiden beinah
verandert von einer Zeitepoche in die andere iiber. Indem er dem Norden
wie dem Siiden sich accomodirt, an alle Bedingungen der Existenz sich
gewohnt, die entgegengesetzten Anspruche ausgleicht, behauptet er gleich-
massig mit der angestammten Organisation die gleiche Empfanglichkeit
und Reaction. Gleichviel ob die fortschreitende Civilisation noch so viele

neue Krafte in ihm weckt und entwickelt, seinen Gesichtskreis erweitert,
seine Anschauungsweise scharfer ausbildet, in der Verfassung seines Ge-
miithes, in seinen vorwiegenden Neigungen und Leidenschaften zeigt sich
kaum eine Verschiedenheit. Die angeblich neuen Krankheiten sind rasch
zu zahlen, und fragt es sich, ob sie nicht fur uralt zu halten sind, wovon
aber zuerst keine Beschreibung erschien oder eine unvollkommene und
auch diese verloren ging

, und ob nicht die fur neu geglaubten , durch
Zusammenwirken eigenthumlicher Umstande, aus den Produkten der
vorhandenen als Modificationen und Spielarten auftraten. Die ErschafFun
neuer Saamen geschieht nicht so leicht wie die neuer Formen. Das grost
Verdienst einer Gegenwart besteht nicht selten nur in dei
Deutung der Vergangenheit.

o

htig

Unter den Leiden des Menschen haben einige sehr fruh, ander

A2
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erst spat das Nacbdenken nnd die gorge um Abhulfe hervorgerufen

Auffallend ist es , dass Zu den letztern gerade die seines Centratagans

des Herzens, geharen. Es offenbart sich auch hierbei die alte Er

fahrune , dass man sieh um das Wichtigste nnd Theuerste oft am we

nigsten kiimmert.

Wer als Arzt den 54. Brief Seneca's an Lucilius liest 1
)
der'ge-

winnt die Ueberzeugung , dass der geschilderte Schmerzensseufzer (suspi-

rium), von den Aerzten Todesgedanke, Vorbereitung znm Sterben, Geftthl

des Verscheidens, der Vernichtung, (meditatio mortis) genannt, kein Brust-

krampf oder Engbriistigkeit war, sondern eine Hyperasthesie des Herzens,

welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts als neue Krankheitsform

dem Namen Brustbraune (A in die Nosoloarie emge-b lv ~"*o

fuh Uebrigens scheint es, dass Seneca zugleich. in Folg

Catarrhe , an der Lunge gelitten habe.

Er bemerkt, dass er von dem ihm iiber alle Beschreibung lastigen

Uebel plotzlich befallen werde; die Beklemmung der Brust komme wie

ein Sturm , dauere nicht lauge , hochstens eine Stunde. Sonst habe man

es mit einer Krankheit zu thun, hier mit dem Sterben 2
).

Da Seneca nicht als Arzt, sondern als schwer heimgesuchter Laie

a Zustand schildert , so scheint darauf, dass er nicht ausdrucklich

1) Longum mihi commeatum dederat mala valitudo ; repente me invasit. Quo

genere ? inquis. — Prorsus merito interrogas : adeo nullum mihi ignotum est. Uni

tamen morbo quasi adsignatus sum
,
quern quare Graeco nomine adpellem , nescio

;

satis enim apte dici suspirium potest. Brevis autem valde et procellae similis

est impetus; intra horam fere desinit. Quis enim diu exspirat? Omnia corporis

aut incommoda aut pericula per me trausierunt , nullum mihi videtur molestius.

Quidni? aliud enim, quidquid est, aegrotare est, hoc, animam agere. Itaque medici

hanc meditationem mortis vocant.

2) Diese Empfindung ist nicht die der Erstickung oder der Ohnmacht, sondern

des Hingegebenseyns in das Erfasstwerden eines bewussten Kampfes um die Fort-

dauer des Lebens.
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Ton seinem Schmerze schreibt, kein Gewicht gelegt werden zu durfen

;

dieser ist wohl im qualvollen Seufzer enthalten.

Da er sagt, er sehe nicht ein , warum er dieses sein Weh mit

einem griechischen Namen belegen solle , da dasselbe vollstandig- mitlg

suspirium zu bezeichnen sey, so ware interessant zu wissen, wie das

griechische Wort lautete 3
).

Es ist nicht anzunehmen , dass der kenntnissvolle , vielerfahrene

Philosoph die bei so vielen Personen von Zeit zu Zeit eintretenden Zu-
falle von Engbriistigkeit 4

) in der angreifenden Weise beschrieben haben
wiirde; denn sind diese auch lastig, doch keineswegs so, dass ihnen keine

andere Beschwerde gleich gestellt werden konnte. Mit seinen Anfallen

war ein ganz ungewohnliches beangstigendes, den Tod verkundendes Ge-
fiihl verbunden. Fragt man nun, welcher Kranke in diesem Grade heim-

gesucht werde, so lautet die Antwort: der, welche an einer Neuralgie

des Herzens laborirt.

Die charakteristischen Zeichen eines solchen Leidens sind: eine

zeitweise plotzlich sich einstellende , zusammenschnurende, kaum zu er-

tragende Empfindung fast mitten unter dem Brustbeine, oder etwas mehr
nach links, mit gewaltsamer Beengung und Angst, als wolle das Leben
erloschen.

Die peinigende Empfindung, welche verschieden angegeben 5
) wird,

3) Sicherlich nicht Gtivceypog, arevayfia, aKvccffl, da das gewohnliche Seufzen

oder Stbhnen mit der schwerempfundenen, sturmahnlichen , das Leben bedrohenden
hoffnungslosen Beschwerde, meditatio mortis, nicht gleichbedeutend seyn konnte.

4) deduct, dvonvoicc, og&onvoia. Eine andere griechische Bezeichnung fur

Suspirium scheint nicht vorhanden gewesen zu seyn.

5) So z. b. alsBrennen iiber derHerzgrube (Kreysig in Horn's Archiv. 1803.

Bd. 3. S. 91), als Einschlagen derKlauen eines wilden Thiers in die Brust (L a e nn e cr

L'auscultation mediate. Bruxelles. 1834. p. 637: il semble au malade que des ongles

de fer ou la griffe d'un animal lui dechirent la partie anterieure de la poitrine), als

Einzwengung durch eine eiserne Stange (Thomas Watson, Lectures on the Prin-

ciples and Practice of Physic. London. 1857. p. 281: as if the sides of his chest

were held together by a transverse bar of iron), als ob in der Brust etwas platzen

-*
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verbreitet sich ofters nach verschiedenen Richtungen, in den Hals, in

die Arme etc. Ausser den Anfallen keine Spur davon. Das Athmen erfolgt,

wie bei einem Gesunden, vollig frei, nicht unterbrochen , ohne Husten.

Das Bedurfniss, Athem zu schopfen , findet so wenig Statt, dass es ver-

gessen werden kann. Das Gefiihl von Mangel an Athem ist tauschend.

Der Kranke vermag tief zu inspiriren 6
) , glaubt aber , dass er es nicht

konne. Kein Herzklopfen ; Herz- und Pulsschlag beinahe immer un-

verandert; nur ausnahmsweise vermindert oder stille stehend.

Der Anfall endigt so haufig mit Aufstossen, dass die Kranken glau-

ben , ihr Magen sey der kranke Theil.

In der "Wiederholung desselben zeigt sich kein bestimmtes Zeitver-

haltniss; je nach der Lebensweise und ausseren Einwirkungen erscheint

er haufig oder selten. Es konnen Intermissionen von langer Dauer Statt

finden.

Da ausser den Paroxysmen die Individuen sich vollkommen wohl

fuhlen, kann der Zustand viele Jahre dauern, aber auch unerwartet plotz-

lich endigen.

Diesera Leiden sind grosstentheils Manner im vorgeruckten Lebens-

alter undaus den hoheren Standen unterworfen. Frauen nur ausnahmsweise.

Seneca war schon als Knabe schwachlich. Als seine Eltern von
Corduba in Spanien nach Rom zogen, war die Schvvester seiner Mutter
Helvia seine sorgsame langjahrige Pflegerin 7). Er scheint kranklich

wollte, und als ob von innen heraus das Herz nach der linken Seite und nach oben
gedehnt und angespannt wiirde (M. E. A. Naumann, Handb. der med. Klinik. Bd. 2.
Berlin. 1830. S. 352) etc. etc.

Hinsichtlich der Art und Weise
, wie der Schmerz uberhaupt verschieden be-

zeichnet wird
,
sprach ich mich aus in raeiner Abhandlung *Ueber Begriff und Be-

deutung der schmerzstillenden Mittel« in dem 5. Bande der Abhandl. der K. G. der
W. zu Gottingen. 1851. S. 9.

6) Th. Watson a. a. 0. p. 282: In the instances, that I have soen, the
patient was able slowly and fully to inspire and expire, even when the fit was on him.

7) Er sagt (De Consolatione ad Helviam matrem 19): Illius manibus in urbem.
perlatus sum, illius pio maternoque nutricio per longum teinpus aeger convalui.
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l>lieben zu seyn, denn in seinen Briefen anLucilius klagt er wiederholt 8
)

uber die mannigfachsten Beschwerden. Durch seine stoischen Grund-

satze, ernste Erhebung und verschiedenartigen Beschaftigungen suchte er

tiber die schweren Stunden sich hinweg zu helfen. Mit zunehmendem
Alter 9

) steigerten sich die korperlichen Leiden so sehr, dass er alle

Krafte des Characters aufbieten musste , urn sich ihnen gewachsen zu

zeigen. Er sagt, dass er aus haufigen Catarrhen 10
) und Fiebern, so

lange er jung gewesen, sich wenig gemacht habe, aber endlich sey er

unterlegen und im hochsten Grade abgemagert 11
).

Wie er in diatetischer Hinsicht, in Betreff der Bewegung, des Ge-
Dusses von Speisen, von Wein etc. sich zu halten habe 12

), sey ihm wohl

bekannt, allein Todesverachtung gewahre die groste Starkuug. Bei jeder

Krankheit seyen nur drei Dinge schwer : die Furcht vor dem Tode, der Kor-

perschmerz und das Unterlassenmussen der Vergnugungen. Die Krank-
heit mit ihren Qualen werde durch Zwischenzeiten ertraglich 13

). Eine

Beruhigung beim gewaltigen Schmerz gabe das Gefuhl , dass er , wenn
er seine Hohe erreicht habe, wieder abnehme 14

).

Unter den Rathschlagen, um das Ungemach zu erleichtern 15
), ver-

8) Ep. 65: Diem divisi cum mala valitudine.

9) Ep, 67: Ago gratias senectuti
,
quod me lectulo adfixit. Tormenta abesse

a me velim. Si fortitudo optabilis est, et tormenta patienter ferre optabile est, hoc

enim fortitudinis pars est. Prudentia suadet, quod effugere non possis, quam fortis-

sime ferre. Uror, sed invictus.

10) Distillationes.

11) Ep. 78. Deinde succubui, et eo perductus sum, ut ipse distillarem, ad sum-

mam maciem deductus.

12) Ebend. Medicus, quantum ambules, quantum exercearis, monstrabit . . quibus

cibis utaris, vinum quando virium causa advoces, quando intermittas, ne irritet et

asperet tussim. . . Non tantum hujus morbi, sed totius vitae remedium est : contemne

mortem.

13) Ebend. Magnos cruciatus habet morbus, sed hos tolerabiles intervalla faciunt.

14) Ebend. Solatium vasti doloris est, quod necesse est desinas ilium sentire,

si nimis senseris.

15) Ep. 84: Valitudini meae prodesse.
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dient der beherzigt zu werden : dass man sich bestreben solle, gleich den

Bienen,' die aus vielen Blumen Honig bereiten, und gleich dem Korper,

welcher die mannigfachsten Nahrungsmittel in Blut umwandle, das ans

der verschiedenartigsten Lecture Gewonnene zu einem selbststandigen

Oanzen zu verarbeiten.

Das Reisen, der Besuch seines Landguts, hatten ihm nicht ge-

holfen. Vom Kranken niusse die Medicin , nicht die Gegend aufgesucht
-

werden l6
).

Da Philosophen in der Kegel mehr innere, geistige, als aussere Mit-

tel besitzen, die Anfalle mit dem Gefuhl des Verscheidens aber bei Ar-

men fast nie vorkommen, so muss, um Missverstandniss und unrichtige

Folgerung zu verhiiten, bemerkt werden, dass Seneca einer der reichsten

Manner 17
) war.

Man sollte glauben , dass ein so deutlich ausgepragtes Leiden , wie

das geschilderte , sich genau und vielfach in den alteren medicinischen

Ueberlieferungen beschrieben vorfinden musse; allein dem ist nicht so;

jene enthalten bios Andeutungen und unvollstandige Angaben.

Nach dem angeblich von den Aerzten gebrauchten Ausdruck Medi-

tatio mortis sieht man sich in den Schriften der Aerzte 18
) wie in den

Commentaren des vielgelesenen klassischen Schrifts tellers vergebens

16) Ep. 104: Medicina aegro, non regio quaerenda est.

17) Abgesehen von Angaben Anderer sagt er selbst von sich in seiner Ver-

Taciti Annal. L. XIV. 53).

(C

18) Hieronymus Mercurialis bespricht (Variar. Lectionum L. VI. c. 16.

Venetiis. 1588. 4): Quid merit suspirium quo laborabat Seneca, und glaubt, dass es

eine ausserordentliche Schwerathmigkeit war. Doch sey er seiner Sache nicht sicher.

Warum aber die Aerzte dieselbe Todesgedanken oder vielmehr Vorbereitung auf den
Tod, genannt haben, das verstehe er nicht : Cur niedici morbum hunc mortis medi-
tationem vocaverint, non satis assequor.

J. J. Pontanus, welcher dem Mercurialis beistimmt (A. Th. Macrobii Opera
Lugd. Bat. 1597. 8. p. 679) vermuthet, dass esheissen sollte: modulationem mortis
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nach einer eingehenden Mittheilung urn ,9
). Auch von Suspirium ist wenig

die Rede und nicht in dem von Seneca genommenen Sinne, sondern in

dem von Athmungsbeschwerden 20
).

Die Biographen des Philosophen scheinen auf dieses sein Leiden

keine Riicksicht genommen und es erlautert zu haben.

Abgesehen von der fruhen Zeit, wo die behandelten Krankheiten

bios nach ihren Zufallen wahrend des Lebens geschildert wurden, selbst

auch noch dann, als die Forschung mit Sorgfalt auf die wahrscheinliche

Ursache in der Leiche sich richtete, konnen die fruheren Notizen auf

das vorliegende Leiden nur mit mehr oder weniger Gliick bezogen werden.

Die Durchmusterung der systematischen Werke, wie der unzahligen ein-

zelnen Beobachtungen von Krankheits- und Todesfallen, verschafft eine

schwache Ausbeute und bleibt ohne belohnendes Resultat.

vocant. Gleicher Ansicht ist J. F. Gronovius (Senecae Opera. Amstelod. 1672. 8.

T. II. p. 185).

19) Justus Lipsius sagt in seiner Ausgabe Antverpiae. 1652. fol. p. 474:

Utrum aa&(ia an oq&otivohxv vult dictam? Nam plus aliquid quam Asthma sive

spiraudi difficultas in hoc impetu est et minus quam Orthopnoea, in brevitate.

F. E. Ruhkopf (Senecae Opera. Lips. 1800. 8. Vol. II. p. 234) stent nicht

an zu behaupten : Est asthma spasticum
, quod nos dicimus , et quidem humidum,

cujus brevis est et procellae similis impetus.

In Betreff der meditatio mortis weiss Ruhkopf (ebend.) nichts weiter an-

zugeben, als dass das Wort eine Uebung, ftsXsT^fia, Nachdenken, comraentatio, be-

deute, wie z. B. bei Cicero, nach dem Ausspruche von Cato: Tota philosophorum

vita commentatio mortis est (Tusculanarum Disputationum L. I. 30. ed. G. Tischer.

Berol. 1868. 8. p. 50).

M
Mittelhold. Argentorati. 1786. (Cap. XXII. 93. XXVIII. 120) finden sich

ad suspirium.

Dass dieser Ausdruck auch von kranken Thieren gebraucht wurde, ersieht

man aus Columella (De re rustica L. VI. cap. 38), wo es heisst: Suspiriosae

mulae sanguis detrahitur.

Phys. Classe. XVII. B
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Was unter den Namen Ohnmacht 21
),

Erstickung *2
)

sich angegeben

findet 23), ist schwer auf dieses Leiden zu beziehen.

Ob aus dem Ausspruche des Hippocrates 24
), dass der Schmerz am

Magenmunde, wenn er ofters bei Alten sich einstelle, plotzlichen Tod ver-

kunde, eine Beziehung auf Brustbraune znlasse, bleibt dahingestellt.

Aus den kurzen Angaben von Galen us 25) fiber Anlage zu Herz-

beschwerden ist nichts zu entnehmen.

Gal en us sagt, dass Hippocrates unter Asthma gewohnlich das

hiiufigere Athmen verstanden habe, selbst das nach heftiger Bewegung;

allein seine Nachfolger hatten so auch die langwierige Engbrustigkeit

genannt 26
).

Nach Celsus 27
) hiesse §v6nvom die leichtere Engbrustigkeit, die

schwere ao&fia und die beschwerlichste oQ&onvoia.

Dass ein Unterschied unter diesen Arten gemacht wurde, ersieht

man auch aus Plinius 28
): Cissanthemos ad orthopnoeas bibitur, item

hysopum et asthmaticis.

Auf die Mittheilung von Caelius Aurelianus 29
), dass Erasi-

stratus einer Lahmung Erwahnung thue, welche plotzlich Wandelnde be-

falle, ist kein besonderer Werth zu legen.

21) ano\pv%ia 3 XsmoSviiict, Xunoipvxicc.

22) d(f(fv%icc.

23) M. s. Foesii Oeconomia Hippocratis.

24) Coacae Praenotiones 286.

25) Ueber Kagdiaxij dia&tGi<; Galeni Definitiones medicae CCLXV. ed Kiihn.

Vol.19, p. 421. Introductio s. Medicus c. 13. Vol. XIV. p. 730. — Ueber Kaqdiaxri

Gvyxomi de locis affectis. L. V, c. 2. Vol. VIII. p. 302.

26) Galeni in Hippocratis aphorismos Commentarii XLVI. Kiilin Vol. XVIIL

a. p. 78.

27) de Medicina. L. IV. c. 4.

28) Natur. Hist. L. XXVI, 34 1858. 8. p. 105.

29) Chron. L. II. c. I. p. 348 ed Amman : Erasistratus memorat paralyseos

genus et paradoxon appellat
,
quo ambulantes repente sistuntur , ut ambulare non

possint.
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Der chemische 30
) Heilkunstler Potier (Petrus Poterius) beschreibt

unter Engbriistigkeit einen Zustand 31
), der schon mehr Aehnlichkeit mit

Angina pectoris hat und den Sauvages 32
) nachher mit der Bezeichnung

Cardiogmus cordis sinistri hervorhob.

Fr. Hofmann wurde von einem Siebenziger schriftlich urn Rath
gefragt, dessen Zufalle unverkennbar die der Brustbraune waren. Er
bezeichnete den Fall als Spasmus praecordialis a motu corporis 33

j.

Die von Morgagni erzahlte Beobachtung 34
) einer 42jahrigen Frau,

welche lange Zeit an schmerzhaften Brustanfallen und Athmungsbe-
schwerden litt und in deren Leiche ein grosses Herz mit Verknocherungen
gefunden wurde, kann vielleicht hieher bezogen werden.

Obgleich, was ja beachtet werden muss, bei dem sogenannten

Suspirium der Athem frei ist, die Anfalle nicht durch beengende Luft

Quaedam

30) Er nannte die Galenischen Aerzte Medicos stercorarios.

31) Opera ed. Fr. Hoffman. Fcfti. ad M. 1798. 4. Cap. 22. Cent, 3. p. 302:

quae per intervalla deambulantibus accidit; iu

hac fit praeceps virium lapsus
,

propinquis tenentur niti adminiculis , alias humi
corruerent. Hi ut plurimum derepente moriuntur. Si vitam in longius protrahere
tenemur, victum attenuantem imperamus, a motu se abstineant et ab omnibus animi
passionibus.

32) 120.

33) Opera. Genevae. 1740. fol. T. IV. p. 125. Cas. 83. Consult, et. Respons.
med. Cent. I. Sect. 2.: De dolore tensivo atque gravativo, a scrobiculo cordis per
sterni tractum ascendente ac praecordiorum anxietate spirandique difficultate stipato

conqueri coepit. Ingravescunt haec symptomata potissimum sub quocunque corporis
motu; si nimium vel obambulat aeger vel scalas ascendat, vel etiam vestes induat,

adeo, ut saepius penitus inter ipsum motum ab illo abstinere teneatur, et hinc
quietus ab eo symptomate prorsus immunis sit. Neque minus post cibos flatulentos

assumtos, vel potam cerevisiam insignis constrictio atque dolor circa ventriculum
atque pectus percipitur et non nisi eructatis ructibus allevatur.

34) De Sed. et Caus. Morb. L. H. ep. 26. Art. 31: Diu obnoxia vixerat

paroxysmo cuidam ad hunc modum se habenti. A concitatis corporis motibus in-

gruebat molestus quidam angor intra superiorem thoracis sinistram partem, cum
spirandi difficultate et sinistri brachii stupore.

B2
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veranlasst werden , fast nur bei Tage sich einstellen ,
auch der Schm

von der Empfindung bei der Engbrttstigkeit verschieden rde

m erwechselt, ja geradezu far das gleiche erldart 35
).

Beschuldigte man Gicht als Ursache, meinte man, die Giehtmate-

die Brustorgane ergriffen und bedinge dadurch Schmerz, A ^j^

das Gefiihl des Verscheidens , so hatte man auch dafur wieder eigene

Bezeichnungen 36
).

Uebrigens ist es nicht unmoglich, dass Engbrttstigkeit und Herz-

leiden sich verbinden 5 ?) und gemischte Zufalle erzeugen.

Seitdem eegen Encle des vorigen Jahrhunderts in England die prak-j^V^WX ^»av.w ~~~ .

tische Medicin von einem Kreise der ausgezeichnetsten Aerzte cultivirt

und die pathologische Anatomie zur eigenen Doctrin erhoben worden

war, steigerte sich die nahere Kenntniss von den Organen der Brust-

hohle in hohem Grade, Einen neuen Anstoss gab die franzosische Re-

volution, wo Zustande wie in der Romischen Kaiserzeit eintraten und

die Zahl der Herzkranken ausserordentlich zunahm. Und als allmalig

35) Das von Thomas W ivum

convulsivis cap. 12) [M. Vergl. : G. Cullen Synopsis Nosologiae methodicae , ed.

J. P. Frank. Ticini. 1787. p. 171] nahm ohne weiteres J. Berger fur Brustbraune

(Neue Schwedische acad. Abhandl. 1780. Bd. I. S. 66).

Als iihnliche Benennungen kommen vor : Anhelatio, Anhelitus, Asthma cardiacum,

A. cordis, A. pressorio - dolorificum inconstans , A. spasmodicum, A. spasticum, A.

spastico-arthriticum inconstans, A. syncopticum.

J. B. M. Sagar (Systema morborum symptomaticum. Viennae. 1776. p. 471)

fuhrt eine Dyspnoea auf a vitiis cordis: cor nimis magnum, nimio adipe cinctum.

Das Asthma convulsivum schildert er (p. 474) : Subito corripit paroxysmus

aegrum cum crampo et dolore cujusdam partis pectoris , violentis symptomatibus.

36) Asthma arthriticum, A. spastico-arthriticum inconstans, Arthritis diagphrag-

matica, Arthritis phrenica.

37) Selbst W. Stokes (The diseases of the Heart. Dublin. 1854. p. 483)

aussert: Many cases of denominated Angina pectoris by one physician would be

called cardiac asthma by another, and still the question remain open, whether

in such instances there was not really a combination of two affections.
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die physikalische Untersuchung vermittelst des Stethoskops eine allge-

meine Verbreitung gewann
,

gelangte das Erkennen der Lungen- und

Herzaffectionen zu weit grosserer Sicherheit.

Ob das peinvoile Schmerzgefiihl im Herzen als eigene Krank-
heit oder bios als Symptom zu betrachten sey, blieb einige Zeit zwei-

felhaft 38
); allein die iiberwiegende Mehrheit der Sachkenner erklarte

sich fur die selbststandige Natur.

War die Benermung des Leidens vorher schon mannigfach , so

mehrte sich mit der zunehmenden Bearbeitung der Herzkrankheiten die

Zahl der Synonyme so sehr, dass eine formliche Musterkarte davon sich

bildete 39
) und es, beim Wettstreite derselben, schwer werden kann fiir

den Vorzug des einen oder andera Namens sich zu entscheiden.

Als Begriinder der Ansicht, dass der intermittirende chronische Herz-

schmerz eine eigene Krankheit sey, muss William Heberden (geb. in

38) So heisst es in dem Artikel Angine im DictioDaire des sciences medicales.

Paris. 1812. p. 128: Les medecins anglais ont cree sans necessite une maladie

qu'ils ont era nouvelle, et qui n'est que le symptoine d'une affection organique de

quelqu'un des visceres du thorax.

39) Angina pectoris— A. p. genuina — A. p. nervosa- A. thoracica- Angor cordis

idiopathicus- Cardiagra- Cardiodyne spasmodica intermittens- Cardiogmus cordis

sinistri- Cardioneuralgia- Cardioneurosis- Cardiospasmus- Cardiostbenia periodica-

Dolor pectoris- Hyperaesthesia plexus cardiaci- Marasmus cordis- Neuralgia brachio-

tboracica- N. cardiaca- N. cordis- N. cordis interna- N. cordis organica- N. plexuum
tboracicorum et cardiacorum- Neurospasmus cordis- Neurostenocardia- Orthopnoea

arthritica- 0. cardiaca- Paralysis cordis- Pneumonalgia- Pneumogastralgia- Pnigo-

pbobia- Spasmus cordis- Sp. cardio-neuralgicus- Sp. praecordialis a motu corporis-

Stenocardia- Sternalgia- Sternalgia ambulantium- Sternalgia cbronica- Sternodynia

syncopalis- Sternodynia syncopalis palpitans- Stethopnixis- Suspirium cardiacum-

Syncope angens- Syncope anginosa- Syncope cardiogmica.

Als deutsche Benennungen sind gebrauchlich : Brustbraune, Herzbeklemmung,

Herzbraune
, Herzklemme. Als englische: Breastpang- suffocative Breastpang-

chronic B. p.

Die Ausdriicke Cardialgia
, cardiaca passio , cardiacus morbus waren zulassig,

wenn sie nicht zur Bezeicbnung von Magendriicken, Sodbrennen, genommen wtirden.

the
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London 1710 gest. daselbst 1801 91 Jahre alt) genannt werden. Er war

Chorfuhrer der nachfolgenden umfangreichen Literatur in Societatsschrif-

ten, Journalaufsatzen , Monographien , Hospitalberichten , Preisschriften,

Dissertationen, Artikeln in Encyclopadien, Worterbiichern, in den Hand-

und Lehrbiichern iiber Pathologie und Therapie, in den Werken uber

Herzkrankheiten etc.

Heberden gab im Jahre 1768 in einer Vorlesung 40
) im College

of Physicians zuerst eine deutliche Beschreibung dieses Leidens. Er

sagt , dass dasselbe nicht ungeschickt Brustbraune benannt werden 41
)

konne. Ursache sey wahrscheinlich ein starker Krampf 42
). Dass die

Anfalle convulsiver Art seyen , zeige die Erleichterung durchOpiuoi 45
).

Kurz nach Veroffentlichung dieser Mittheilung wurde an ihn ein

anonyraer Brief gerichtet, worin ein an derselben Heimsuchung Leiden-
der sich mit dem Gesagten vollig einverstanden erklarte 44

). Seine An-
falle karaen beim Gehen, nach dem Essen oder gegen Abend, nie am
Morgen beim Sitzen oder im Bette. Zuerst stelle sich ein heft
Schmerz im linken Arme ein, der rasch in die linke Brust sich erstrecke

Als der Unbekannte bald darauf starb, unternahm die Section
Gegenwart von Heberden, John Hunter 45

).

Von Heberden erschien auch noch nach seinem Tode eine inte:

sante kurze Schilderung der Brustbraune 46
).

^ *

in

40) Medical Transactions. London. Vol. 2. 1772. Some Account of a Disor-
der of the Breast, p. 59—67.

41) Ebend. p. 59: it may not improperly be called Angina pectoris.

42) Ebend. p. 65: most probable is a strong spasm the true cause of this disorder.
43) Ebend. p. 67: tbe relief afforded by opium may be added to the argu-

ments, which prove these fits to be of a convulsive kind.

44) Ebend. Vol. 3. p. 1-6: I found it exactly correspond with what I have
experienced of late years.

45) Dieser fand (ebend. p. 8) the heart with its vessels an valves in a natural
condition

,
except some few specks of a beginning ossification upon the aorta.

Commentarii de Morb

Sohn und wovon, unter Andern, S. Th. So em-
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John Hunter (geb. 1728 f 1793), welcher zuerst die Leichen-

offnung an einem Marine, der an Brustbraune gelitten, vorgenommen
hatte, war diesem Leiden selbst viele Jahre unterworfen. Was und wie
er dariiber sich ausserte, das theilte Everard Home mit 47

).

Als er im Jahre 1773 an einem Schmerz im Magen laborirte,

konnte er an beiden Armen den Puis nicht fuhlen und das freiwillige

Athmen war erschwert. Im Jahr 1785 bekam er einen Krampfanfall und
dann Fussgieht. Es stellten sich Schmerzen im Herzen und im linken

Arme ein. Bei einem Anfall im J. 1789 verlor er eine halbe Stunde
lang das Gedachtniss. Gegen Schlaflosigkeit trank er mit Erfolg heisses

Wasser. Im Oct. 1792 waren die Brust-Anfalle furchtbar, und in dem-
selben Monat fiel er in St. George's Hospital , 65 Jahre alt , todt nieder.

Bei der Leichenoffnung fand man die Eippenknorpel verknochert, das

Herz klein, die valvulae mitrales und semilunares zum Theil ossificirt.

E. Home gibt an, dass auch die Kranzarterien verknochert
t»

sen seyen, allein Eduard Jenner, der bei der Section zugegen war
sicherte seyen gar nicht untersucht 48

) word

Nachdem John Fothergill (geb. 1712 f 1780) schon ofters Ge

geiang es
legenheit hatte das erwahnte Herzleiden zu behandeln
ihm nach dem Tode eines solchen Kranken im J. 1773 die Section
zunehmen. Er fand an der Spitze des Herzens einen kleinen we
Flecken von der Grosse eines Groschens , der einer Narbe ahnlich
und ihm sehr bemerkenswerth schien 50

), ebenso ein ander Mai w
war

m erring eine Ausgabe besorgte: Francof. 1804: Cap. LXX. p. 271-78: Be do-
lore Pectoris.

47) In der Biographie, welche er seiner Ausgabe von Hunter's Werk on the
Blood vorausschickte London. 1794. 4. p. XLIV—LXV.

48) Man sehe seinen Brief an C. H. Parry in dessen Inquiry into the symp-
toms and causes of the Syncope anginosa. Bath. 1799. p. 3: I can positively say
the coronary arteries of the heart were not examined.

49) Medical Observations and Inquiries. By a society of Physicians in London.
Vol. 5. 1776. p. 233 etc.

50) Ebend. p. 240.
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Stellen der linken Herzkammer und der Aorta als Vorlaufer von Ver-

knocherung. Die Kranzadern waren ein einziges Knochenstuck. Im

Verlaufe der Zeit glaubte er beobachtet zu haben, dass hauptsachlich

solche Personen dieser Krankheit ausgesetzt seyen, bei denen eine Nei-

gung zum Fettwerden vorhanden ware, deren Anhaufung die naturlicru

Bewegung des Herzens hindere und die Nerven driicke. Sein Rath lau

tet: korperliche heftige Bewegungen und leidenschaftliche Aufregunger

zu meiden, der Massigkeit sich zu beneissigen, eine milde Diat zu be-

folgen und blahungstreibende Mittel zu gebrauchen.

Voll ruhiger Ueberlegung, eingehender Priifung und reifer Erfah-

rung sprach sich fiber die Hauptpunkte dieser Krankheitsform Caleb

Hillier Parry, Arzt zu Bath, aus 51
). Er hebt hervor, dass hauptsach-

lich Jenner auf Structurfehler des Herzens und auf Verknocherung der

Kranzadern, als Ursache des Leidens, hingewiesen habe. Nachster

Grund dieses Leidens sey verminderte Energie des Herzens. Seine Ver-

muthung, dass das Suspirium des Seneca mehr eine Affection des Ath-

mens als des Herzens gewesen 52
) , theilte spater W. Stokes 53

), weil der

Philosoph nicht ausdriicklich des Schmerzes Erwahnung gethan habe.

In Deutschland trug zur Verbreitung der Kenntniss dieser Krank-

heit am meisten bei der ebenso besonnene als urtheilsfahige J. E.

Wichmann 54
). Seine vortrefflichen Auseinandersetzungen blieben auch.

ausserhalb unseres Vaterlands nicht unberucksichtigt 55
).

51) An Inquiry into the symptoms and causes of the Syncope anginosa, com-

monly called angina pectoris. Bath. 1799. 8. Er hat nicht sowohl die Ohnmacht,

als das ohnmachtige Gefiihl im Auge.

52) Ebend. p. 36.

53) the Diseases of the Heart. Dublin. 1854. p. 530.

54) In seinenldeen zur Diagnostik 1. Aufl. Hannover. 1794. 2. 1801. Bd. 2.

S. 143—228: Angina Pectoris und Polypus Cordis.

55) J. Bo urges Fragmens sur l'angine de poitrine extraits du traits de

Wichmann in Sedillot Journal de Medecine. T. 39. Paris 1810. p. 427—452.

I
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V. L. Br era, der mit in Deutschland, besonders in Gottingen,

studierte, wurde ohne Zweifel an letzterem Orte mit der Arbeit von

Wichmann iiber die Brustbriiune bekannt und sah sich so veranlasst

die Aerzte seines Vaterlands damit vertraut zu machen 56
).

Seine keineswegs zu billigende Grundansicht war die, dass das

Herz durch benachbarte Gebilde, besonders durch die Leber, auch
durch Verdichtung eines Lungenlappens, selbst durch Geschwiilste im
Mediastinum, zusammengedriiekt, verengt, in seinen Bewegungen gehin-

dert, aus seiner Lage verdrangt und in einen lahmungsartigen Zustand
versetzt werde. Die in der Leiche sich vorfindenden organischen Affec

tionen waren durch den anhaltenden Druck entstanden.

Eine Widerlegung dieser Behauptungen findet sich in der von
K. Sprengel besorgten Uebersetzung des Werks von Testa iiber die

Herzkrankheiten.

Eine grossere Arbeit iiber denselben Gegenstand lieferte G. M. Zee-
chin ell i, indem er das Wichtigste fiber diese Krankheit, was in Eng-
land, Deutschland, Frankreich und Italien vom J. 1768 an bekannt
geworden war, mit Erlauterungen besprach 5

?). Er halt das Leiden far

kein selbstandiges, den Schmerz fur einen symptomatischen oder ein

schmerzhaftes Asthma mit organischen Veranderungen im Herzen.

Im J. 1817 ausserte er 58
) sich dahin, dass die Krankheit des

Seneca 59
) ein derartiges Uebel 60

)
gewesen sey.

56) In den Memorie di matematica e di fisica della Societa Italiana delle

Scienze. T. XV. P. 2. 1811. 4. p. 196—230. Dann durch die Monographie della

Stenocardia. Verona 1810 und in seinem Giornale di medicina pratica. Padova.
Vol. 5. 1814. p. 1-26. M. Vergl.: Harles in Hufeland's Journ. der pr. Heilk.

1818. Bd. 46. N. Journ. Bd. 39. Aprilheft S. 1—47. Maiheft S. 16—75.
57) Sulla Angina del Petto e sulle morti repentine Considerazioni. Padova.

Vol. I. 1813. Vol. II. 1839. 8.

58) Sopra una malattia di Seneca il Filosofo in Nuovi Saggi della Accademia
di science di Padova. Vol. I. 1817. 4. p. 67

59) p. 67: affezione cardiaco-anginosa.

60) p. 71: possiamo credere che el suspirium non sia gia stato un affezion pul-

monare od asraatica, ma cardiaca del genere delP anginose di petto*

\

Phys. Classe. X C
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TJnter den in Frankreich erschienenen Schriften fiber dieses Leiden

ist wohl das bedeutendste die von der Societe de Medecine de Paris

gekronte 61
) des Genfer Arztes L. Jurine 62

). Als Ursache dieser pei-

nigenden Beschwerde musse eine krankhafte Stimmung der Brustnerven

angenommen werden. Die Brustbraune sei keine idiopathische Krank-

heit. sondern ein Leiden der Lunerennerven , welches sich den Herzner-

ven mi Im Ganzen handelt er melir von den Herzkrankh

im AUgemeinen als von der Brustbraune.

Sowohl in historischer als praktischer Hinsicht interessant und nicht

gehorig benutzt sind die Aufsatze von J. B. Desg ranges 64
).

Da das Herzleiden mit den Anfallen des Gefuhls zu verscheiden

nicht haufig vorkommt, meistens bei Mannern, so will ich einen Fall,

den ich Gelegenheit hatte bei einer Dame viele Jahre zu beobachten,

schon deswegen kurz anfuhren, weil ich. ihr mit einem einfachen Mittel

lange Zeit die groste Erleichterung zu verschafFen vermochte und weil

die Leichenoffnung das gewohnliche Ergebniss nicht zeigte.

Eine Unverheirathete, hoch in den vierzigen, von ausserordentlicher

Willens- und Geisteskraft (eine Virago), welche fruh ihre Periode verlo-

ren hatte, bekam in Folge von Gemuthsaffectionen schmerzhafte Brust-

krampfe , wogegen sie , da sie sonst an keiner Krankheit litt , die ver-

schiedenartigsten Mittel erfolglos gebrauchte.

Nachdem sie mich zum Arzt angenommen und ich wiederholt ihre

Anfalle beobachtet hatte, erfuhr ich durch eine eingehende Anamnese,

61) Die Preisfrage, 1809 aufgegeben, wurde bis 1812 verlangert. M. vergl.:

Nacquart Eapport in Sedillot, Journal general de Medecine. Paris. 1813. T. 46.

p. 121—134.

62) Memoire sur TAngine de Poitrine. Paris. 1815. 8.

63) Ebend. p. 123: La cause essentielle depend d'une affection des nerfs pul-

monaires. La disposition morbide des nerfs pulmonaires ne peut que se commu-

dairement.

coeur

64) Baumes, Journal des sciences medicales. Montpellier. 1812. T
p. 211-249. 315—355. 1812. T. 28. p. 5-53. p. 105-140.
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dass ihr langst verstorbener Vater, dem sie selir ahnlich gewesen seyn

soil, an demselben Leiden Jahrelang von Wichmann behandelt worden

sey, so dass die Vermuthung nahe lag, eine ererbte Anlage anzunehmen.

Wiederholt machte sie bemerklich , dass ihr Vater, wie sie selbst,

die schmerzlichen Brustkrampfe abgerechnet, ganz gesund, weder gich-

tisch noch rbeumatisch, gewesen sey.

Die Anfalle stellten sich grostentheils gegen Mittag durch das Kom-
men des Brieftragers ein. Und da meine Visite fast zu derselben Stunde

Statt fand , so konnte ich jene von Anfang an bis zu ihrem Ende beob-

achten. Ihre Dauer war von 10 bis 20 Minuten. Herzschlag, Puis,

Athmen , Temperatur des Korpers zeigten ira Verhaltnisse zur freien

Zeit keine Verschiedenheit.

Ihre Beschreibung lautete immer auf die gleiche Weise: wie wenn

ein wildes Thier die Klauen in ihr Herz schliige , an diesem zerre und

risse, und wie wenn mit einem gliihenden Instrumente darin gewiihlt

wurde. Ueber unangenehme Empfindungen an anderen Stellen, wie

z. B. im Arme , klagte sie nie.

Kaum war der Anfall voriiber, so befand sich die Patientin ganz

wohl; sie erging sich, wie wenn nichts vorgefallen , in ihrem Lieblinss-^ v„ , AAA AiAX ^*x* .a-.Aw^*Aw&

thema, in der Mittheilung von Stadtneuigkeiten
, gleichviel ob wrahr

oder erfunden.

Die Patientin wohnte eine Treppe hoch, welche nichts weniger als

bequem war ; allein durch das Hinauf- und Hinabsteigen, wie uberhaupt

durch Gehen , also auf der Strasse oder im Freien , entstand nie ein

Anfall.

Ueber die Diagnose konnte ich keinen Zweifel hegen, ich hatte An-
gina pectoris, also ein schwer oder gar nicht heilbares Uebel zu be-

handeln. Da die Kranke Vertrauen auf Arzneimittel setzte und solche

angewandt wunschte, so versuchte ich nach und nach solche, welche

von ihren fruheren Aerzten noch nicht waren verordnet worden, Asa foe-

tida, Aqua Laurocerasi, Radix Valerianae, Lactucarium, Argentura nitri-

cum, aussere Gegenreitze; jedoch Alles umsonst.

Als ich gefunden, dass das Nachlassen und Aufhoren der Anfalle

C2
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fast immer mit starkem Aufstossen geschah, so drang ich auf die Be-

folo-ung einer Diat, welche die Entwicklung von Gas wenig zulasstund

verordnete, neben dem zeitweiligen Gebrauche einiger Pillen aus einem

Eccoproticum , namentlich Extr. Colocynthidis mit oleum Anisi, Carmi-

nativa, Aqua uiid Elaeosaccharum foeniculi, Coriandri etc. Als das

wirksamste Mittel envies sich Aqua Menthae piperitae. Dieses ver-

schaffte ihr Jahre hindurch die groste Erleiehterung, ja Verbiitung der

Anfalle. Wahrend andere Arzneien durch Gewohnung allmalig schwa-

cber sich zeigen, bebauptete diese immerfort die gleiche wohlthatige

Kraft. Sie erkannte in ibm auch so unbedingt die ihr zu Theil wer-

dende Hiilfe, dass sie es Tag und Nacht bis zu ihrem im 62ten Lebens-

jahre durch Brustwassersucht erfolgten Tode , wie ein Amulet, in ibrer

Nabe behielt.
i

Die mit vieler Sorgfalt vorgenommene Section lieferte keinen ge-

niigenden Aufschluss. Die Organe im Unterleibe, namentlich die Leber,

waren Yon der Norm nicht abweichend. In der Brusthohle zeigte sich

weder an den grossen Gefassen noch an der Lunge etwas Krankhaftes;

im und am Herzen keine Spur von Verknocherung. Auch war es nur

schwach mit Fett bedeckt. Da dasselbe aber eine ganz ungewohnliche

Grosse hatte, so bewahrte ich dasselbe in Branntvvein auf, zeigte es oft

Collegen und Zuhorern und iiberliess es spater, mit meiner ubrigen

Sammlung von Praparaten , dem Professor der Anatomie C. J. M.
Langenbeck.

Obgleich in den bereits augefuhrten Scbriften, die wie Herolde das

Hauptsachliche der neuerkannten Krankheitsform verkiindeten , deren

wesentliche Punkte beriihrt wurden, so scheint es dennoch an^emessen,

einzelne noch naher hervorzuheben und zu erlautern.

Da die Gegenwart es nicht liebt von der Medicin als Kunst zu
reden, sondern nur von ihr als Wissenschaft, so werden die minutiose-

sten physikalischen
, chemischen, anatomischen, physiologischen Un-

tersuchungen weit hoher geachtet als die sorgfaltigsten Beobachtungen
am Krankenbette und die emsigsten Bemuhungen um Ausfindigmachen
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zuverlassiger Hulfsmittel. Was nicht (lurch Apparate, Reagentien,

Waagen, Messer, Mikroskope nachgewiesen werden kann, das gilt fur

werthlos, zweifelhaft, ersonnen , phautastisch.

Moglich, dass es, zur Ueberraschung und zum Heile der Welt,

gelingt, solche Geheimnisse zu ofFenbaren, dass der Noth der Krankheit

sicher und leicht durch bis jetzt unbekannte Kriifte abgeholfen werden

kann; moglich aber audi, dass die kiihneii Erwartungen und angestrenw-

ten Vornehmungen, wenn gerade nicht resultatlos, doch ohne reformato-

rischen Einfluss auf die wesentlichen Aufgaben der Therapie bleiben.

Dann wird man wieder mehr zu wiirdigen lernen, was fur die tuchtige

Ausbildung des Praktikers zu erreichen ist durch eindringende Beobach-

tung des Ganges der Natur und der Erfolge der eiugeborenen Heilkraft,

durch treffende Beurtheilung aller Symptome, durch kritisches Abwagen
der alteren Beschreibungen von Krankheitsfallen mit den neueren, durch

umsichtige Vergleichung der Wirkungsart der Arzneisubstanzen und
durch genaue Feststellung ihrer wohlthatigen wie nachtheiligen Anwen-
dung.

Das alte Wort, dass der Arzt sich bestreben musse Diener und
Dollmetscher der Natur zu seyn, wird ewig jung bleiben und ebenso

das, dass Einfachheit Siegel der Wahrheit ist.

Geht der Arzt von dem Grundsatze aus: dum spiro spero, so wird

er fur sich und Andere nicht hofFnungslos werden. Wie IS
rervenkrank-

heiten, wenn sie auch anscheinend auf organ ischer Desorganisation beru-

hen, vollkommen gehoben werden konnen, das lehrt die Epilepsie, welche

von der fruhesten Zeit an als ein von hoheren Machten verhanetes,

ausserst schweres, durch menschliches Zuthun nicht zu bewaitigendes

Uebel als deifica lues, divinus, herculeus, insputatus, major, primus,

sacer, sonticus
, sputatorius morbus bezeichnet wurde. Wie aber jetzt

haufig Erlosung davon erreicht wird durch eine fortgesetzte umsichtige

strenge Lebensordnung 65
) und durch den Gebrauch angemessener Arznei-

65) Nicht zu iibersehen ist die anonym erschienene [von Drais verfasste] Auto-

#
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mittel, so wird es ohne Zweifel auch noch geschehen mit der Krankheit,

welche bisher als scandalum medicorum sich verhalt, nemlich mit der, die

sich auszeichnet durch AnMle mit dem Gefuhle des Verscheidens.

Da kaum eine wissenschaftliche Untersuchung mit so eindringendem

Eifer mid von so vielen trefnichen Forschern getrieben wird, als die

uber das Nervensystem , so werden sicherlich dadurch, wie durch den

ort sich erweiternden Hiilfsapparat, giinstige Resultate fur die

glucklichere Behandlung der Nervenkrankheiten sich ergeben.

Zum Trost der Lebenden darf wohl von der Therapie der Zukunft

erwartet werden, dass sie auch iiber solche Leiden, bei denen bis jetzt

die Heilversuche scheitern, Triumphe feiern wird.

immer

Bei einer Krankheit mit der Bezeichnung Meditatio mortis, wo,

nach den bisherigen Erfahrungen, die Prognose nur die Aussicht au£

das Grab lasst, wenn auch der Verlauf noch so lange sich hinzieht, be-

schrankt sich vorerst das arztliche Thun, obgleich invita Minerva, fast

nur auf Euthanasie. Nicht die Krankheit an sich ist noch Aufgabe,

sondern das Niederhalten ihrer qualvollen Zufalle.

Hat die durch wissenschaftliche Beurtheilung und Erfahrung geleitete

Anwendung von Arzneimitteln das ihrige wenn auch nicht gethan, doch

versucht, so gilt es mit der symptomatischen Cur das Mogliche noch

vorzunehmen. Heroen der Medicin sind da diejenigen, welche, sich selbst

bezwingend, von jedem gewagten Unternehmen sich fern halten und

statt der kraftigen der mildesten Mittel sich bedienen. Hier zeigt es

sich, ob der Arzt befahigt ist und es versteht, durch wahre Theilnahme,

eine nicht zu ermiidende Geduld und Sorge, stets neues Herausfinden

sinniger, wohlthuender Rathschlage, belebende Warme des Gemuthes und

Geistes , nicht nur das Vertrauen des Leidenden zur Medicin zu erhalten,

sondern durch ihren Vertreter ersehnten Beistand zu verschaffen.

Auch wird dieser nicht versaumen die Umgebung darauf aufmerksam

nosologie: Diatophilus, pbysisclie und psychologische Geschichte seiner siebenjahrigen

Epilepsie. 2 Theile. Zurich. 1798. 8.
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zu machen, dass der Tod plotzlich erfolgen kann, an Tagen und Stunden,

wo bei anscheinender Gefahrlosigkeit ein soldier Ausgang am wenigsten

erwartet wird, theils damit auch sie nicht ermiiden in aufopfernder Hin-

gebung, theils damit nichts unterlassen werde, was etwa vorher noch von

weltlichen Dingen geordnet werden muss.

Sollte sich von irgend einer Seite das Begehren regen, damit ja

nichts vermisst werde, ein angeriihmtes, noch nicht gebrauchtes, zumal

eingreifendes, Mittel anzuwenden, so darf dem behandelnden Arzte, aus

Eiicksicht auf den ihm anvertrauten Kranken, der Muth nicht fehlen, in

schonender Weise feste Gegenwehr zu leisten.

Ohne Wissen kein Konnen, ohne Erkennen kein Heilen, so lautet

der Spruch der Schule ; die Thatsache jedoch, dass die Natur ohne Wis-

sen und Erkennen der grosste Arzt ist, wild dem wissenschaftlichen

Selbstgefiihl zum Dampfer. Fiir menschliches Leiden bewahrt sich

menschliches Verfahren als die beruhigendste Hulfe. Die Kunst hat ihre

Granze, nicht die Liebe.

Vor hundert Jahren ausserte Heberden 66
) : er wisse wenig oder

nichts, was er als Mittel gegen dieses Leiden anrathen konne. Als durch

die erste Leichenoffnung , welche John Hunter auf seine Veranlassung

vorgenommen, kerne Ursache der Krankheit sich herausstellte, bemerkte

er 67): die Behandlung diirfe nicht im Schwachen, sondern eher im Ge-

gentheil bestehen. Fothergill riihmte 68) das einfache Pfeffermunzwasser.

Aufstossen (eructatio, ructus) schien deswegen erleichternd, weil dadurch

dem geschwachten Herzen , das sein Blut ausleeren will, das Hinder-

niss entfernt werde.

66) Commentarii p. 276: Quod attinet ad remedia hujus affectus, parum aut

nihil habeo quod praecipiam.

67) Medical Transactions Vol. 3. p. 10: We must not seak the remedy in

lowering the strength, hut rather in the opposite class of medicines, which are

usually called nervous and cordial.

68) Medical Observations and Inquiries. Vol. 5. p. 237 und 258: simple

pepper-mint water may be the safest.
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Seit jener Zeit ist viel Anderes, aber nichts Besseres gesagt und

pfohlen worden. Da die Anfalle zuweilen von selbst lange aussetzen,

uckt es auch dem einen und anderen Mittel eine ungewohnliche

.

Pause zu veranlassen; ob aber durch sie eine wirkliche Befreiung von

diesem Leiden erziehlt werden kann, das ist eine andere Frage. Aller-

dings gab es schon in der ersten Periode nach Feststellung der Form

und auch spater vom Schicksal besonders begunstigte Aerzte, welche das

pie credendum in ihre sichere Diagnose und kunstlerische Meisterschaft

in Anspruch nahmen und Falle von Heilung veroffentlichten , allein

auch hierbei ist der Zweifel der Wahrheit Anfang. Den vielgeruhmten

Nothhelfern aus dem Apparatus medicaninum gegeniiber drangt sich dem,

welcher dieses Leiden genau kennt, der verzweiflungsvoile Schmerzens-

ruf hervor: cw tpttoi dvdtlg <pttog.

Liest man die Beschreibung der Falle von Brustbraune , wo der

innere Gebrauch von Solutio Fowleri, Natrum arsenicicum solutum, Ar-

gentum nitricum, zincum valerianicum , Vinum antimonii Huxhami, Vi-

triolum album , acidum phosphoricum , Digitalis , Opium , Lactuca virosa,

Aqua Laurocerasi, resina Guajaci, Gummi ammoniacum, etc. etc. etc.
i

»

Heilung bewirkt habeu sollen, so kann man nur glauben, dass es ent-

weder nur leichte Neuralgien, nicht Folgen organischer Affectionen, wa-
xen, oder dass die ungewohnlich langen Pausen bei der Veroffentlichung

der Beobacbtungen nicht abgewartet wurden, oder dass Wunder geschahen.

Wie die genannten inneren Mittel ohne Zweifel nur die blosse

krankhafte Erregung der Herznerven zu beseitigen vermochten, so auch
die ausserlich versuchten, wie Rubefacientia, Vesicantia, Erzeugung von
kunstlichen Ausschlagen, namentlich durch die Brechweinsteinsalbe her-

-+*r ufene Geschwure
, Einreibung von Opium , Veratrin , Auflegen

Belladonnapflaster, Einathmung der Anaesthetica, endermatische Applica
tion der Morphinsalze , subcutane Injection derselben etc. Sie konnei
wohl die Paroxysmen erleichtern und abkurzen, vielleicht selbst die hau
fige Wiederkehr verhuten; ob aber eine radicale<>9) Hulfe bringen

69) Viel zu kiihn lautet die Angabe einer radical cure durch Fontanelle an
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Was unbedenklich niitzt, das ist in der freien , schmerzlosen Zwischen-

zeit eine angemessene Diat und Hinwirkung auf reichliche, nicht an-

strengende Stuhlausleerung 70
).

Wie uberhaupt Darmausleerungen die wichtigsten Ableitungen sind

bei krankhaften Zustanden des Herzens und der Lungen , so auch bei

diesem Leiden. Bei der jahrelangen Dauer leisten am meisten, abwech-

selnd, pilulae aloeticae ferratae, Pillen aus Extr. Gratiolae mit Asa foetida 9

electuarium lenitivum. Beim Verordnen solcher Mittel ist der Kranke

darauf aufmerksam zu machen, das Driicken bei der Stuhlausleerung zu

unterlassen.

Da die Brustbraune eine intermittirende Krankheit ist, so liegt die

Aufforderung nahe, wenn gleich kein regelmassiger Typus dabei Statt

findet, den Eintritt der Paroxysmen zu verhiiten. Darura wird cler Ver-

such zu gestatten seyn mit Chinin, selbst mit der arsenigen Saure.

In den Anfallen hat man fur eine angemessene Lage zu sorgen, fiir

Entfernung der die Brust beengender Kleidungsstiicke und fur Blahungs-

treibende Mittel. Mehr als oleum anisi , Liquor Ammoniaci anisatus,

Spiritus aethereus verschafFt Linderung aqua Menthae piperitae. Die

Carminativa sind hier die eigentlichen Cardiaca.

Da mit der grosten Vorsicht, mit genauer Riicksiclitnahme auf die

individuelle Beschaffenheit und Reactionsweise verfahren werden muss,

so ist meistens besser zu wenig als zu viel zu thun. Einathmungen von

Chloroform bei einem fetten Herzen sind gefahrlich 71
).

den Schenkel von dem Dubliner Arzte Smyth in den medical and pbilosopbical

Commentaries by a Society in Edinburgh. Vol. 5. London. 1777. p. 92.

70) Selir richtig bemerkt auch W. P. Alison (Outlines of Pathology and

Practice of Medicine. London. 1844. p. 541): It is hardly ever permanently relieved

otherwise than by evacuations and low diet.

71) W. Stokes, Diseases of the heart. Dublin. 1854. 8. p. 489.

Bei einer Kranken von II. Bamberger (Lehrb. der Krankheiten des Herzens.

Wien. 1857. S. 371) warden durch Chloroforminhalationen die Anfalle constant cou-

pirt; bei einem andern Kranken hingegen horte zwar der Anfall augenblicklich auf,

allein es traten mit der Narkose epileptische Convulsionen ein.

Phys. Classe. XVII. D
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verschiedcn dieses Leiden aufzutreten vermag, das lehrt, aus-

ser den mannigfachen Zufallen wahrend des Lebens
,

das abweichende

der Leichenuntersuchung , indem sich bald keine Abweichnng

der Norm, bald eine bedeutende Desorganisation der wichtigsten

Gebilde vorfindet, weswegen auch iiber die Ursache in dieser Hinsicht

divergirende Ansicbten herrschen.

Seitdem der Wohlthater der Menschbeit, Edward Jenner?2), auf

die Verknocherung der Kranzarterien des Herzens bei dieser ebenso

von

qualvollen als unheilbaren Krankheit aufmerksam gemacht hatte
,
war

man nicbt abgeneigt, darin , sowie in den-Verengernngen der Kranzarte-

rien, den Grund zu suchen, und ergab sich gleich diese Voraussetznng

nicht als 73) constant, so erwiess sich ihr doch die numerische Beurthei-

lung 7V
)
gunstig.

Entdeckt man diese pathologische Production nicht selten da, wo

vorher kein Symptom sie vermuthen liess ™) , so ist es urn so zweifel-

72) bei Parry a. a. 0.

73) J. F. Lob stein (de Nervi sympathetic! humani fabrica etc. p. 130) will

von dieser Ursache der Krankheit nichts wissen. Bene novi, in cadaveribus incru-

stationes inveniri osseas in originibus arteriae Aortae et pulmonalis, in valvulis se-

milunaribus , in annulo calloso, et saepius in arterianim coroniarum tunicis. Sed,

me quidem judice, haecce phaenomena affectus tantum sunt, neutiquam causae

morbi.

F. Tiedemann raumt in seinera grosseren Werke iiber diesen Gegenstand

(von der Verengerung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. Heidelberg.

1843. 4. besondersS. 33) ein, dass weder die, eine Verengerung oder Schliessung der

Pulsadern bewirkenden inneren Vorgange und der eigentlichen Krankheits-Processe,

noch die sie veranlassenden Ursachen und Verhaltnisse geniigend erforscht seyen.

74) John Forbes in der Cyclopaedia of practical Medicine. Vol. I. art:

Ang. pect.

Auf mehrfache neuere Sectionsbefunde wurde hingewiesen im Archiv fur Psy-

c iatrie und Nervenkrankheiten. Bd. I. S. 688.

75) A. J. Testa, Ueber die Krankheiten des Herzens. Auszug ans dem Ita-

lienischen von K. Sprengel. Halle. 1813. S. 327.
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hafter, ob dieser Umanderung im Alter 76) eine solche Bedeutun* bei^e-
legt werden darf.

o ^«6

Als Klappenfehler werden vorzugsweise fur veranlassend gehalten
die Stenose des Aortenostiums und der atheromatose Process der Aorten-
klappe.

Ein grosses Herz wurde beschuldigt «j, allein dieses ist haufig bei

vollkommenem Wohlbefinden vorhanden 78
).

Grosseren Nachdruck legte 79
) man und legt man noch 80

) auf Fett-

anhaufung in der Nahe des Herzens 81
) sowie auf demselben. Ob jedoch

dieser Abnormitat unbedingt das entscheidende Gewicht beigele<n werden
darf, muss die Zukunft lehren.

Weisse Flecken auf seiner Oberflache, gleichsam eine Verdickung

des Ueberzugs, besonders auch an der Spitze und im Innern, warden
fur verdachtig erachtet 82

) ,
ja als Ursache angenommen 83

)
; allein sie

werden viel zu haufig gesehen, als dass dieses der Fall seyn konnte 8+
).

76) H. Spitta, die Leichenoffnung in Bezug auf Pathologie und Diagnostik.

Stendal. 1826. 8. 8. 242.

77) In der Beobachtu welche im J. 1770 der Leibarzt W
schweig brieflich an Wichmann (Ideen zur Diagnostik. Ausg. 2. Bd. 2. Hann. 1801.

S. 176) mitgetheilt hatte, heisst es: »das Herz so gross als bei einem Ochsen«.

78) F. G. Voigtel, pathologische Anatomie. Halle. 1804. Bd. 1. S. 392.

79) So schon in der ersten Zeit Fothergill a. a. 0.

80) Th. Watson (Lectures on the Principles and Practice of Physic. Lon-

don. 1857. p. 285) sagt: I expect that Angina pectoris will be acknowledged as

the surest , as the only sure , indication of a fatty heart.

i) &

zu deren ursiichlichen Krankheiten E. Wagner in den Verhandlungen der medic.

Gesellschaft zu Leipzig. Leipz. 1864. Bd. 1. S. 1—159.

82) Auch schon von Fothergill a. a. O.

83) G. Andral (Precis d'Anatomie pathologique. Paris. 1829. T. 2. p. 345)

fragt: Doit on admettre au nombre de ses causes ces taches blanches partielles

quon trouve quelquefois a la surface interne ou externe du coeur?

84) Nach S. Th. Somm erring (Uebersetzung von Baillie's Anatomie des

krankhaften Baues. Berlin. 1794. 8. S. 11) »konnten sie sehwerlich als Krankheit

angesehen werden «.

D2
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Auf die Verknocherung der Rippenknorpel, wodurcli Hinderung der

Erweiterung des Brustkastens und Congestion entstehen, ist nur geringer

Werth zu legem

Zur Erkliirung der Genesis dieses Leidens und seiner weiteren

Ausbildung werden mit grosserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit

mannigfache Einflusse, Veranlassungen, Processe, in Anspruch genommen.

So eine pradisponirende erbliche Anlage, eine zu gewaltsame Bewegung

des Herzens in fruher Jugend durch ubermassige korperliche Anstren-

gung oder psysische AfFecte, schleichende Entzundung des Herzens und

der Aorta, Unterleibsstorungen, Neigung zur Gasentwicklung im Magen

und in den Gedarmen, schwelgerische Lebensart, eine gichtische Ablage-

rung, eine rheumatische Affection des Zwerchfells und Herzens, Druck

auf das Herz durch Nachbargebilde, Verdrangung aus seiner Lage, sub-

Energ

hafte

Umiinderung desselben, unvollkommene Circulation, vermindertt

ler Muskeln des Herzens, durch Nervenreitze bedingte krampf-

5

Wie Erblichkeit eines Uebels oft ubersehen bleibt, weil eine

Generation ubersprungen werden kann, so besonders bei einem solchen,

das erst in spateren Lebensjahren sich bemerklich macht und aus ande-

ren Quellen, als aus der urspriinglichen, abgeleitet wird. Herzubel 85
)

iiberhaupt und die seltene Herzbraune kommen hereditar vor, wie z. b.

auch in dera von mir mitgetheilten Falle.

Wie iiberhaupt schleichende Entziindungen leicht verkannt wer-

den, so auch die des wichtigen Organs der Circulation und der bethei-

ligten Xerven. Das Erkennen geschieht nicht selten erst dann, wenn

der Keim durch physische und psychische Keitze bereits zur Entwick-

lung gelangte.

Eine unordentliche, unvollkommene Circulation, namentlich

85) M. s. ausser Testa im 2ten Abschnitt: Kreysig Krankheiten des Herzens

zweiter Theil, zweite Abth. S. 656. — C. Pfeufer in Horn's Archiv fur med.

Erf. 1821. Jan. S. 32.
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durch die Kranzgefasse , indem die Menge des Blutes in keinem Ver-

haltnisse zur Propulsionskraft steht, das in das Herz gelangte nicht

schnell genug abzufiiessen vermag, wo dann durch die Anhaufunsr in dero* - " &

Hohle eine schmerzhafte Ausdehnung verursacht wild, vermag die ZufalleJ-,
, ^*U.L UU.V<*.1U ,»*»«, IVlUlUg

dieses Leidens wenn nicht zu verursachen, doch zu erhohen.

Ob Luftanhaufung 86
) im Magen mit Ursache oder Folge

der Anfalle ist, und warum diese nachlassen, wenn jene ausgestossen

wird, ist schwer zu sagen. Bekannt ist, dass bei krampfhaften Nerven-

leiden, namentlich bei Hysterie, sich viele Gasarten entwickeln; wie aber

und wc-her, das ist die Frage 87
). Der Druck, welcher durch die ange-

86) Wie man eine Zeitlang in der Pathologie das Kapitel Morbi flatulenti,

Pneumatosis, maladies venteuses, malattie flatuose, Vapeurs, zu viel beriicksichtigte,

so nachher zu wenig. Besitzen wir ja selbst eine dem Hippocrates zugeschriebene

Abhandlung nsgi (fvawv.
ft

Gasarten im Magen und Darmkanal konnen die verschiedenartigsten Be-

schwerden veranlassen. Van Swieten (Comment, in H. Boerhaave Aphor. Hild-

burgh. 1747. 4. T. II. p. 250) sagt: Nervorum actio convulsionibus miro modo

turbari potest, non mirum ergo et in nervis, per abdominalia viscera dispersis, si-

milia fieri, unde ructus et flatus producuntur.

Schon die Bezeicbnuog: Carminativa, Carminantia fiir Antiphysica liess den

Glauben entsteben, dass die mannigfacben, durch Blabungen entstehenden, Beschwer-

den (C Als die wirksamsten

W
leri , von der dieser selbst sagt (Tbesaiirus Medicamentorum. Francof. ad M. T. II.

1764. 4. p. 284): ut centies immo paene millies, et in nobismet ipsis et in aliis

fere innumeris, per complures jam annos sumus experti.

Zu den kraftigsten derartigen Mitteln gehoren Liquor Ammonii carbonici aquosus

und Liquor Ammonii oleoso-aromaticus oder Liquor oleosus Sylvii. Fr. Deleboe

Sylvius bespricbt diesen Gegenstand in einem eigenen Kapitel (Opera medica. Am-

stelod.

87) Eine eigene Ansicht daruber hat J. F. Lobstein (de nervi sympathetici

fabrica etc. p. 122): Pro certo habeo, in insultibus pulpam nerveam e principio, quod

vehit, subtili esse saturatam, quod, mox humoribus secretis additum, e corpore aufu-

git cum euphoria aegroti, vel cum ejusdem pernicie, si sanguini admiscetur vapor

nerveus.
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haufte Luft auf die Nachbargebilde ausgeiibt wird, kann nicht allein
nachtheilig einwirken.

Auf die Besehwerden, welche Luftanhaufung Kranken des Herze
und der grossen Gefasse verursachen, sowie darauf, dass diese we^en d

Erleichterung
,
die sie fiihlen , vvenn jene durch Aufstossen weggeht,

der angesammelten Luft den Grund ihrer Leiden vermuthen, ist langst
hingewiesen 88) worden

; allein eine befriediaende Auseinandersetzuno-

in

dieses Urastandes scheint mussen

Bei dem bekannten Ausspruche
: laboramus hypochondriis, wird auf

Unordnungen der Verdauung, Saurebildung und die verschiedenartigen
Affectionen des Unterleibs, wenn sie nicht constant und mit
Schmerzen verbunden sind, kein grosses Gewicht gelegt; Haraorrhoidal-
besehwerden, Gasentwicklungen gelten sogar fur wohlthatig, bis es sich
zeigt, dass sie sowohl fur sich, als in Verbindung mit anderen Storungen,
grosse Aufmerksamkeit verdienen. Gestorter Blutlauf im Unterleibe, °ha-
morrhoidalische Congestionen mogen zur Ausbildung der
das ihrige beitrasren 89).

Brustb

Die Thatsache, dass Armenarzte keine Beobachtungen von Angina
pectoris zu verzeichnen haben, sche f hinzuweisen, dass dieseem leidiger Yorzug der behaglichen Existenz, des Wohllebens istUnd so kann es nicht Wonder nehmen. dass Gicht, diese HeimsucW
der Femschmecker und Schwelger, in innigen Zusammenhang mit dem
specifischen Herzleiden gebracht wurdeSO).

Die Annahme jedoch, dass Angina pectc
sey 91

), wurde zuriickirewiesen 92\

Gicht des Zwerchfelle3

88)

Praxis. Frankfurt. 1836. 8. Bd. 3.

(I

XVII. 16. XVIII. 17.

)

90) Man erinnere sich nur der Mher envahnten Bezeichnungen
: Arthritisphrenica etc.

91)

(

London. 1791. 8.

case of dyspepsia or hysteria
, it has no relation to the Ingina "peetori's.



tBER * *

VERSCHEIDENS ETC. 31

Da der Rheumatismus
,

diese an sich rathselhafte Krankheit,
nicht nur fur festsitzend

, sondern auch fur wandernd gehalten , selbst

als nervose Rheumatologie bezeichnet und im Zusammenhange mit dem
Herzen durch Ergreifen des Herzbeutels (Rheumatismus cordis) gebracht
v>ird93), urn man in ihm die Moglichkeit der Mit
erzeugung von Brustbraune sucht 9+). Ware jedoch diese Ursache be-
grundet, so mussten Personen , welche fast bestandig den Unbilden der
Witterung sich aussetzen, vorzugsweise jenem Leiden unterliesjen was
nicht der Fall ist.

Die Vermuthung von Everard Home 95
), dass der Schmerz vom

Drucke des Herzens gegen die verknocherten Kranzarterien herrQhre,

wiess schon Parry 96
) zuriick.

Bei der Bedeutung des Herzens als Muskelgebilde muss dessen 97
)

starkere oder schwachere Energie vom grossten Einnusse seyn und jede
auch noch so geringe Abweichung von der Norm, in langeren oder

kiirzeren Zwischenraumen , beunruhigende Erscheinungen verursachen

konnen. Daher wurde auch Mangel des Vermogens, das Blut gehori*

auszutreiben, fur ein wesentliches Moment 98
) der Brustbraune gehalten.

93) M. vergl. iiber die schleichende Endocarditis, Pericarditis oder Endoperi-

carditis H. Lebert, Klinik des acuten Gelenkrbeuniatismus. Erlangen. 1860. S. 38.

94) C. Hand field Jones halt Rheumatismus fur einflussreicher als Gicht:

Rheumatism appears to me to have much more relation to angina pectoris than

gout has (Studie London. 1870. 8. p. 583)

95) Hunter on the Blood. Lond. 1794. 4. p. LXIV: The stoppage of the pulse

arose from *a spasm upon the heart, and in this state the nerves were probably pres-

sed against the ossified arteries, which may account for the excruciating pain.

96) a. a. 0.

97) Dusch (Lehrbuch der Hezrkrankheiten. Leipz. 1868. S. 337) theilt mit: »Ich

habe einen mit den heftigsten Anfallen von Angina pectoris verbundenen Fall von Insuf-

ficienz der Aortaklappen und colossaler excentrischer Hypertrophic des linken Ventrikels

beobachtet, in welchem wahrend des Anfalls die Herzaction noch sehr energisch war.«

98) John Abercrombie (Contributions to the Pathology of the heart in the

Transactions of the medico-chirurgical Society of Edinburgh. E. 1824. Vol. I.
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Krampf des Herzens wurde theils fur sich allein angenommen

(und die Krankheit Sp

mit Hyperasthesie").

is praecordialis genannt), theils in Verb

Krampf wird auch geltend gemacht, da man

das Herz von solchen, die im Anfall starben, stark zusammengezogen

gefunden hat.

Wer die Angina pectoris aus bios dynamischer Ursache 10°) ab-

leitet, sie einfach fur ein Nervenleiden erklart, dem aber der Glaube an

Morbi sine materia nicht zusagt, der giebt die Hoffnung nicht auf, dass

es noch mit Hiilfe des Mikroskops gelingen werde, sichtbare Umande-

rungen in den betheiligten Nerven und Ganglien zu entdecken 10i
). Bis

dahin bleibt als Liickenbusser nur iibrig, sich mit der Annahme einer

krankhaft erhohten Irritabilitlit und Sensibilitat zu begniigen 102
). Diese

kann eine idiopathische seyn oder eine renectorische.

p. 35) bemerkt: I see no principle upon which the cases can be explained, except

a derangement of the muscular action of the heart. The term Spasm has been

applied to them: the phenomena appear rather to favour the conjecture of diminis-

hed action.

99) So Dusch a. a. 0. S. 337. Eulenburg und Guttmann nehmen auch

motorische Storungen der Herznerven an (Archiv fur Psychiatric Bd. 1. S. 690).

100) J. F. Lobstein (de nervi sympathetica fabrica etc. p. 130) aussert sich

sehr bestimmt: causae morbi occasionales , turn et paroxysmi ejusdem subitanei, evi-

dentissime passionem dynamicam nervorum declarant.

101) H. Bamberger (a. a. O. S. 367) hebt hervor, dass auch in neueren Beob-
achtungen von Bouchut und Gendrin eine genauere mikroskopische Untersuchung des
Herzfleisches vermisst werde.

102) G. Andral (Precis d'anatomie pathologique. T. 3. Paris. 1829. p. 344)
setzte 'auseinander, dass ohne alle materielle Abweichung in dem Herzen die wich-
tigsten Verrichtungen gestort werden konnen und dass in seiuer Irritabihtat unci

Sensibilitat der Grund zu suchen sey.

Neurose, wie sie zuerst Cullen als Krankheitsgattung aufstellte, ist bedingt durch
vermehrte oder verminderte Irritabilitat und Sensibilitat ohne organische Verande-
rung. Kreyssig, welcher auf die Neurosen des Herzens aufmerksam machte
(Amnion's Monatsschrift fur Medicin. Leipzig. 1839. Bd. 2), bemerkt (S. 324),
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F. L. Kreysig 103
), der sich ura die nahere Kenntniss und Behand-

lung der Herzkrankheiten so reelle Verdienste erwarb, hielt keinen irgend

organischen Fehler, auch nicht die Verknocherung der Kranzarterien,

fur die nachste Ursache der Brustbraune, sondern fur ein Hauptmoment
derselben, d. h. als den inneren anomalen Zustand, der die Anl:

legt, welche durch Anstrengungen des Herzens, wodurch die Eneraie

herabsinkt, in Krankheit iibergeht.

Der Tonus erscheint vermindert, die Sensibilitat erhoht. Manche
nehmen Krampf an 104

), Mancbe nur Unthatigkeit 105
) als Folge der Blut-

anhaufung, Zunahme der Schwache 106
) im bereits geschwachten Organ.

Da jedoch die Energie des Herzens ofters sehr verringert ist, ohne dass

Brustbraune entsteht, so darf darin allein der Grund nicht gesucht wer-
denwn

Unter den Nerven, welche am meisten bei diesem Leiden ergriffen

erscheinen, muss .wohl der Sympathicus l08
)
genannnt werden, weniger

dass sie vom Riickenmark ausgelien konnen. Die meist als Angina pectoris beschrie-

b aus »Versetzungen von Krankheitsprincipen

auf die Nerven der Brust und des Herzens, besonders von dem oberflachlichen Ast

des Halsganglion«.

Neuralgie, ein Ausdruck von Chaussier gebraucht, urn einen heftigen, pe-

riodenweise auftretenden, den Sitz bczeiclinenden Schmerz zu bezeichnen, scheint fiir

Angina pectoris gut gewahlt. Manchen scbien diese Einfachheit nicht zu geniigen

und sie fiigten dem Schmerze hinzu entweder eine Zunahme der Schwache des Her-

zens oder einen klonischen Krampf desselben.

103) Die Krankheiten des Herzens. ZweiterTheil. ZweiteAbth. Berlin. 1816. S. 543.

104) Laennec am a. 0. p. 636: L'angine de poitrine est une affection spasmo-

dique qui revient par attaques plus ou moins eloignees.

105) Kreysig a. a. 0. S. 544.

106) Stokes a. a. 0. p. 486: The symptoms arise from a temporary increase

of weakness in an organ already weakened.

107) H. Bamberger (Lehrb. dor Krankheiten des Herzens. Wien. 1857. S. 366),

welcher den Antheil der motorischen Herznerven nicht ausschliesst , erklart sich fiir

eine Hyperasthesie mit Hyperkinese.

108) J. F. Lobstein (De nervi sympathici humani fabrica usu et morbis. Pa-

Phys. Classe. XVII. E
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der Vagus, Phrenicus, die Intercostales. Ueber einen wesentlichen An-

theil des RCickenmarks herrschen noch Zweifel, sowie tiber den Vorgang

des Schmerzes, dass er durch einen mechanischen Eeitz auf die plexus

canliaci hervomerufen werde.

Konnen die Anfiille mit dem Geftthle des Verscheidens bios durch

gestorte Innervation des Herzens entstehen , wofur das periodenweise

Eintreten, das Intermittiren , spricbt , so sind die gerechtfertigt ,
welche

nicht bios eine onjanisch begrundete Brustbraune annehmen, sondern
6u,,u'l'u *"-&

li eine dynamische, eine Neuralgie oder Hyperasthesie. Jene erste

witre die schwere, unheilbare, die andere die

oder durch die Kunst sich verlieren 109
) kann.

selbst

Dass nach der Art der Bedingungen der Grad des Leidens ver-

schieden sich verhalten kann und eine Modification bemerkbar werde,

ist selbstverstandlich. Es gilt dies wie von den physischen Veranlassun-

gen, so auch von den moralischen.

Wird schon jede Beeintrachtigung des Centralorgans des Kreislaufs

schwer empfunden, urn wie viel mehr, wenn jene, an sich schon

risiis. 1823. 4.) bespricht den Spasmus praecordialis unter den pathemata istius

nervi essentialia und erklart (p. 130): in affectione nervorum cardiacorum, et for-

tasse pulmonalium, constare mihi videtur essentiali.

A. Eulenburg und P. Guttmann (die Pathologie des Sympathicus im Ar-

ehiv fiir Psychiatrie. Berlin. 1868. Bd. L S. 688) sagen, dass Storungen in der

Innervation des Sympathicus die steuocardischen Anfalle allein nicht hervorrufen, dass

er aber, da er den wesentlichsten Antheil an der Bildung des Herznervengeflechtes

nimmt, als Ausgangspunkt der sensiblen wie motorischen Erscheinungen des ste-

uocardischen Anfalls angenommen werden konne. Ferner bemerken sie (S. 690):

Die Herznerven sine! so vielfach durch Anastomosen verbunden und kommen aus so

verschiedenen Bahnen des Nervensystems, dass eine isolirte Erkrankung oder func-

tionelle Storung in Vagus- oder Sympathicusasten des Plexus cardiacus kaum an-

genommen werden kann. Ebenso (S. 191): »Von einem bestiramten Herznerven-

system diirfen wir bei der Besprechung dieser Krankheit nicht ausgehen*.

109) Diese wird von C. Handfield Jones (a. a. 0. p. 581) Angina pectoris

minor genannt.
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gemischter Natur, mit noch anderen Storungen verbunden erscheint, und
wenn das befallene Individuum in seinem Gemuths- und Geistesleben,

in seinen ausseren Beziehungen, in seinera Charakter und in seiner

Thatigkeit entgegengesetzte Richtungen auszugleichen hat.

Derjenige, welcber abgeschlossen in sich, in sorgenfreier Existenz,

emen selbstgeschafFenen Gleichmuth und innern Frieden behanptet, wird
von diesem Leiden nicht so ergriffen werden, als der, wekher im Kampfe
liegend mit seinen eigenen urpeordneten Enhviirfen und den bu ger-

lichen Anforderungen , bei schweren Bekiimmernissen und Sorgen, zu
keiner nachhaltigen ltuhe zu gelangen vermag.

Das Erkennen dieser eigenthiimlichen Herzaffection, die Diagnose,
von einer no

) einfachen Neuralgie des Herzens, von Carditis, schleichen-

der Pericarditis, Endocarditis, Hydropericardie, Erweiterung 111
) der Herz-

hohlen, besonders der rechten mit gleichzeitiger Verdiinnung der Wande,

Klappenfehlern, Aneurysma der Aorta, Entzundung derselben, Vererigerung

der grossen Arterien nahe am Herzen, Entzundung der Bronchien 112
) etc.

110) Stokes (a. a. 0.) bezeichnet die simple Neuralgia of the heart characte-

risirt durch Schmerz im Herzen mit Herzklopfen. Als eine solche ist wohl auch

die von Nothnagel (im Deutschen Arcliiv fur klinische Medicin. Bd. 3. S. 309)

beschriebene anzusehen.

111) Wie der Name Angina pectoris ohne hinreichenden Grund gebraucht wird,

das zeigt der mitgetheilte Fall von J. Lockhart Clarke in St. George's hospital re-

ports^ Vol. 4. 1869. p. 11— 19, wo wahrend des Lebens nur annahernde Zufiille

Statt fanden und in der Leiche Erweiterung der Ventrikel mit Verdiinnung der

Wande gefunden wurde.

Friiher erwarb sich Do mines in Berlin das Verdienst uniiclite Krankenge-

schichten zusammen zu stellen (im Encyclopadischen Worterbuch der medic. Wissen-

schaften. Berlin. 1844. Bd. 32. S. 276).

112) Die Zeit ist voriiber, wo man die Entzundung der Luftrohrenaste zum Un-

terschied der Angina pectoris Heberdenii, A. p. Sellii nannte (s. des Letzteren ru-

dimenta Pyretologiae. Berol. 1789. p. 125, Medicina clinica ebend. p. 81). Reil,

(Cur der Fieber. Halle. 1804. Bd. 2. S. 473) nannte die Entzundung der obersten

Aeste der Luftrohre Brustbraune.

E2
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bietet beim Entstehen, wie alle Herziibel ***), grosse Schwierigkeiten,

tffl& ausgebildet aber geringe , weil die dann sie begleitenden Zufelle

hochst charakte

Diese bestehen in periodischen Anfallen , meistens bei Tage »),

hervorgerufen durch Gehen ll5
) in die Hohe oder gegen den Wind, Diat-

fehler, Gemttthsbewegungen. Der Befallene klagt fiber Schmerzen in

der Brust, gewohnlieh nnter dem Brustbeine, der sich wohl auch nach

anderen Theilen , in der Richtung des Laufs wie der Verbindung der

Nerven, erstreckt 116
), hauptsachlich gegen die Schulter oder den Arm

der linken Seite. Dabei hat er, was nicht genug hervorgehoben werden

kann, eine Anwandlung von Schwache und Angst, die sich, da Bewusst-

seyn und Pulsationen fortdauern, nicht als Ohnmacht 117
), sondern als

113) Was C. Pfenfer schon im J. 1821 aussprach, ist auch jetzt nocn wanr:

»Es hat sich mir die Ueberzeugung aufgedrungen, dass die Krankheiten des Herzens

und seiner Gefasse haufiger, als man zu glauben scheint, vorkommen, dass sie in

ihrer urspriinglichen Entwicklung unter der Maske einer Synocha, unter der von

Hamorrhoidal-Congestionen, Krampfen, Rheumatismen der Brust, asthmatischen Be-

schwerden, angeborner Engbriistigkeit etc. leicht tauschen und zu Missgriffen Veran-

lassung geben konnen , dass sie sich selbst in ihrer vollen Ausbildung und oft bei

bedeutenden Veranderungen manchmal nicht durch eine einzige Erscheinung an-

kundigen (in Horn's Archiv fiir med. Erf. 1821. Jan. S. 30).

114) N. Friedreich (Krankheiten des Herzens in Virchow's Handb. der spec.

Path. u. Therap. Erlangen. 1861. Bd. 5. S. 421) beobachtete einen Fall, in wel-

chem der Kranke in der Uebergangsperiode yom Wachen zum Schlafeu befallen

wurde, wodurch sich der Zustand zum Unertraglichsten steigerte.

115) Der Kranke, von dem Philipp berichtet (Berliner Klinische Wochen-

schrift. Jahrg. 2. 1865. N. 3. S. 23) hatte eine Wohnung im zweiten Stockwerk,

zu welcher hohe und steile Treppen fiihrten; allein das Hinauf- und Hinabgehn gab

nicht ein einziges Mai Veranlassung zu einem Anfall.

116) Friedreich (a. a. 0.) sagt: Ausnahmsweise treten auf der Hohe des

Anfalles auch heftige Schmerzgefiihle in den unteren Extremitaten ein, wie ich

einen solchen, todtlich endenden Fall beobachtete, welcher noch dadurch bemer-

kenswerth schien, als sich jedesmal im Paroxysmus, der im Verlaufe eines Tages

sehr haufig erfolgte, ein unwillkiihrlicher Abgang von Harn und Koth einstellte.

117) Von einem Schmerze mit Ohnmacht und heissem Brennen im Magen redet
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Gefuhl des Verscheidens 118
), als Vorstellung des unvermeidlichen Todes,

kund giebt. Die angreifende Empfindung ist in der Kegel ein qualvol-

les, stummes Seufzen , nur selten ein lautes Schreien 119
). Je nach der

Heftigkeit muss der Kranke ruhig stehen bleiben, sich anhalten, oder

vorwarts gebengt sitzen oder auf dem Rucken ausgestreckt liegen. Es

findet ein volliges Unvermogen Statt, auch nur die geringste Bewegung

auszufuhren ; die noch so unbequeme Stellung, wie solche beim Eintritte

des Anfalls eingenommen wurde
f wird bewegimgslos behauptet. Das

Gesicht siebt blass aus. Geht Luft, besonders nach Oben, weg, so stellt

sich meistens rascli Erholung und Wohlseyn wieder ein.

Da die Symptome des Leidens so deutlich sind , so bedarf es zur

Constatirung desselben der physikalischen Zeichen nicht; auch wiirden

diese, nach den bis jetzt gewonnenen Beobachtungen , keine 120
) Unter-

stiitzung bieten.

Fr. Petraglia (de cordis affectionibus syntagma. Romae. 1778. 8. p. 45), indem

er eine Krankheit Verwelken oder Schwinden des Herzens, marasmus cordis genannt,

auffiihrt: Dijudicatur ex intimo, fixoque aegrotantium circa medium sternum dolore,

ex animi item defectione, turn ex flamma, quae intus in stomacho, ut in forna-

cibus flagrat.

118) The inexpressible sense of dj'ing is sometimes the only symptom of the

(Q London. 1851). W

•

p. 285) leitet das Gefuhl des Verscheidens ab von einer over -distension of the un-

sound heart: allein bei anderen Hemmungen der Circulation der argsten Art findet

dieses Gefuhl nicht Statt.

119) F. A B. Puchelt (System der Medicin. Th. 2. Bd. 2. Heidelberg. 1829.

S. 56) sagt: »Ich habe die Schmerzen einen solchen Grad von Heftigkeit erreichen

sehen, dass der Kranke heftig schrie«.

120) J. Skoda erkliirt geradezu (iiber Perkussion und Auskultation. Wien. 1854.

5. Aufl. S. 320): Erweichung, Verhartung der Herzsubstanz, kalkartige Concremente

in derselben, Ossification der Kranzarterien geben keine Erscbeinung, die

sie charakterisiren konnte.

Einmal horte C. H. Fuchs (Lehrb. der spec. Nosologic und Therapie. Bd.2.

Gottingen. 1847. S. 1311) bei jeder Systole ein eigenthumliches Knacken und Knistern,
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Eine Venvechslung mit Asthma, einem Krampfe der Lungen oder

Bron chien, wird deswegen nicht leicht moglich seyn, weil der Kranke

tief athmen kann, im Gesichte nicht dunkel, sondern blass aussieht und

nicht bios an Beangstigung , sondern an dem eigenthiimlichen Schmerze

leidet.

Ebenso wenig wird eine Neuralgie der Intercostalnerven dafiir

genommen werden konnen , indem diese auf die betheiligten Nerven

beschrankt bleibt und in ihrem ganzen Ausdruck verschieden sich aus-

spricht.

In BctrefF des Verlaufs finden, je nach der Natur und Intensitat

des Kranheitsfalles, auffallende Abweichungen Statt. Die Anfalle stellen

sich bald haufig, bald selten ein. Der Kranke kann, nachdem der Arzt

nur wenige davon gesehen hat, plotzlich sterben, er kann aber auch den

Arzt, wenn dieser zu voreilig eine schlimme Prognose ausgesprochen hat,

um viele Jahre uberleben. Kraftige, heitere Individuen fallen im oder

kurz nach einem Paroxysmus durch Lahmung, wohl auch durch Zer

o Herzens, todt nieder, wahrend schwachliche

ahnlich dem Neuledergerausche, nur scharfer, kiirzer und trockner, welches er nach
dem Sectionsbefunde auf die verkalkten Kranzarterien bezog und Knochenknistern
nannte.

Latham fand bei einem Kranken das Athmen vollkommen, das Herz frei von

a. a. 0. Vol. II. p. 286).

(W

E. Eichwald (Ueber das Wesen der Stenokardie und ihr Verhaltniss zur
Subparalyse des Herzens. In der Wiirzb. med. Zeitschrift. Bd. 4. Wurzb. 1863.
S. 257) beobachtete den wahrend des Schmerzes von Bamberger und Duchek an-
gegebenen starken, sehr veibreiteten

;
selbst klirrenden Anschlag des Herzens nur einmal.

Nach Th. Dusch (Lehrb. der Herzkrankheiten. Leipz. 1868. S. 332) ist die
Herzaction in der Regel wahrend des Anfalls gestort , und zwar meistens in Bezug
auf ihre Energie vermindert, was sich durch unregelmassige , aussetzende, sehr be-
schleunigte und ungeniigende Contractionen kund giebt; die Tone sind in Bezug auf
ihre Starke vermindert oder selbst gar nicht horbar; der Stoss ist schwach oder
fehlt ganzlich.
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dergeschlagene
, welche sich nach der Erlosung ihrer Noth sehnen, Jahr

aus Jahr ein ihre Klagen fortsetzen. Complicationen , Fehler in der

Lebensordnung, unverhoffte freudige Ereignisse, Schicksalsschluge aussern

einen machtigen Einfluss.

So bemitleidenswerth dieses Leiden ist, so hat es doch den Vorzug,

dass es den Betroffenen mit dem Tode vertraut macht und von diesem,

wie zum Lohne von einem alten Bekannten, plotzlich , ohne weitere

Krankheit fur immer befreit wird.

Gliicklicherweise kommen die Anfalle mit dem Gefiihle zu ver-

scheiden, nur selten sporadisch vor, und ist es schwer zu begreifen, wie,

ohne vollkommene Berechtigung , von einer epidemischen 121
) An-

gina pectoris geredet wird. Mit diesem Worte ist man uberhaupt

schnell fertig, ohne zu bedenken, dass der Ausspruch ebenso unbesonnen

als unwissenschaftlich seyn kann. Leichte neuralgische Beschwerden

mogen bei Mehreren, durch bestimmte aussere atiologische Momente,
zu gleicher Zeit beobachtet werden ; allein die Zufalle des tief innerlich

begrundeten Leidens sicherlich nicht. Darf man das Wort nicht gebrau-

chen, wenn durch atmospharische Influenzen oder durch ein Contagium

nur eine gewisse Zahl Menschen rasch nach einander von einer Krank-

heit befallen werden, um wie viel weniger von einer solchen, an welcher

im schlimmsten Falle nur wenige gleichzeitig erkranken. Wird man
sich doch hiiten, wenn ein Haufen Personen, die gezwungen waren einem

121) Kleefeld in Danzig redet von einer epidemischen Angina pectoris acuta,

an welcher er niehr als 20 Personen von jedem Geschlecht und Alter, besonders kleine

Kinder antiphlogistisch behandelte und bei dem sich bei den Erstickungszufallen »eine

ungeheure Menge zahen Schleimes« entwickelte (Hufeland's Journ. d. p. H. 1823.

Oct. S. 114). Dass der Name unrichtig gewahlt ist, leuchtet ein.

In Folge scliwachender Einfliisse auf das Nervensystem konnen bei Vielen zugleich

Erscheinungen eintreten, welche eine Aehnlichkeit mit der Brustbraune zeigen, wie

z. b. in dem vonGelineau mitgetheilten Falle (aus der Gazette des hopitaux. 1862. 114

bei C.H.Jones a. a. 0. p. 583). Nach Erkaltung und scorbutischen Zufallen stellten

sich bei Vielen von der Mannschaft auf einem Schiffe neuralgische Schmerzen in der

Nahe des Herzens ein. Davon, als einer epidemischen Angina pectoris zu reden,

klingt seltsam.
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anhaltenclen Zugwinde ausgesetzt zu bleiben, liber heftiges Huftweh

kla^en, gleich von einer epidemischen Ischiadik zu reden.

Bei den schweren Zufallen, welche dieses Herzweh veranlasst, bei

der Furcht, dass der damit Befallene plotzlich sterben kann, bei dem

trostlosen Bekenntnisse der Sachverstandigen , dass dasselbe unheilbar

sey sch auf g, dass "W

schaft, Kunst und mitleids voile Sorge sich vereinigen werden, um das-

selbe zu verb (it en, es so selten als moglich entstehen und sich ausbil-

den zu lassen. Keine Hoffnung mag gerechtfertigter seyn als diese und

um so niederschlagender ist es, wenn sie, trotz der eifrigsten Bestrebung,

sie zu erfullen, als leere und gretauschte erscheint.

Die Prophetenschulen existiren nicht mehr, der Glaube an die

Seher der Zukunft ist erloschen, jedoch die Aerzte cultiviren noch die

Prognose und halten sie hoch, nicht aus Neugierde, um zu erfahren,

wie eine Krankheit verlaufen werde und um im Stande zu seyn uner-

wartet auftretende Erscheinungen , zum Erstaunen der Uneingeweihten,

als gunstige oder ungunstige zu deuten, sondern weil sie zum Schutz
und zur rechtzeitigen Hulfe dienen kann. Durch sie gelingt es die Mit-
tel in Gebrauch zu ziehen, um vermuthete Keime zu tilgen, Verwick-
lungen vorzubeugen, die Heilkraft in die rechte Bahn zu leiten und
angemessen zu unterstutzen. Was von gunstigem Einflusse und im Gan-
zen nicht schwer zu erreichen ist, das besteht in der rechtzeitigen Be-
kampfung 122) eines vom Unterleibe ausgehenden Drucks durch Anschwel-
lung oder Verhartung irgend eines Organs.

Die Anzeige
:
kunftige, drohende Uebel zu verhiiten (Indicatio prae-

servativa, prophylactica), ist ebenso menschenfreundlich als der Heilkunst
wiirdig, allein es fragt sich, ob es moglich ist, sie unter alien Verhalt-
nissen mit Erfolg anzuwenden.

122) Darauf machte besonders John Latham aufmerksam in den Medical
Transactions by physicians in London. L. 1813. Vol. IV. p. 278 etc.
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Napoleon I. konnte das Wort » impossible « in

durchstreichen
, aber vom Heilkunstler kann das i

seinem Worterbuche

i seinem Natur- und
Pflichten- Codex stehende nicht geschehen. Darin findet sich rait un-
vertilgbaren Buchstaben gesehrieben : est modus in rebus sunt certi de-
nique fines — ultra posse nemo obligatur.

Gesetzt man weiss, dass die Anlage zu dem schweren Herzleiden
vorhanden ist, wie soil man es anfangen dieses unermudlich fortschla-
gende, nie zur Ruhe kommende, kecke und verzagte Wesen Jahr aus
Jahr ein in gleichem Takte zu erhalten? Eine eingreifende fortgesetzte
Anwendung antiphlogistischer Mittel, wie der Blutentziehungen des Ca-

vor
lomels, kuhlender Salze, der Digitalis etc. wild durch die Fur
bedeutender Schwache untersagt und eine nur leichte, kurz dauernde,
bleibt resultatlos.

Schwer mochte es auch seyn, das Maass zu bestimmen fur Be
gung, Beschaftigung, Unterhaltung etc. und woher die Controle nehi

we-

fiir deren consequente Befolgung? Das Heilen kann Einer besorgen,
zum Verhuten sind Viele erforderlich; aber dadurch entsteht das Beden-
ken, dass der Wachter Versucher werden kann.

Wie eine kleine Gabe Opium, statt zu beruhigen , erregt, so oft

eine Besehrankung und Entziehung der Reitze. Auch ist deren Zahl
und Verbindung zu gross und mannigfach, als dass es moglich ware
sie zu ubersehen und zu berechnen. Der noch so abgeschlossene und
behutete Kranke hangt geheimnissvoll mit den erfreuenden und nieder-

schlagenden Eindrucken der Welt zusammen und selbst ohne vermit-
telnde Personen oder Drucksacben vermag die unbeschrankte Phantasie

Herzklopfen oder Beklemmung zu verursachen.

Von der Schule an, wo der Eifer oder Zvvang zum Lernen bis zum
vjreisenalter, wo die Anstrengung, das muhsam Erworbene zu behaupten,

vjemuth und Geist in Spannung erhalten, zeigt es sich, dass das Leben
bestandig Anforderungen stellt, und dass von theilnahmvoller Schonung:

wenig die Rede ist.

Versteht es der Leidende nicht selbst, den Umstanden sich zu

modiren, so wird ein anderer um so weniger im Stande seyn, ihn dauernd

t>

Phys. Classe. XVII. F
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dazu zu bewegen. Fur Vorsicht sovvie fur die Erfahrung, dass Lassen

wichtiger sey als Tliun, 1st das Gedachtniss kurz.

Wie leicht das Unangenehme vergessen wird, beweist, trotz noch

so ernster Ermahnungen and Warnungen, die Sorglosigkeit, ja das leicht-

sinnigste Benehmen der noch so schwer Gepruften , in den Zwischenzei-

ten der Paroxysmen.

Meinurisr. der A
G

ben, was der Neigung und
Menschen, sowie der Natur der Sache nach, nicht wahr-

scheinlich ist, erscheint unuberlegt oder vermessen. Woher sollte ihm
der Freibrief werden: fur seine Vorschriften unbedingte Nachachtnng zu

' erlangen oder gar Binge zu seyn fur ihre Befolgung, da die Klugsten
eingestehen mussen, dass das Meiste anders kommt als wie es gedacht
und vorausgesetzt wird, und dass das ZutrefFen Wiinsche den Erwar

B ht

W iiberhaupt Herzkrank so kann der Heifer, als Freund
denen mit den fall

R ertheilen, als

des GefC

sich selbs

zu verscheiden , k anderen

beherrsch Allem
kannte nachtheilisre Ei

massi

anzuwenden, naturae convenienter vivere.

wohlthatio
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TTeber

das Vorkommen und die Beurtheilung der Hundswuth
in alter Zeit.

Von

Dr. K F. H. Marw.

Vorgelegt in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 11. Mai 1872

Vorbemerkungen.

pos

. I.

dswuth und Krebs sind die beiden Krankheiten, welche der noch
so sehr von seiner Kunst begeisterte Jiinger des Aeskulaps fur unheilbar,
fur scandala medicorum erklaren muss. Aus alien Heilversuchen der
Vergangenheit und Gegenwart tont der niederschlagende Ruf: non
sumus. Der Arzt weicht hier dem Chirurgen ; allein dieser vermag den
hier eingenommenen Platz keineswegs immer durch einen glucklichen
Ausgang zu rechtfertigen.

Von einem sichern, durch die Wissenschaft beglaubigten Heilmittel

gegen die Hundswuth kann bis jetzt urn so weniger die Rede seyn, als

der Ansteckungsstoff, welcher sie erzeugt und der dadurch im Orga-
nismus bedingte Vorgang noch ungeloste Probleme sind.

Dessenunerachtet dienen die noch so gehauften Beschamungen uber
die Erfolglosigkeit der gethanen Vorschlage zur Bezwingung dieser Ge-
walt nieht zur Warnung. Es finden sich immer wieder unberechtigte

Competenten am Erlangung des Preises fur die vergebens gesuchte Pa-
nacee. Indem sie die vom Schicksal begunstigten Anstrengungen ihrer

Be triumphirend hervorheben und die Unfahigkeit ihrer Vor
ganger bemitleiden, verheissen sie mit bestechender Zuversicht ihre un-

fehlbare Hulfe. Manche trosten sich, wenn abgefertigt, mit dem Spruche:
et vomisse sat est, Manche sind befriedigt, wenn nur ihr Name genannt

^nd ihre vergebliche Anpreisung erwahnt wird.
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Die Menge lasst sich tauschen, weil sie vom bereits Abgeurtheilten

keine Notiz nimmt, von ernster Priifung keine Ahnung hat, den Schein

fur Wahrheit halt, in Hoffnungen lebt, den Wechsel liebt, nach Neuem
verlangt, an Wunder glaubt, und ungeduldig harrt, um Beifall klatschen

oder auslachen zu konnen.

II.

Wenn Aerzte von glucklichen Curen der Wasserscheu reden , so

kann nicht an das durch unmittelbare Beruhrung des Speichels und
Schleimes aus der Mundhohle oder des Blutes toller Hunde entstandene

Leiden gedacht werden, sondern nur an eine, wie solche symptomatisch

sich zeigen kann durch gewaltsame Gemiithsbewegungen , namentlich
Zorn, durch blosse Einbildung als psychische Affection 1

), durch Hypo-
chondrie 2

), Hysterie 3
), Epilepsie, Entzundung des Herzens, Zwerchfells,

der Gebarmutter 4
) , durch Typhus u. s. w. Dabei kommt nicht sowohl

die Scheu vor dem Wasser in Betracht als die Beschwerde beim Schlin-
gen von Flussigkeiten.

Dann ist nicht zu ubersehen, dass ein Hund, der an der Beiss-
krankheit leidet, mit Unrecht fur toll gilt und dass ein dadurch Ver-
letzter, dem die Angst die Zufalle der Wasserscheu erzeugt, davon be-

1) Ueber derartige Verwechslungen mit wahrer Hydrophobie enthalt interessante
Mittheilungen C. H. Parry, Cases of Tetanus and Rabies contagiosa. London. 1814.
8. p. 73 u. s. w.

2) E.F. Dubois, de l'Hypochondrie et del'Hysterie. Paris. 1833. 8. p. 229 u.s.w.
3) M. vergl.: L. Meyer, Ueber akute todtliche Hysterie in Virchow's Archiv

fur path. Anatomie. B. IX, S. 98 ff, wo bemerkt wird, dass zuweilen Hysterie und
Epdepsie durch die Affection der Scblingorgane eine auffallende Analogie mit Hydro-
phobie zeigen.

4) Einen solchen Fall b Uxor
mea ex metntide metrorrhagica decumbens hydrophobica erat sine rabie seu desi-
deno adstantes mordendi; haec hydrophobia contagiosa non erat, exspuit enim sae-
pius aegra m faciem ancillae salivam et mucum absque omni malo servienti com-

(Systema Morborum symptomaticum . Viennae. 1776. 8 739>
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freit werden kann
, wenn der Uebelthater als gesund ihm gezeigt wird.

Grund genug, um den Verdachtigen nicht zu todten, sondern einzusperren

und zu beaufsichtigen.

Aus Verwechslung der ohne Mittheilung des Contagiums entstan-

denen Wuth mit der wahren miissen die vielfach dagegen angeruhmten,

durch alle moglichen Zeugnisse belegten, Praservativ- und Heilmittel er-

klart werden.

III.

Ein sinniger Einfall bedarf keines Vorstudiums , ein guter Rath kei-

nes langen Besinnens, aber um in einer hochwichtigen Angelegenheit

nicht nur mitreden, sondern die Welt belehren zu wollen, ist mehr er-
*

forderlich als ein gliicklicher Gedanke und eine wohlmeinende Gesin-

nung. Da heisst es, den Gegenstand nicht einseitig, sondern allseitig

aufzufassen, das Einzelne und Ganze klar zu iiberlegen, Grunde und

Gegengrunde mit besonnener Ruhe gegen einander abzuwagen.

Eine seit Jahrhunderten ungelost gebliebene Aufgabe mag durch

die Inspiration eines Augenblicks gehoben werden, allein einem mate-

riellen, durch die mannigfachsten Umstande modificirten Bedurfnisse ist

durch eine sinnige Vermuthung, durch eine iiberraschende Schlussfolge-

rung nicht abzuhelfen. Hierzu bedarf es des tiefen Versenkens in die Un-

tersuchung, des angestrengten Nachdenkens, dergenauen Bekanntschaft mit

den Leistungen Anderer und Jahre lang fortgesetzter vergleichender Ver-

suche. um eisene und fremde Einwiirfe zu entkraften, das Wahrschein-

liche zum Gewissen, das Passende zur leitenden Methode, das Erprobte

zur einfachen Kegel und zum gultigen Gesetze zu erheben.

In der Aussicht, dass es auf diese Weise oder durch einen gebe-

nedeiten Zuiall doch noch gelingen 5
) werde ein sicheres Mittel gegen

Diese Hoffnung ausserte, freilich schon vor hundert Jahren, der treffliche

(Work London. 1783. Vol. II. p. 244)

Worten: some fortunate event may, at length, make us better acquainted

with



48 K. F. H. MARX,

& v" ,v/i»diese Krankheit kennen zu lernen , muss, trotz aller bisherigen vergeb

lichen Bemiihungen, unverdrossen fortgestrebt werden.

IV.

Da keine der unzahligen empfohlenen Arzneisubstanzen (remedia

antilyssa), weder die einfachen, noch die daraus angefertigten Composi-

tionen, noch die Geheimmittel (Arcana, Nostrums), bis jetzt die ausge-

brochene Krankheit zu heilen vermogen , so gilt als Anker der Rettung

bios die aussere Behandlung der Bissstelle.

Dieser Prophylaxis ist die Moglichkeit des Gelingens nicht abzu-

sprechen.

f Ansteckungsstoff

gieich zur Aufsaugung gelangt, sondern in der Wunde latent bleibt

hat man Zeit, denselben zu zerstoren und durch eine profuse Eiteruno-

oder Verschwarunsr zur Ausscheidnno' zu brinffen.^ ««.»* iXUOOUIlV.IUUUg £jU UllUft

Diesen wohlthatigenDienst verrichtet am besten, weil dadurch die

frtihe Schorfbildung abgehalten wird, das geschmolzene Aetzkali (der

Aetzstein, lapis causticus Chirurgorum).

An ahnlich wirkenden Stoffen ist kein Mangel; allein da sie we-
niger zuverlassig sich verhalten , so darf man sie nur, wenn der bewahr-
teste nicht gieich zur Hand ist, wahlen. Auf diesen Rath mfisste bei

jeder Gele
8

von Volksmitteln
,

sondern auch in der der Heilkfinstler , meistens das
Herkommliche, das, was im eigenen nachsten Kreise geglaubt und hoch-
gehalten wird, entscheidet und es lange dauert, bis die bessere Einsicht
wenn gieich bedeutende Auctoritaten und die numerische
stimmen, sich allgemeinen Eingang zu verschaffen weiss.

Methode dafur

V.

Die Masse der fiber die Hundswuth veroffentlichten Mittheil
ist so ungeheuer, dass es keine leichte Arbeit ist sie gesammelt zi

zeichnen. Jedes Land besitzt darfiber eine eigene Literatur. Das Meiste
besteht in Erzahlung einzelner Falle. So wichtig diese auch sind

6^"

ver-

y uiese aucn sma, so
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hat doch die stete Wiederholung bekannter Dinge etwas Ermudendes,
um so mehr, wenn Wesentliches ubersehen, Unwesentliches ausftthrlich

vorgefiihrt wird, wenn Zweifel und Bedenken in Betreff der richtigen
Beobachtung sich regen, wenn der Verfasser in Selbsttauschung befangen
erscheint, oder es wagt den Leser auf Unkosten der Saehe durch Fictio-
nen fur sich einzunehmen. Um so erfreuender und belehrender sind
diejenigen Krankengeschichten, welche ebenso einfach als bestimmt und
objectiv gehalten das Geschehene erwahnen, das Hauutsachlirhp H»rl««m

sichtig erklaren, neue Gesichtspuncte eroffnen, neue Aufs er-

theilen und Dunkelheiten mit wissenschaftlichem Scharfsinne aufzuhellen
sich bemiihen

VI.

Um uber die in dieses Gebiet einschlagigen Fragen sich zu unter-

richten und mit den bereits gewonnenen Resultaten der Untersuchuno-

sich bekannt zu machen, konnen, nach reiflicher Abwagung, unter der

Unzahl von Schriften, folgende genannt werden:

Rust, J. Nep., Ueber die durch den Biss eines Hundes veran-

lasste Wasserscheu und ihre Behandlung. In dessen Magazin fur die. .*.* UV-^U XTX«g

gesammte Heilk. Bd. I. Berlin. 1816. S. 97—174.

Harder, J., Heilung der schon ausgebrochenen Hydrophobic In

den vermischten Abhandl. aus dem Gebiete der Heilk. von einer Ge-
sellsch. pract. Aerzte zu St. Petersburg. St. P. 1821. 8. Samml. I.

S. 170-187.

Saint- Martin, A. F. C. , Monographic sur la rage. Paris. 1823. 8.

Blaine, Delabere, Canine Pathologic London. 1824. 8.

Silbergundi, Beobachtung einer schnell todtlich gewordenen

Hydrophobic nebst einigen Bemerkungen iiber diese Krankheit. In

Harless Neuen Jahrb. Bd. 12. 1826. St. 2. S. 100—141.

Sulzer, F. G. , Urban's Behandlungsart der von tollen Hunden
Gebissenen. In Hufeland's Journ. der pract. Heilk. 1826. Bd. 63.

Julius. S. 1—38.
Phys. Classe. XV11. G

Mo.Bo t . i)2 rc{en

,

i£0I.
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Her twig, Beitrage zur naheren Kenntniss der Wuthkrankheit.

Ebend. 1821. Auch einzeln. Berlin. 1829. 8.

Faber, W. E. , die Wuthkrankheit der Thiere und des Menschen.

2 Theile. Carlsruhe. 1850. 8.

. VII.

An die literarische Ausbeute der Veterinarkunde, Chirurgie, Medicin

reiht sich hoffentlich bald an die der Psychiatrie. Die bereits vor Jahr-

hunderten 6
) aufgeworfene Frage , ob diese Krankheit ein Leiden der

Seele oder des Korpers sey, erwartet noch ihre gehorige Beantwortung.

Manche ihrer Nam en, wie rabies daemoniaca, maniaca, Canine

madness, scheinen dazu aufzufordern.

Dieses Desiderat wird besonders dadurch gerechtfertigt , weil die

Psychiatrie ihre Heilungen zu erreichen bestrebt ist durch Vermeidung

bedenklicher Methoden, eines eingreifenden Verfahrens oder gar scho-

nungsloser Gewaltsmassregeln.

Vor Allem wird sie, wenn sie sich zur Betheiligung bereit erklart,

festzustellen haben, ob die Wuth eine durchaus nothwendige 7
) Folge

der Ansteckung ist, oder bios ein Zufall der krankhaft erhohten Einbil-

dungskraft und der Verwirrung der Sinne, veranlasst durch die allgemein

verbreitete Meinung, die Tollheit musse ausbrechen, bei der Beobach-

tung, wie die Umgebung steigend von Angst erfullt bleibt und durch
die eigene zunehmende Todesfurcht.

Dass wahrscheinlich ein bedeutender Antheil der beunruhigendsten

Symptome durch die nicht nothwendige psychische Erregung veranlasst

wird, zeigen die Kinder, wenn sie von dieser Krankheit befallen werden.
Indem sie unbekannt mit den Folgen sind, bleiben sie ohne die ergrei-

fenden Zufalle und ohne Tobsucht.

6) Amman. Amstelaedami. 1709. 4.

Lib. III. Cap. XIII. p. 223: Utrumne animae an corporis passio sit hydrophobia. Omnis
phantasia animi non corporis esse — Hydrophobi phantasia jactantur. Animi passiones

nostri sunt judicii: hydrophobica autem passio ex corporis necessitate descendit.

7) J. P. Frank (System einer vollst. med. Polizey. Bd. 4. Mannh. 1788. S. 284)
sah selbst einen vom tollen Hunde Gebissenen, der bis zu seinem Ende nicht wuthete.
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um wie

Wurde den Storungen in den Aeusserungen des Verstandes des
Hundes schon wissenschaftliche Aufmerksamkeit zugevvandt 8)

,

viel mehr muss es beim Menschen geschehen, da er in diesem Zustande
Dinge zu sehen und zu horen vorgiebt, wovon die Gesunden nichts be-
merken und er eineUnruhe zeigt, wie einer, der an Delirium tremens leidet.

Die Vorstudien 9) dafur sind allerdings noch sehr gering.

Die altdeutsche 10) Bezeichnung fur einen tollen Hund lautet merk-

8) M. verg].: W. Youatt, The Dog. London. 1852. 8. p. 131. — C. W. Hert-
wig, die Krankheiten der Hunde. Berlin. 1853. S. 19. 57. — E. Hering, Specielle

Pathologie und Therapie. 3. Aufl. Stuttgart. 1858. S. 600. — Virchow, Zoonosen
im flandb. der spec. Path, und Ther. Erlangen. 1855. Bd. 2. S. 348.

9) A. Marshal (the morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia,

London. 1815. 8) verwandte viele Sorgfalt auf die Art und die Zeit, wie und wann
die geistige Stoning eintritt. Ueber deren Bezeichnung sagt er (p. 88): it appears
that some judicious observers call it dilirium, and not madness; if this be their

meaning, the insanity is admitted, and it is needless to dispute about two terms
which convey much the same meaning.

Da man in den Leichen der an der Hydrophobic Gestorbenen fast gar keine

Abweichung von der Norm entdeckt, so hoffte R. Bright (Reports of medical cases.

Vol.11. London. 1831. 4. p. 582), dass die bis jetzt vorhandene erfolglose Einsicht in die

Natur und Behandlung dieser Krankheit Aufklarung zu erwarten habe von der Ana-
logie mit ahnlichen Nervenleiden , welche gleichfalls keine Strukturfehler erkennen
lassen, wie Chorea, Epilepsie, Tetanus.

E. F. Dubois (de l'Hypochondrie et de l'Hysterie. Paris. 1833. p. 232) vermu-
thete ganz richtig, dass beschriebene Fiille von Hydrophobic rabiforme nichts weiter

waren als monomanie hydrophobiaque, dass aus einer gefassten falschen Ansicht die

gefahrlichen Erscheinungen sich bilden konnen. Das Wesentliche dieser Krankheits-
form bestehe in einer legion toute morale dans le principe, marquee par une er-

reur dominante.

Pierquin (de la folie des Animaux. Paris. 1839. II. p. 91) bemerkt: la maladie

nommee rage n'est absolument autre que celle nominee, chez 1'homrae, manie ephe-

mere ou aigue. Leider sind beide Theile so sehr ohne alle Kritik verfasst, dass sie

eine ernsthafte Benutzung nicht zulassen.

10) Toll, im Niedersachsischen dull, im Englischen dull, gleichbedeutend mit

narrisch, dumm.

Im Narrenschiff von Sebastian Brant kommt vor: »jrrten, wie eyn douber

G2
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wiirdiger Weise, weil er seiner Sinne nicht machtig ist 11
), ,,tauber

Hand".

So zeigt also schon die Sprache, dass dieses Leiden Erleichterung

nnd Hiilfe von einer Wiederherstellung der in Unordnung gebrachten

hoheren Verrichtungen erwarten 12
) darf.

Moge es der Seelenheilkunde gelingen, genauer als bisher, die Vor-

laufer der Wasserscheu und die als constant zu bezeichnende Aufeinan-

derfolge der Erscheinungen zu ermitteln, sowie die dem gewohnlichen

Kunstverfahren trotzende Naturgewalt durch den Geist zu beherrschen

und zum rettenden Ziele zu leiten!

VIII.

So nothwendig es ist auf eine so furchtbare und todtliche Krank-

heit durch Volksschriften aufmerksam zu machen, ihre Zeichen genau

anzu^eben, die Mittel , um dem Ausbruche vorzubeugen, allgemein ver-

standlich und leicht anwendbar zu lehren, so unerlasslich ist es, auf das

Eindringendste vor iibereilter Annahme des Statt findenden Leidens zu
warnen, genau die moglichen Verwechslunsen mit ahnlichen Affectionen0"V"W' T^.HVVUOlUUg

bemerklich zu machen gen von der G
b htfertigte Besorgnisse zu beseitigen, darauf bezugrliche~", "M-iMU* "V'-Ug m

chenhafte Erzahlungen zu berichtigen, die Furcht zu massigen, eine

bereits vorhandene gewaltsame Aufregung zu besanftigen, die Aeusse-
rungen der Verzweifiung niederzuhalten , moge das Gestortseyn des

Seelenlebens sich als Manie oder Melancholie k

Es
g

dass der Biss eines wirklich tollen H
nicht jeden krank macht, sondern nur einen oder den andern und dass

hunclt «, M. s. die Ausgabe von Fr. Zarncke. Leipzig. 1854. 8. Cap. 95. 51. S. 91.

Dazu Commentar S. 438. 397)
11) Wie nacliher bei den Juden und Persern gezeigt werden wird, heisst auch

in der hebriiischen und persischen Sprache ein toller Hund ein nicht bei Verstand
seyender.

12) In der Synopsis Nosologiae methodicae von G. Cullen, cur. J. P. Frank.
Ticini. 1787., steht (p. 194) die Hydrophobia zwischen Hysteria und Vesaniae.
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von den Verwundeten viele vollkommen gesund bleiben") konnen. Ge-
setzt auch dass Jeder fur den Ansteckungsstoff die Keceptivitat besitzt,

so kann der Speicliel durch wiederholte Bisse vollig abgewischt, nicht
weiter abgesondert und so auch nicht in die Wunde gedrungen seyn.

Auffallend ist es, dass in den Rathschlagen der friiheren Jahrhun-
derte mehr die Sicherung der Thiere 14

) als der Menschen hervo ©
ben wurde.

Als Auctoritat in Entscheidung der Frage, ob ein Hund fur toll

zu halten oder nicht, gait der Hirte, Wasenmeister, Abdecker 15
). Von

wissenschaftlich gebildeten Thierarzten und Thierarzneiinstituten war
keine Rede.

Bedenkt man nun, dass jene Leute an vielen Orten fur unehrlich 16
)

gehalten, angstlich gemieden, ausser der menschlichen Gesellschaft sich

befanden, so begreift es sich, wie auch die Veranlassung dazu durch

Untersuchung eines angeblich wuthkranken Hundes, urn nur nicht mit

ihnen in Beruhrung zu kommen, moglichst rasch abgethan, unterdruckt

und verschwiegen wurde.

Dem Frohn als Abdecker lag die Pflicht des ,,Hundeschlagens" *?)

13) M. vergl. C. H. Parry, Cases of tetanus and rabies contagiosa. London.
1814. 8. «/

W
Apostels der

], aus dem Jahre 751 folgende Stelle: De
animalibus, quae a furentibus, id est, rabidis lupis et eanibus fuerint lacerata, opor-

tet ea a caeteris separari, ne furentes et mordentes caetera coinquinent. Quod si

pauca sunt, in foveam projicienda sunt.

15) So erzahlte noch C. F. Buchheim einen Fall aus seiner Praxis, wo das

verdachtige Thier dem Scharfrichter zur Beobachtung iibergeben worden war und

dieser den Ausspruch gethan hatte (Zeitschrift fiir Natur- und Heilkunde. Dresden.

1825. Bd. 4. S. 21).

16) Otto Beneke (Von unehrlichen Leuten. Hamburg. 1863. 8. S. 134)

sagt: »jede Beriibrung der Hand des Henkers bescbimpfte ; man floh seine Nahe«

oder (S. 167): »sein Betreten der Hausschwelle beleidigte die Hausebre«. M. lese auch

(S* 196—20S): der Wehe schreiende Stein Husuin's.

17) Beneke ebend. S. 177.
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ob, nemlich in der Sommerzeit, zur Verhiitung der Hundswuth, herren

lose Hunde zu beseitigen.

Gesetzliche Verordnungen , am nachtheilige Einwirkungen auf das
Wohl der Einzelnen fernzuhalten , wenigstens in ihren Folgen zu
beschranken, sucht man hinsichtlich der durch die Wuth drohende, in

den fruheren Jahrhunderten vergebens 18
).

Auch bleibt es zweifelhaft, ob die gebrauchte Bezeichnung toll auf
Krankheit zu beziehen ist oder nur auf die ungezahmte, wilde 19

), bis-

sige Art der Thiere, wie z. B. im Longobardischen Volksrecht 20
) vom

Jahre 643.

Moglich, dass der zugefugte Schaden ohne Weiteres verziehen oder,
nach dem Herkommen eines patriarchalischen Rechts, durch Ueberein-
kommen der Betheiligten vermittelst einer Geldbusse ausffeglichen wurde.

Was in dieser Beziehung durch Versaumniss polizeylicher Edikte
zuerst zu wenig, oder nicht bestimmt genug, geschah, das wurde vom
Anfange des 18. Jahrhunderts an mehr als ausgeglichen, indem die ein-
zelnen Regierungen im Erlassen dahin zielender i

sich liberboten.
rschopfender Befeble

Nur beispielsweise") moge verwiesen werden auf die Ermahnung

18) Von policeylichen Sicherheits - Anstalten findet sich im attischen Strafrechte
bios ein Gesetz uber Befestigung beissiger Hunde. M. s.: W. Waehsrauth Hel-
lenische Alterthumskunde. Halle. 1846. 8. Bd. 2. S 224

'

19) Wie spater beim Homer bemerkt werden wird.
'

20) Si canis aut caballus aut quodlibet peculium rabiosum factum fuerit etdamnum fecerit in homine aut m peculium, non requiratur a Domino, et qui ipsumoccdent simih modo non requiratur. Leges Longobardicae. Edictum Rotharis 329
Walter. T. I. Berolini. 1824. 8 p. 740.

21) Fur Baden: Vollstandige Sammlung der Regierungsblatter. Carlsruhe. 1834.
4. Bd. 2. S. 285.

mJZ M
a

r
r

"i v°\
F

"
Krainer

'

ReI>erto™m d» S»»en and neuesten Gesetzeuber d.e Medicinal-Verfassung. Augsburg. 1832. Bd 1 S 223
Fur die Braunschweig-Luueburgischen Churlande: J. H. Jugler Ke-pertonum uber das Medioiualwesen. Hannover. 1790. 8. S. 134
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zur Beaufj

arzneiinstitute, auf die Vorkehrun

und Ablieferung verdachtiger Hunde in die Thier

g, auf
einem uralten Aberglauben stammenden, Rathschlage zur Verhutung durch
Ausschneiden des sogenannten Toilvvurms unter der Zunge etc.

°

Auge gefasst und bearbeitet
Erst als das M

gewann

die Staatsarzneikunde, Medicinal- oder Sanitatspolizey zur besonderen Lehre
erhoben, in eigenen Schriften abgehandelt und die offentliche Gesundheits-
pflege von zahlreichen arztlichen Beamten wahrgenommen wurde,
die Sorge fur die Hundswuth gesicherte Anhaltspunkte und regelmassi
gen Schutz.

Auch wird von dieser Seite das wahrhaft Heilsame immer mehr
angeordnet und ausgefuhrt werden.

e>

, IX.

Bei den ofteren Widersprfichen der Ansichten des arztlichen Perso
nals hinsichtlich ihres Thuns und Lassens wurde es fur noth

in Nothfallen den einzuschlagenden Weg des Verfahrens allg

standlich vorzuzeichnen und den Behorden die Befolgung der ertheilten

Anweisungen zu empfehlen 22
).

Fiir Lippe: G. H. Berg, Sammlung teutscher Polizeygesetze. Hannover. 1806.

8. Th. 2. Bd. 1. S. 675.

Fiir Oestreich: J. D. John, Lexicon der K. K. Medizinalgesetze. Prag. 1790.

8. Th. 2. S. 57.

Ferro, Lobes, Bohm, Sammlung der Sanitats-Verordnungen. Wien.

1824. Th. 3. S. 203. 261.331. Th. 4. S. 249.261. Th. 6. S. 11. 158.

A. Schauen stein, Handb. der offentlichen Gesundheitspflege in Oestreich.

Wien. 1863. 8. S. 180.

Fiir Sachs en: C. G. Kiihn, Sammlung der Medicinalgesetze. Leipz. 1809.

8. S. 149. 302. 367. 392.

K. G. Schmalz, Sachsische Medicinal-Gesetze. Dresden. 1819. 8. S. 173.

Fiir Preussen: F. L. Augustin, Preussische Medicinal-Verfassung. Potsdam.
Bd. I. S. 552. Bd. 3. S. 299. Bd. 4. S. 426. Bd. 5. S. 288. Bd. 6. S. 497.

Bd. 7. S. 203.

22) Aus diesem Gesichtspunkte schrieb schon im Jahre 1784 J. P. Frank
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Urn den getroffenen Anordnungen Eingang zu verschaffen und

Jedermann in Stand zu setzen sich darnach richten zu konnen, sind sie

in den Schulen zu lehren, von den Kanzeln wiederholt zu verkundigen

und in den gelesensten offentlichen Blattern zu verbreiten.

Als Prinzip fur die Vorsicht muss gelten: eine sorgfaltig ermittelte

Thatsache, welche das Gefahrliche beweist, hoher zu achten als noch so

viele Mittheilungen , welche das Gegentheil darzuthun sich bemiihen.

Die numerische Methode darf hier nicht entscheiden.

Aberglaubische Gebrauche und Volksmittel 23
) , wenn sie nicht die

erregte Einbildungskraft herabzustimmen und das besorgte Gemuth zu

beruhigen vermogen, sind zu bekampfen und zu verbannen, dafiir (iber-

legtes, besonnenes, theilnahmvoiles Handeln anzuempfehlen.

1st der Kranke gegen bewegte Luft, Licht, Gerausch sehr empfind-

lich 24
*), so muss gewissenhaft darauf Riicksicht genommen werden.

Die Theilnahme darf jedoch nicht Gbertrieben, verkehrt, strafbar

werden, indem sie z. B. auf die Bitten des Wuthenden eingeht, seinen

Qualen
, durch Einathmungen von Aether oder Chloroform , ein Ende

zu machen.

Die gesetzlichen Vornehmungen zur Sicherung des Publikums vor

einem Gebissenen durfen nicht der Art seyn, dass Rucksichten auf dessen

Gefuhle vernachlassigt werden. Er ist so human als moelich zu behan-

6" lJ5
deln und es muss darauf gesehen werden, dass alle Beeintrachti

seiner billigen Wunsche vermieden werden. Sollte Isolirung, Befestigung
durchaus nothwendig erscheinen, so ist ein derartiser Einsriff durch»V1 *J1"o
Bitten und freundliches Zureden, nicht durch verletzende Gewalt
erlangen. Dass Lasterungen gegen Gott und Menschen, weil ohne vc

zu

unter dem angenommenen Namen J. C. Danielevsky eine Abhandlung: de Magistratu,
medico felicissimo

,
die er auch aufnahm in seinen Delectus opusc. med. Vol. 5.

Ticini. 1788. 8. p. 70—120.

23) M. s.: J. F. Osianders Volksarzneimittel. Dritte Ann. Tubincen 1838.
8. S. 532 etc.

24) Wegen der Luft- und Lichtscheue heisst die Krankheit auch Pneumato-
phobia, Photophobia.
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Bewusstseyn geschehend, nicht mehr geahndet 2
^) werden, darf wohl von

dem jetzigen Bildungsgrade erwartet werden.

Ausdauer in der Liebe ^) bei diesen Unglucklichen kann man nicht

gebieten, aber man wird sie bei der immer steigenjlen Humanitiit erwar-

fen. Da gilt, bewahrt sich das Bedurfniss der Aufopfe

d nur bei harten Gelegenheiten geben sich die Gesinnungen kund
die guten wie die bosen.

. X.

Ein Uebel, welches, wo es auftritt, eine ganze Gegend mit Angst

erfullt, musste gleich im Anfange, nachdem man einsah, dass dasselbe

nicht im Menschen selbst entsteht, sondern ihm vom Hunde anffethan

wird, zur Vorsicht gegen diesen veranlassen, der Sprache, namentlich

der Dichter, StofF zum Ausdruck des Schreckens und der Furcht verlei-

hen und Veranlassung werden, dass sich darauf Bezug habende allego-
i

rische Bezeichnungen bildeten. Die Erfahrung
t dass gerade das dem Men-

schen anhanglichste Thier, welches ihm in alle Klimate folgt, dieses

Symbol der Treue, ihn unrettbar verletzen kann, musste tief empfunden

werden.

Werden dessen unerachtet hinreichende Anordnungen zur Abhaltung

des drohenden Unheils vermisst, so ist deren Mangel wohl davon abzu-

leiten, dass urspriinglich alle grossen Uebel einer Schickung, dem Zorn

und der Strafe der Gotter zugesehrieben und die Veranstaltungen , diese

25) Im Glossarium mediae et infimae latinitatis von Du Cange (ed. Henschel.

Parisiis. 1845. 4. T. V. p. 572. Art: Rabiditas) heisst es: Literae reniissae ann. 1446

pro hominibus villae de Vissous prope Parisios, qui hominem rabie agitatum suffo-

caverant, ne rabiei aestu abreptus, fidem catholicam Deumve ejuraret.

26) Der Kirchenvater Gregorios Nyssenos [f 396 n. Chr. G.] beklagte sich (de

pauperibus amandis. Orat. II. p. 883. ed. Paris, fol.), dass die an einer contagio-

sen Krankheit Leidenden von Andern verlassen und ihrer Hulfslosigkeit Preis gpgeben

wiirden. Aus Furcht angesteckt zu werden, halte man sie selbst von der Quelle ab,

da diese doch, wenn ein Hund mit blutgieriger Zunge (rjf alfiopoQw yXcoaarj) daraua

geleckt habe, nicht gemieden wiirde.

Phys. Classe. XVII. H
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durch Ceremonien zu beruhigen und zu versohnen , fur die Hauptsache

gehalten wurde.

Uebrierens darf das in Schriften vorkommende Wort Wuth, Avaoa,

JLvim, 2vaa)]ua, rabies, rage, rabbia nicht ohne Weiteres fur Krankheit,

sondern oft nur fur den Ausdruck einer heftigen, bis zur Sinnlosigkeit

gesteigerten leidenschaftlichen Aufregung genommen werden 27
).

. XL
1st der Mensch seit der Schopfung bis jetzt im Wesentlichen der-

selbe geblieben, so wird dieses mit dem Hunde um so mehr der Fall

seyn. Auf sein Befinden, das Entstehen bei ihm friiher nicht bemerkter

neuer Krankheiten scheint, soweit die Nachrichten reichen , das Ver-

pflanztwerden in andere Landstriche und eine ihm aufgedrungene unge-

wohnte Lebensweise keinen bestimmenden Einfluss gehabt zu haben.

Daber ist wohl anzunehmen , dass auch die im Ganzen seltne Krank-

heit, die Wuth, bei ihm in der friihesten Zeit unter begunstigendene>~"~ v
*e>

Umstanden ebenso vorgekommen ist wie jetzt; allerdings bei einem

Volke mehr als beim andern; bei dem, wo er von Seiten der Religion

und Volkssitte fur unrein gehalten und seiner Freiheit liberlassen wurde,

27) M. vergl. S. 54.

Von der Hekuba, der Gemahlin des Konigs Priamos, der Mutter des Hektor,

welche, nach einer Sage, von clen Griechen wegen ihrer Schinahreden gesteinigt

worden seyn soil, heisst es bei Cicero (Tusculanarum disputationum ed. Tischer.

Berol. 1868. Lib. III. 26. p. 154): Hecubam putant propter animi acerbitatem

quandam et rabiem fiogi in canem esse conversant

Der beruhmte Tragiker Euripides soil, wie hie und da angegeben wird, in Folge des

Bisses toller Hunde gestorben seyn; allein diese Angabe ist unrichtig, er erlag den

Wunden auf ibn g^hetzter Hunde. Rediens nocte ab coena Archelai regis in Mace-

donia canibus a quodam aenmlo immissis dilnceratus est, et ex his vulneribus mors

secuta est. Auli Gellii Noctes Atticae. Lib. XV. cap. 20.

In der ersten Naturgeschichte in deutscher Sprache von Konrad von Meyen-
berg [geb. um 1309] ist die Rede vom tcibigen Hund und mehr von dessen Urin.

Er sagt: »der tobigen Hund pizz sint toetleich (Ausgabe von Fr. Pfeiffer. Stutt-

gart, 1851. 8. S. 125. 126). Da aber hauptsachlich nur der Urin als gefahrlich

hervorgehoben wird, so fragt es sich, ob die schlimme Wuth angenommen werden durfe.
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seltner als bei dem
, wo er das Hausrecht als Stuben- Hofhund etc.

erhielt.

Ob ira Laufe der Zeit atmospharische Einflusse 28
), abgeanderte

Gewohnheiten in der Behandlung und Ernahrung, das Zusammentreffen

fremder Racen etc., auf die Erzeugung begunstigend einwirkten, bleibt

dahingestellt.

Diejenigen, welche meinen, das Schlimme habe sich erst nach
imd nach gebildet, die Rosen hatten zuerst keine Dornen, die Erde

keine Giftpflanzen gebabt 29
), die rnogen glauben, dass der Hund in der

fruhesten Vergangenheit immerwahrend eesund sewesen und wenn audi&.*-"«""• &

einmal an der Wuth leidend , diese keine auf den Menschen ubertrag-

bare gewesen sey; die Empfanglichkeit dafiir ware erst mit zunehmender

Sundhaftigkeit entstanden. Glaubenssatze solcher Art sind ebenso

schwierig zu bekampfen als zu vertheidigen.

Die Voraussetzung, dass der Charakter dieser Krankheit sicb gean-

dert habe, ist gewagt. Zeigt sich uberhaupt eine bosartige milder als

sonst, so ist der Grund in der Regel darin zu suchen, dass die Behand-

lung derselben einfacher wurde, wie z. B. bei der Syphilis.

Wurde der Hund zu irgend einer Periode von der Wuth befallen

so wird er auch den Menschen gebissen und diesem, als Folge, das eigen-

thumliche Uebel durch den Ansteckungsstoff mitgetheilt haben.

In manchen Landern , z. B. in Hindostan 30
)

, tritt die Krankheit

weit milder auf.

An sich war sie ohne Zweifel von Anfang an so schlimm wiejetzt,

28) Dass bei einer eigentliiiinliclien miasmatischen Beschaffenheit der Atmosphiire

die Wuth in seucbennrtiger Ausbreitung auitreten konne, zeigte l»esonders Pill wax
in der Oestreiehischen Vierteljabresscbrift fiir wissenschaftliche Veteriniukunde. Bd. 22.

Wien. 1864. 8. S. 135 ff. Bd. 30. 1868. S. 43 ff. Bd. 32. 1869. S. 110 ff.

29) If; E. Ettmiiller in den Ephem. Nat. Cur. Cent. 7 et 8. App. p. 209.

30) Nach John Henderson sey sie bei den Eingeborenen sehr geniein, allein

ohne die heftigen Symptome wie bei den Europaern (Observations on the Diseases

prevalent among the Natives of Hindostan. Im Edinburgh med. and surg. Journal

Vol. 24. 1825. p. 46—51).

H2
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aber die Furcht davor geringer, ihre Beurtheilung ruhiger, das Verhal-

ten gegen sie einfacher.

Wie ubrigens Krankheiten, je nachdem ihre contagiose Natur beach-

tet und mit den angemessensten Maassregeln consequent verfolgt , fast

Dbei die ganze Erde verbreitet oder in ihre entferntesten Winkel zuriick-

gedriingt werden konnen
, das lehren der Aussatz und die Cholera.

XII.

Die Macht der Auctoritat war ehemals grosser, als spater; Namen
herrschten unbedingt, und gewisse Biicher erlangten ein so canonisches

Recht, dass, was sich nicht in ihnen fand, weder beachtet, noch gelehrt,

noch geglaubt wurde. Fur die Praxis war Hippokrates Ton angebend,
fur die Theorie Galenos, far die Arzneimittel Dioskorides, far Naturge-
scbichte Aristoteles. Nur sie galten als die Quellen des Wissens.

Bedenkt man nun, dass bei ihren Nachbetern Worte entschieden,
viele Handschriften aber haufig unrichtig und voller Fehler waren , an

Vergleichung mit den besseren nicht gedacht wurde , so be<*reift es
sich, wie bios auf die in den leitenden Werken sich findenden Stellen
hin, ohne weitere Prufung, selbst eine an sich unwahrscheinliche Sache
fortwahrend behauptet und hartnackig vertheidigt wurde.

Was nun speciell den Hippokrates betrifft, so hat er ohne Zweifel
man kannte Krankheit deswegen mit Stillschweigen aberg
weil er sie selbst zu beobachten keine Gelegenheit hatte. Ein Verfah-
ren, das auch in der neuesten Zeit von solchen Aerzten ein-ehalten
wurde, welche als Muster von Genauigkeit und Zuverlassi<
konn

keit dienen

auch

31) So z. B. von Wilhelm Heberden. Ohgleich die Hundswuth in England,
in London, wo er bis in sein hochstes Lebensalter als vielbeschaftigter Arzt

lebte, haufig vorkommt, nennt er bios ihren Namen, weil er sie selbst nicht gesehen •

Hydrophobiam ex morsu animalis rabiosi nunquam vidi (Commentarii de Morborum
histona et curatione. Francof. 1804. 8. p. 16a).

Der Professor der Medicin Isaac Pennington in Cambridge, welcher nie einen
Fall yon Hydrophobie beobacbtet, glaubte nicht an ihre Existenz, sondern bielt sie bios
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Aus dem Stillschweigen des Vaters der Medicin hinsichtlich der

Hundswuth darf jedoch nicht geschlossen werden, dass sie damals uber-

haupt nicht vorgekommen sey. So ist z. B. in seinen Schriften nirgends

die Eede von der Ansteckung, der Wind wird beschuldigt; aber wer
mit diesem Naturkenner sich naher vertraut macht, der wird nicht zwei-

feln, dass er einen richtigen Begriff vom Contagium gehabt habe.

Bei seinen Epigonen muss man sich an die von ihnen gelieferten

durftigen positiven Angaben urn so mehr halten , weil sie, erfullt von
Schulmeinungen, darauf ausgingen, die Erscheinungen nicht sowohl zu

ergrunden, sondern zu erklaren, wodurch das Factische in den gerade

herrschenden theoretischen Voraussetzunffen nur zu oft aufeelost undJ^W* UUi ^U. VU «"lg

mmen erscheint.

XIII.

Das Stillschweigen von Aerzten und Naturforschern in Betreff der

Hundswuth findet wohl auch darin seinen Aufschluss, dass sie in man-
chen Gegenden sich gar nicht zeigt, wahrend in andern sehr oft 32

).

dass sie nur zu gewissen Perioden spontan 33
), nach Graden verschieden

iiir eine aus geangstigter Einbildungskraft entstandene Nervenaffection (T h. Watson,
Lectures on the Principles and practice of Physic. Vol. I. 4.ed. London. 1857. 8. p. 606.)

32) Caelius Aurelianus Acut. L. III. c. 15. p. 229 (ed. Amman. Amstelaed. 1709

4.): Creta insula aliorum venenosorum animalium difficilis atque perie libera, sola

canum rabie vexatur frequentissime.

33) Die Annahme, dass diese Krankheit, gegen das Gesetz: onine vivum ex ovo,

ohne den bedingenclen Saamen, ohne Contagium, durch generatio aeqnivoca oder

Metamorphose entstehen konne, ist eine alte, oft wiederholte. So sagte schon Cae-

lius Aurelianus a. a 0. c. 9. p.219: Est possibile, sine manifesta causa, banc pas-

sionem corporibus innasci. Ebenso G. van Swieten, Comentaria in H. Boerhaave

Apborismos §. 1130: Oritur fere semper ab aliis animalibus, prius rabiosis, tamen

et sponte. Diesen Ausspriichen stimmte bei Th. W. Schroder in einem Programme:

Ob die Wasserscheu ohne vorhergegangene Ansteckung entstehen konne. Gottingen.

1779. 4. S. 4 5 ff.

Die spontane Erzeugung wird angenommen beim Hundegeschlechte, beim

Wolf, Schakal, Fuchs, Dachs, nicht beim Menschen. S.: Th. Watson, Lec-

tures on the Principles and practice of Physic. Vol. I. 4. ed. London. 1857.
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sich entwickelt, ohne sich mitzutheilen , und dass sie in ihren Zufallen

weit milder sich verhalt, wenn die Bewohner, bei einer mehr ruhigen,

apathischen Gemiithsart, von einem panischen Schrecken nicht leicht

ergriffen werden.

Dass das Vorkommen oder Nichtvorkommen der Hundswuth in

gewissen Landern von glaubwiirdigen Personen so ganz verschieden

behauptet wird, liefert auch den Beweis, wie lange die Pausen dauern

konnen, ehe diese Krankheit sich zeigt und verbreitet.

Bedenkt man , wie in unsern Tagen ein Land als ausserst ge-

sund, z. B. von Schwindsucht frei, geschildert wird, was keineswi

durchgangig sich so verhalt, um nur zu erreichen, dass der Aufenthalt

Kranken und Gesunden angerathen werde; oder dass bei Verbreitr

©

Krankheit, um den Verl
©

nicht der eig

liche Grund, der einwirkende Ansteckungsstoff, sondern kosmische
Innuenzen, wie z. B. bei der Cholera, sich beschuldigt finden, so darf

man sich nicht wundern, wenn einem uber das Auftreten und die Natur
der Hundswuth in den vergangenen Jahrhunderten ahnliche Behauptun-
gen begegnen. Die sich als Stimmfuhrer fur berufen halten, sind keines-

p. 607. F. Gross, System of Surgery. Vol. I. Philadelphia. 1859. p. 408.
Beachtungswerthe derartige Erfahrungen lieferte C. G. Prinz in seiner Schrift: die
Wuth der Hunde als Seuche. Leipzig. 1832. 8. Seite 17 heisst es: Viele Thatsachen
stimmten dahin, dass der Milzbrand gleichzeitig unter Menschen und Thieren herrschte,
wenn die Wuth unter den Hunden vorkam. Manche liessen es unentschieden, ob
die Wuth der Hunde durch unmittelbare Uebertrajnins des Milzbrandes vnr,' done>""b
pflanzenfressenden Thieren entstanden war, oder sich aus denselben allgemeinen
Ursachen entwickelt hatte. Mehrere Beobachter verglichen die Wuthseuche der
Hunde mit dem Milzbrande der Wiederkauer ; einige nannten sie geradezu ein Milz-
brand- oder Anthraxubel, oder was gleichbedeutend ist, ein bosartiges Entziindungs-
fieber der Hunde.

Interessant in dieser Hinsicht sind die Mittheilungen iiber die Htjndswuth

,

wie
sie in den Jahren 1861 und 1862 in der Rheinprovinz beobachtet wurde. Coblenz.
1864. 8.

M. vergl. auch: A. Reder im Handb. der allgem. u. speciellen Chirurgie von
Pitha und Billroth. Bd. I. Abth. 2. Erlangen. 1870. S. 120.
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wegs immer ausgewahlt, aber je dreister sie mit ihren Auseinander-

setzungen sich breit machen und je seltsamer ihre Beweise klingen,

desto leichter wird ihnen geglaubt. Selbstandige Kritik ist keine gewohn-
liche Erscheinung.

& V^ J...IIH.V 1« iVWUlt- g

Jetzt findet man die Krankheit fiber einen grossen Theil der Erde
verbreitet 34

).

Ein nicht zu ubersehender Grund, warum die Hundswuth im Gan-
zen nicht so oft erwahnt wurde, als man envartet, ist anch der, dass

lange Zeit der uralte Wahn sich behauptete: Menschen konnten in Hunde
verwandelt werden. Wird ja selbst das arabische Wort fur Hundswuth,
calab, auch fur Kynanthropie genommen 35

). Da man nun in manchen

34) M. vergl. iiber die Nil -Lander: Oesterr. Vierteljahrsschrift fur wissensch.

Veterinarkunde. Bd. 23. Analecten. S. 19. — Ueber Ab essinien: Canstatt
Jahresbericht uber die Leistungen in der Thierheilkunde. 1849. S. 63. — Ueber
Algier: ebend. 1862. S. 65. 1864. S. 49. — Ueber Constantinopel: ebend.

1860. S. 55. — Ueber Griechenland: ebend. 1858. S. 70. — Ueber Java:
ebend. 1853. S. 51. — Ueber Nord Amerika: ebend. 1860. S. 55; iiber Canada
und Neu England: S. Gross, System of Surgery. Vol.1. Philadelphia. 1859.

p. 410. — Ueber Gronland: Canstatt, a. a. 0. 1860. S. 55, und Repertorium

der Thierheilkunde von Herwieg, Jahrg. 27. 1866. S. 358. — Ueber Russland:
Canstatt, a. a. O. 1856. S. 49. — Ueber Schweden: ebend. 1855. S. 44.

Ueber Danemark: ebend. 1856. S. 49. — Ueber I tali en: ebend. 1856. S. 64.

35) Aus einem Manuscripte in cler Leydner Bibliothek theilte J. J. Reiske
(Opusc. med. ed. Gruner. Halae 1776. 8. p. 9) von einem nicht genannten Autor

[wohl Massudi's goldene Wiese] die Stelle mit, dass die Hundswuth erst im Jahre

572 nach Chr. mit Blattern, Masern und Frieseln in den arabischen Landern erschie-

nen sey, nachdem einige dieser Krankheiten zuvor schon unter den Juden sich fanden.

Die Hundswuth ware aber nicht die europaische gewesen: Non ilia nostra Europaea

rabies canina (p. 10), sed ista Arabica, qua in canes vertantur, qui sic insnniunt,

stato quodam annuo tempore, ululant latrantque canum instar, deinde sua sponte

ad se redeunt.

Bo

t

tiger vermuthete, dass die KwavSgcoma unter den Arabern danials ende-

misch aufgetreten sey (in K. Spr en gel's Beitragen zur Gesch. der Medicin. Halle.

1795. 8. Bd.I. St. 2. S.5).
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Landern mit solchen Kranken kurzen Prozess machte 36
), so konnte an

ruhiff besonnene Unterscheidung der wirklichen Krankheit von dereine ruing

eingebildeten und an eine angemessene Behandlung nicht gedacht werden

Man war froh, solche Besessene, wofur sie meistens galten, los zu seyn

, XIV.

Von einer wissenschaftlichen Reisebeschreibung wird erwartet, dass

der Unternehmer von seinen Vorgangern nur dann Notiz nimmt, wenn0~"O

er sich von ihrer Zuverlassigkeit iiberzeusrte, dass er bios das mittheilt,

was er, ohne Miihe und Arbeit zu scheuen, selbst gesehen und gepruft

hat, den Beweis liefernd, dass er weder im Glauben noch im Unglauben

zu weit gegangen. Es wird ihm zum Verdienst angerechnet, wenn er

sich nur auf das Hauptsachliche beschrankte und dieses mit wenigen,

aber deutlichen Ziigen hervorhob. Von der von ihm ein^eschlageneno—~*"-&

Route will man nur die Hauptwege, welche zum Ziele fuhrten
f kennen

lernen , nicht die , auf welche Unkundige gewiesen , und wobei nur Zeit

eingebusst wurde. Auf Widerlegungen unsicherer Aussagen Anderer

legt man wenig Gewicht, mehr auf Bestatigung bereits gemachter Beob-

achtungen und auf Begrundung der eigenen.

Die gleichen Anspriiche sind wohl auch an den Bericht einer histo-

risclien Untersuchung 37
) zu stellen.

. XV.

Ware der Titel dieser Schrift: iiber ein unzweifelhaftes Specificum

gegen die Hundswuth, so wurde sicherlich mit Begierde darnach gegriffen;

36) z. B. durch Verbrennen.

3?) Unter den wenigen hierauf Bezug habenden Arbeiten verdient am meisten

die Inauguraldissertation von J. A. Hofmann genannt zu werden: Rabiei caninae

ad Celsum usque historia critica. Lips. 1826. 8.; obgleich die Annahmen mehr
negativ als positiv lauten. Er benutzte die Aufsatze von C. G. Gruner in seinen

Morborum Antiquitates. Vratislaviae. 1774. 8. p. 234, und J. F. C. Hecker in

Walther Berlin. 1821. Bd. 2. S. 325.
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ob aber der: uber die Ansichten davon in alter Zeit nur den einen oder
anderen anzulocken vermag, das ist eine Frao-e.

Fur die Mehrzahl der heranwachsenden Aerzte existirt kein Alter-
thum; nur die unmittelbare Gegenwart hat fur sie Werth und Bedeu-
tung. Der Ruckblick in die Vergangenheit scheint ihnen unnothig, jede
Beschaftigung mit dem frtther Geleisteten Zeitverlust, welcher hochstens
ein mitleidiges Lacheln zu Theil wird.

Die Periode des Zopfs, heisst es, ist voruber; graeca non leguntur:
die pedantische Schulweisheit hat sich iiberlebt: fur den eitlen Mag
ruhm gibt es keine Lorbeern mehr. Die Medicin durfe nicht philolo-

gisch, sondern einzig und allein naturwissenschaftlich erlernt werden;
nur lebensfrische Bestrebungen und Nutzanwendungen seyen zu cultiviren.

Diese Gesinnung, in andere Redensart gefasst, lautet: man sollte

nicht der Sache wegen sich anstrengen und lernen, sondern urn nahe
liegende Zwecke moglichst schnell zu erreichen und, wie es gerade die

Welt zulasst, aussere Mittel zu erwerben 38
).

Als veraltetes Buch, trotz seiner klassischen VortrefFlichkeit , wird
jedes gehalten, das vor wenigen Jahren erschien und nicht die gerade

herrschenden Vorstellungen und Lehrsatze vortragt, zumal wenn der
Autor bereits verstorben seyn sollte. Gnade vor dem gestrengen Areo-
pag finden nur solche, welche im Sinne und nach den Lehrmeinungen
der angeblich auf der Hohe der Wissenschaft stehenden, wenn gleich

nur ephemeren, Coryphaen verfasst sind.

Da zu einer entgegengesetzten Arbeit von keiner Seite eine Ermun-d'-O^^to

geht, noch weniger eine Anerk g erwartet werden kan
so ist anzunehmen, dass sie bios aus Pietat gegen die fruhere Sitte,b^b
sowie aus Hoffnung fur eine spatere Sinnesanderung , unternommen
wurd

38)

Phys. Classe. XVII. I
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Zur Ehrenrettung eines Afrikaners.

Coelius Aurelianus (auch Lucius Caelius Arianus) wird nicht so geach-

tet, wie er es verdient. Da man fast allgemein annimmt, dass die von ihm

noch vorhandenen Schriften blosse Uebersetzungen des Soranos, des

Ephesiers, in einem barbarischen Latein, seven, welche sogar an vielen

Stellen eine unvollstandige Bekanntschaft mit der griechischen Sprache

zeige, so wird ihm, wie (iberhaupt den Anhangern der methodischen

Scbule , eine umfassende Bildung abgesprochen 39
). Auch mag dem

Afrikaner, der aus Sicca in Numidien stammte, das gute Latein, wie

iiberhaupt Gelehrsamkeit, gemangelt haben ; allein dass er es an Eleiss
*

und Studium nicht fehlen liess, das ergiebt sich aus den reichen von

ihm mitgetheilten Stellen aus friiheren Autoren.

Uebersetzt hat er den Soranos f wie er selbst angiebt 40
) ;

jedoch

muss er dessen Text selbstandig mit eigenen und fremden Beobachtungen

verglichen haben, indem er denselben zuweilen nur als Zeugen auf-

fiihrt* 1
).

Wann er gelebt, ist mit Sicherheit nicht zu sagen , wahrscheinlich

urn die Zeit Galen's +2
).

Was nun seine Leistungen betrifft, so erklarte sich bereits Amman
hochst befriedigt damit,

j Krankh

39) Verschiedenes zur Entschuldigung bemerkte C. G. Kiihn, de Caelio Aure-

liano inter methodicos medicos haud ignobili in seinen Opuse. acad. med. et philol.

Lips. 1828. 8. Vol. II. p. 1. etc. >

40) So z. B. Acut. L. II. c. 1. p. 75: Soranus cujus haec sunt quae latinizanda

suscepimus, oder ebend. c. 28. p. 139: Soranus cujus verissimas apprehensiones latino

sermone describere laboramus.

41) Ebend. L. III. c. 11. p. 221: ut se ipse quoque Soranus vidisse testatur.

42) Der Herausgeber seiner Schriften J. C. Amman vermuthet (Praef. p. 9)

vor Galen, weil dieser von ihm nicht citirt wird; allein le CI ere kann sich davon

nicht iiberzeugen (Histoire de la Medecine. Amsterdam. 1723. 4. Seconde Partie.

Liv. IV. Sect. 1. Chap. 5. p. 456).
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in Bezag attf Lebendigkeit, Genauigkeit und Naturtreue fur unver-
gleichlich 43

}.

Dieses ist ganz besonders der Fall in dem, was C. Aurelianus fiber die
Hundswuth mittheilt**), weswegen auch darauf schon oft verwiesen wurde «"5).

Vergleicht man die abgehandelten Gegenstande, so kann man aller-

dings die fast erschopfende Mannigfaltigkeit nur bewundern. Es werden
nemlich folgende Punkte mehr oder weniger besprochen: Entstehungs-
weise, sowohl die spontane, als die durch Mittbeilung — von Ursachen
der Biss des Hundes und Gegenstande, die mit dem Speichel desselben
besudelt wurden — Aufnahmsorgane — Sitz der Krankheit — haupt-
sachlich ergriffene Theile — Wesen — Unterscheidung von der Ent-
zundung des Gehirns und von Manie — Zeit des Ausbruchs — Ver-
lauf — charakteristische und seltene Zufalle — Behandlung in psychi-
scher, diatetischer, medicinischer und chirurgischer Hinsicht.

Unter seinen auffallenden Angaben moge ervvahnt werden, dass,

nach ihm, die Hundswuth mitgetheilt werden konne durch Einathmung 46
)

und durch Beriihrung angesteckter Theile mit dem Munde *7)
, wie es

scheint unglaubliche Behauptungen , welche aber, ohne diese Quelle,
auch in der neuesten Zeit ihre Erorterung gefunden 48

) haben

43)

ad calcem non tarn describat, quam vivis et ex ipso naturae sinu sumtis coloribus

pingat, tantaque exactitucline turn morborum turn adhibendorum quovis tempore
remediorum articulos et momenta circumscribat, ut parem vix habeat.

44) Acut. L.IIL c. 9— 17.

45) M. vergl. hauptsachlich C. A. F. Moeller Diss, inaug. Adnotationes quae-
dam in C. Aureliani de Hydrophobia tractatum. Marburgi. 1817. 8.

46) Lib. III. c. 9. p. 218: Hydrophoborum quidam in hydrophobicam passionem
devenerunt solius aspirationis odore ex rabido cane adducto, cum deflectione quadam
naturalis spiratio vexata venenosum aerem adducit et talibus inserit partibus.

47) Ebend. p. 219: Sartrix quaedam quum ehlamydem scissam rabidis morsibus

sarciendam sumeret atque ore stamina eomponeret et lingua pannorum suturas lam-

beret assuendo, quo transitum acus faceret facilioreni , tertia die in rabiem venisse

memoratur.

48) Th. Watson bemerkt: The late Mr. Youatt, who had seen more of the

12



68 K. F. H. MARX,

Zur Plerve-rbringung eines solchen Materials von Gesichtspunkten

und damit verbundener Erfahrungen gehort unverkennbar eine Bekannt-

schaf't mit den bedeutenden Vorarbeiten in der Vergangenheit , sowie

selbstaridige Vergleichung und Priifung.

Wer sich deutlich macht, wie langsam das praktische arztliche Wissen

heranwachst, und in diesem Schriftsteller die Fulle der Beobachtungen,

der Ileilmethoden und Mittel fiber die Hundswuth vorfindet, zugleich auch

die vielen Hinweisungen auf bekannte und unbekannte Kunstgenossen,

welche entweder interessante Mittheilungen geliefert oder eigene Biicher

darfiber verfasst hatten, der muss zu dem Glauben sich bekennen, dass

diese Krankheit seit undenklichen Zeiten bekannt, erwogen und behan-

delt worden sey.

Eine Untersuchung iiber das Alter der Hundswuth kann daher

fuglich mit Caelius Aurelianus beginnen, indem er zuerst ausfuhrlich

iiber jene sich aussprach und in einem eigenen Capitel die Frage : ob

sie eine neue Krankheit sey? auseinandersetzte. Er sagt: Manche hiel-

ten keine Krankheit fur neu, Manche die Hundswuth, Manche sie fur

eine alte. Ihm scheme es vernunftig anzunehmen , dass die VorfahrenD
sie schon eekannt

disease probably both in man and in other animals, than any other person in this

country, did not think that the saliva of a rabid animal could communicate the

disorder through the unbroken cuticle: he believed that there must be some abra-

sion or breach of surface. He held, however, that it might be communicated by
mere contact with the mucous membranes. A man endeavoured to untie with his

teeth a knot that had been firmly drawn in a cord. Eight weeks afterwards he
expired, undeniably rabid. It was then recollected that with this cord a mad dog
had been confined. A woman was attacked by a rabid dog and escaped with the

laceration of her gown. In the act of mending it she thoughtlessly pressed down
the seam with her teeth. She died (Lectures on the Principles and Practice of
Physic. Vol. I. 4. ed. p. 609).

49) Lib. III. c 15. p 226: Utrum nova passio sit hydrophobia? Artemidorus
Sidensis: nullam esse novam; Caridemus , sectator Erasistrati: hanc esse novam;
Democritus, qui Hippocrati convixit, non solum hanc memoravit passionem, sed etiam
ejus causam tradidit. Erit rationabile, ut apud antiquos haec passio fuisse credatur.
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Eine agyptische Andeutung.

Der agyptische Priester Ho r a polio. (Horus Apollo), angeblich Ver
fasser der Hieroglyphica, wovon von Philippos nur eine griecMsche leber
setzung existirt, bemerkt, dass die von der Wuth ergrifFenen Hunde an

G rund
der Milz leiden 50) und dass die> welche die

gegangenen Huuue onnen, um sie einzubalsamiren, durcb die eingeath
meten Dunste, gleichfalls eine afficirte Milz bekamen

Wie damals, wurde auch in der

der Milz als ein beachtenswerthes Zeichen dieser Krankl

die Beschaffenhe

fasst
Aug

50) Ed. C.'Leemans. Amstelod. 1835. 8. Lib. I cap. 39. p. 43: tml^va ft,
instdj jovzo to &ov povov nagd ta hxsoa Mayooztoov 8Z*+ size &avaiog aih<f>, eXze
pctvia neQmecoi, dnd zov arr^vog yhezm. Kal ol Seoanevovzeg de zd faov zov'zo iv
*atS xydsicug, ineidav fxettaM zeXsvzav , o5? ifzi to nteicxov anXqvixoi ylvovzcu,

da<f-Qa,v6fisvo$ y&Q ifc zov dvazs(j,vo[ievov xvvdg Jnoyooag, na<rXovotv vno zovzov.
M. Lenhossek, (die Wuthkrankheit. Pest. 1837. 8. S. 4), welcher den Namen

Horapollo bios aus K. Sprengel's Gesch. der Arzk. kennen lernte und meinte, jener
ware ein Ausleger von Hieroglyphen gewesen, that die Aeusserung: »dass derley
willkuhrliehe Deutungen todter Ueberreste alter Monumente selten einen wahren histo-
rischen Werth an sich tragen.

51) Nach J. H. Locher, (Diss, inaug. exh. magnum lienis in hydrophobia momen-
tum. Gotting. 1822. 4.) fanden sich auf der Milz Blaschen von verschiedener Grosse
und Form, meist rund und erhaben, eine fltissige, helle, etwas gelbliche Lymphe ent-
haltend.

(d Leipzig. 1832. 8.) lieferte eine Abbildung
der Milz und fiigte hinzu (S. 47): »ihre Grosse ist betrachtlich , wie angeschwollen;
die Farbe blauroth; es erheben sich von den Flachen und Randern unregelmassig
abgerundete blaue Knoten. An diesen dunklen Geschwiilsten kann der hautige Ueber-
zug leicht abgetrennt werden ; unter demselben eine schwarze dickbreiige Blutmasse*.

M
liche Veterinarkunde. Bd. 30. Wien. 1868. S. 92 und 94. Bd. 32. 1869. S. 137.
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Angaben von Griechen.

In einem griechischen Manuskripte, wovon jedoch die Zeit des

Erschienenseyns nicht zu bestimmen ist, findet sich die Angabe, dass

die Alten der Hundswuth keine Erwahnung thaten 52
), und ebenso behaup-

tete 53
) der belesene Fr. Boissier de Sauvages: sie sei von den

Griechen iibersehen worden ; allein schon in meinen Untersuchungen iiber

die ersten Spuren der Lehre von der Ansteckung iiberzeugte ich mich

vom Gegentheil 54
). Diese vor 48 Jahren von mir ausgesprochene Ansicht

m6ge in den nachfolgenden Mittheilungen eine nahere Begriindung

erhalten.

Mythisches. «

Nicht unvvahrscheinlich wird das uralte Fest zu Argos, welches in

die Hundstage fiel, und wobei man die frei und herrenlos herumlaufen-
den Hunde todtschlug 55) [Kvvoyovns) , auf die Hydrophobic , als Maass-
regel der Sanitats-Polizei, bezogen 56

).

52) 01 pep dgxatoi xov ncc&ovg ovx iiivija^rjaap. J. Sims, welcher im Besitze
des Manuskripts sich befand, theilte es mit in den Memoirs of the medical society of
London. Vol. II. London. 1789. 8. p. 3 etc.

53) Nosologia metljodica. Amstelod. 1763. 8. T. III. P. 1. p . 354.. morbus
Graecis praetervisus.

54) Meine Origines Contagii. Caroliruhae. 1824. 8. p. 138.

55) M. vergl. vorher §. VIII. S. 53 das Hundeschlagen.

56) K. F. Hermann, Lehrb. der gottesdienstlichen Alterthumer der Griechen.
Heidelb. 1846. 8. §. 9. Note 7 und §. 52. N. 6.

Nach Einigen war es die Feier zum Andenken an Linos, einen Sohn des Apollo,

Bonn. 1844.

5. 257) sagt:

der von Hunden zerrissen wurde. So F. G. W
Thl.l. S. 16. L. Pr ell er (Demeter und Persephone.

Man rachte seinen Tod dadurch dass man Hunde t

Diese Symbolik, nach welcher auf die Hunde gesch

liegt, wiederholt sich auch in der Mvthfi von AkSn
was in der Jahrszeit

leerenden Wirkungen,
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Da man die Sonnengluth far die Ursache der Wuth annahm,
i

gait der Aufgang des Hundssterns Sirius (atiQiog), auch Maera (/uafy

II
Hund des Ikarios] genannt (welches Wort

bedeutet), fiir bedenklich.

Dass auf der Insel Delos uberhaupt das Halten der Hunde unter-

sagt 57
)
war, lasst ungliickliche Erfahrungen durch sie in der fruhesten

vermuth

Homer os, gleichviel ob selbstandiges Individuum oder Collec-

tivnamen einer Sangerschule (wohl 9 Jahrhunderte vor Chr.) gebraucht

den Ausdruck „wuthend." Ob nach der Stelle, wo Teukros den Hektor
einen tollen Hund (xvvct AvoorjrfJQce) nennt 58

), angenommen werden
darf, dass sich daraus eine Kenntniss von der Hydrophobic ableiten

lasse, bleibt daliin gestellt. Es ist moglich, dass damit nur eine wilde

Bestie bezeichnet werden sollte.

Aristoteles [f 322 vor Chr.] sagt 59
): „Die Hunde leiden an

der Wuth. Diese versetzt sie in einen Zustand von Easerei, und alle

Thiere, welche sie dann beissen, werden gleichfals von der Wuth er-

griffen. Diese Krankheit todtet sowohl die Hunde, als auch andere von

einem wuthenden Hunde gebissenen Thiere." Im Texte steht ,,mit Aus-
nahme des Menschen 6°) ," allein dieser Satz ruhrt wahrscheinlich 61)

welche jene Zeit in der ganzen Natur hervorbrachte, stellten sich am deutlichsten an
ihnen dar; das Gestirn selbst, welches um diese Zeit am Himmel dominirte, der

Sirius, gait fiir einen wiithenden Hund.

57) Strabo Geogr. L. X. c. 5.

58) Ilias. VIII. 299.

59) IoioQKti, nfQi ^cocov. L. VIII. Cap. 22: tj Xvtta i^notn paviav, xal otav dctxtj,

XvTxtaoiv anavxct xa dtjx&evTa.

60) nlriv dv&qeonov. Schon langst wurde vermuthet, dass dieser Satz anders

lautete, so z. B. von Hieronymus Mercurialis (Variarum Lectionum. Lib. I.

c 2. Venetiis. 1598. 4 p. 1—4, selbst von J. G. Schneider (de Animalibus.

T. 3. Lips. 1811. 8. p. 656).

61) Wenn es wahr ist, was schon von den Alten behauptet wurde, dass

von den Erben des Aristoteles seine Handschriften langere Zeit in einem Keller auf-



72 K. F. H. MARX,

nicht von dem grossen Naturforscher her, dessen Vater Nikomachos

selbst Arzt war. Vielleicht hiess es ursprunglich , wie langst vermuthet

wurde , nylv , eher als beim Menschen 62
).

Xenophon [f urn 360 vor Chr.], die attische Muse, aussert sich ge-

legentlich , wo er iiber die einreissende Anarchie im Heere klagt fol-

gendermassen 63
): ,,Die Kerasuntier besorgen, dass eine Wuth in euch

gerathen mochte, wie in die Hunde."

Demokritos, von Caelius Aurelianus als Zeitgenosse des Hippo-

krates aufgefiihrt 6+
)

, also wohl der Lachende , der Atomist [angeblich

470 vor Chr. geb.] , von Andern 65
) fiir einen spateren Schriftsteller ge-

lialten, hat iiber die Hundswuth Interessantes mitgetheilt. Er erklart sie

fiir eine Entziindung der Nerven 66
) , und zahlt sie zu den schweren

Kramprieiden 67
), verwandt mit Tetanus. Um diesen Kranken das Trinken

zu ermoglichen, solle man die Fliissigkeit in einem rundlichen Gefasse

beibringen 68
).

Epicharmos, ein Nachfolger des Pythagoras, war der Ansicht,

bewahrt und durch Wiirmer zernagt wurden, auch erst spat, von Apellikon von Teos

angekauft, unter Sulla nach Rom kamen, darf man sich iiber fehlerhafte Stellen

nicht wundern.

62) Ueber die Zeit des Ausbruchs beim Menschen und bei Thieren weichen

jedoch die Beobachtungen von einander ab. The period is generally considerably

shorter in animals than in man heisst es bei S. Gross, System of Surgery. Vol.1.

Philadelphia. 1859. 8. p. 409.

63) Kvqov avapaffig L. V. c. 7. 26: sdvoccv ds, [irj Xvna ng (Stmg xvolv ijptp

ill7T€7lT(OXOt.

64) Acut. L.III. c. 15. p. 227: qui Hippocrati convixit.

65) So z. B. glaubt K. Sprengel (Gesch. Th. 2. Aufl. 3. S. 9): dieser von
Cael. A. angefuhrte sey ein Alexandriner , der sich jenen Namen des Alterthums an-
gemaasst habe.

66) Cael. A. Acut. L.III. c. 16. p. 232: hydrophobiam esse incendium nervorum.

67) Ebend. c. 15. p. 227: non solum hanc memoravit passionem, sed etiam ejus
causam tradidit, cum de opisthotonicis scriberet. M. vergl. auch c. 14. p. 224.

68) Ebend. c. 16. p. 232: jubet Origani decoctionem dari, atque ipsum poculum
quo bibant, in sphaerae rotunditatem formari.
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dass es hinreichend sey scharfe Kohlarten auf die Bisswunde zu le-

gen 69

Hippokrates [f zwischen 390 und 380 vor Chr.] kann zum Be-
weise seiner Bekanntschaft mit der Hydrophobic nicht erwahnt werden,

denn die etwa zu citirenden Stellen 7°) haben darauf keinen bestimmten

Bezug; wohl aber sein Schwiegersohn Polybos, welcher sie Wasser-
nucht nannte 71L

Zeugnisse aus der Zeit der Romer.
9

Die griechische Sprache hatte aufgehort die Heimath zu bezeichnen,

als sie von den Gebildeten Eoms gesprochen und geschrieben, und jeder

Sitz der Gelehrsamkeit , Athen wie Alexandrien etc. dem Weltreiche

einverleibt wurde.

Andreas von Karystos, der zu den altera Herophileern gerechnet

wird 72
) , gebrauchte schon den Namen Hundswuth 73

).

69) Plinius, C. Nat. hist. ed. Franzius. Lips. 1787. 8. Lib XX. 26. p. 540:

satis esse earn cyma [brassica sylvestris s. erratica] contra canis rabiosi morsum

imponi. Melius si cum lasere et aceto acri.

70) Aphor. Sect. VIII: Wer in Wuth gerath (Xvaacccov) und weder erkennt, noch

hort, der stirbt.
*

Praedict. I. 16: An Entziindung des Gehirns Leidende, Tobsiichtige, trinken

wenig und werden vom leisesten Gerausche aufgereitzt. Ol (fQsrmxol ftqayvnoxa*

etc., und fast mit denselben Worten Coac, Praenot. I. 96.

71) Cael. Aur. Acut. L. III. c. 9. p. 218: Alii phobodipson appellant, quod cum

timore sitiat: Polybus pheugydron, siquidem aquam fugiat.

Ebend. c. 15. p. 227: Polybus banc passionem memoravit, dicens aquifugas cito

interire.

72) C. C els us de Medicina. L. V. praef. — J. C. Amman bei Cael. Aurel.

p. 218. — K. Sprengel, Gescb. Th. I. S. 561.

73) Cael. Aurel. L. III. c. 9. p. 218: Andreas Cynolysson vocavit, veluti ex

rabie canina morbum conceptum.

JPhys. Classe. XVII. K
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Den Unterschied von Gehirnentziindung zeigten seine Nachfolger 74
).

Gajos 75
), gleichfalls Herophileer, nahm an, dass das Hirn und

dessen Membran leide.

Demetrios 76
) hielt das Uebel fur ein langsam verlaufendes.

Artemidoros aus Sida, ein Anhanger des Erasistratos 77
), schrieb

liber die Hundsvvuth und suchte ihren Grund 78
) theils im Magen,

wegen des Schlucksens und des unersattlichen Durstes, theils in den

Hirnhauten.

Er sowohl wie Cari demos 79
) laugneten die selbstandige Natur

der Krankheit.

Die Anhanger des Asklepiades hatten mit Unrecht 80
) die chro-

nische Natur vertheidigt.

The mis on, der Schuler des Asklepiades, wollte einen , der an

der Hundswuth litt, behandeln und dariiber schreiben, allein er konnte

nicht, weil er selbst einmal von einem tollen Hunde verwundet, immer
furchtete sie zu bekommen 81

).

Eudemos, ein Schuler des Themison, bezeichnet die Krankheit

als eine Art Melancholie 82
).

74) Ebend. c. 12. p. 222: Phrenitici quidam aerem lucidum extimescunt, quidam
obscururn. Andreae sectatores memorant esse pantaphobos, quos nos omnipavos

dicere poterimus.

75) Ebend. Cap. 14. p. 225: libro quo de timore aquae scripsit, ait cerebrum
et ejus membranam pati.

76) Ebend. Cap. 11. p. 221: Nee Demetrio danda fides est dicenti, quod etiam
tarda liaec passio possit esse.

77) Ebend. L. II. c. 31. p. 146.

78) Ebend. L. III. c. 14. p. 224.

79) Ebend. c. 15. p. 227.

80) Ebend. c. 1 1. p 221: Neque Asclepiadis sectatores intelligibile quiddam asserunt,

qui propterea passionem tardam putant, quia post plurimum tempus morsus inflicti

aegri morte afficiuntur.
*

81) Ebend. c. 1G. p. 232: Ajunt Themisonem, quanquam volentem, non potuisse:

siquidem ex rabido cane quondam fuerat vulneratus, etsi ejus curationem assuraeret

mente, quippe scripturus, continuo admonitus in eandem laberetur.

82) Ebend. c. 12. p. 222: melancboliam esse, sed ab hac quoque discernitur.
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Schon im Gedanken werde 83) Flass igkeit geflohen. Er spric

komm
von einem befallenen Arzte, welcher, wenn er seine AnfS
fiihlte, die Eintretenden anflehte, ihn zu meiden, und durch seine herab-
niessenden Thranen aufspringend , seine Kleider zerriss.

Er empfahl Klystiere von kaltem Wasser 85
;

. Aderlass, Schropf-
kopfe , Messwurz 86

).

In den Schriften der Dichter und allgemein gebildeter Manner wird
die Handswuth, als merkwurdige Erscheinung, nicht selten erwahnt;
mehr eingehend aber in ihr Verhalten und ihre Behandlung wird sie
besprochen in den uns erhaltenen Schriften der Naturforscher iTnd Aerzte.

Virgilius Maro lieferte in seinem didaktischen Gedichte fiber
den Landbau eine treffliche Beschreibung der Viehseuche, welche sich
von den norischen Alpen durch Venedig und Illyrien erstreckte. Indem
er das Befallenwerden verschiedenartiger Thiere schildert, bemerkt er 87)

.

„Jetzt rennt toll der schmeichelnde Hund."

Horatius Flaccus in einem Briefe an Julius Florus , worin er
das Gesuch um Gedichte ablehnt, weil es, seiner Meinung nach, den
vielen Dichterlingen an Stoff nicht fehlen konne, schreibtS8):

Dort lauft ein toller Hund, hier rennt ein wohlbesudelt Schwein

dich an.

Nun geh mir einer, unter allem diesem Gedrang' und modulire

Verse bei sich selbst

83) Ebend. c. 15. p. 229: quae Graeci phantasiara Dominant.

^

84) Ebend. c. 11. p. 221: fuisse hydrophobum medicum, qui cum praenosceret
penculum, suppliciter ingredientes exoraret, et cum lacrimarum fluore guttis destil-

lantibus tangeretur, exsiliens vestem consciderit.

85) Ebend. c. 38. p. 171: per clysterem aquam frigidam injiciendam.

86) Ebend. c. 16. p. 233: phlebotomans , helleborum dat secunda vel tertia

die, atque cucurbitas affigit usque ad partium pustulationem.

87) Georgicon. L. III. v. 496: hinc canibus blandis rabies venit.

88) Epist. Lib. II. cap. 2.

Hac rabiosa fugit canis, hac lutulenta ruit sus:

I nunc et versus tecum meditare canoros.

K2
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Ovidius Naso, welcher den Ausdruck aquae formidatae fur Was-

serscheu gebraucht, nennt diese unheilbar 89
).

Plutarchos [f 130 n. Chr.] in seiner Behandlung der Frage 90
)

:

ob durch Speisen neue Krankheiten entstehen konnen? sagt: der Arzt

Philo behaupte. dass man die Elephantiasis noch nicht lange kenne; er

aber entgegne ihm, nach dem Buche des Athenodoros fiber die Volks-

krankheiten, dass zur Zeit des Asklepiades nicht bloss die Elephantiasis,

sondern auch die Hundswuth bekannt gewesen sey 91
).

Da eine Krankheit ohne Ursache sich nicht bilden konne, so mussten

dazu eine andere BeschafFenheit der Luft, fremdartiges Wasser, unbe-

kannte Nahrungsmittel , Hitze, Kalte, Durre, Erdbeben, beitn Menschen

Mangel oder Ueberfluss, wodurch Liiste, geanderte Gewohnheiten etc.

mitwirken. Elephantiasis sey vielleicht das Gewaltige der Kratze, Was-

serscheu 92
) das eines Magenleidens oder der Melancholie. Uebrigens

diiife man in solchen Annahmen nicht zu weit gehen und Cholera fur

einen hoheren Grad der Uebelkeit erklaren.

Die weitl'aufige Exposition wird der fur interessant, aber in der

Hauptsache fur verfehlt halten, der weiss, dass Elephantiasis eine uralte

Krankheit war und dass Hundswuth lange vor Asklepiades als anste-

ckendes Uebel geschildert wurde.

Pausanias [urn 170 nach Chr.], der vielgereiste , erwahnt 93
) in

89) Epistolae ex Ponto. Rufino. L.I. ep. 3. v. 23:

Tollere nodosam nescit medicina podagram,

nee formidatis auxiliatur aquis.

90) Symposiacon s. convivales disputationes. L. VIII. quaest. 9. ed..Reiske.

Vol.8. Lips. 1777. 8. p. 915.

Als neuer Beitrag zu der Frage karni folgender dienen: Weil Benjamin Brodie

einige Male nach dem Genusse von Hundefleisch beim Menschen Geschwiire mit besonde-

rem Character entstehen sah, warf J. A. Paris (Medical Jurisprudence. London.

1823. 8. Vol.2, p. 446) die Frage auf: ob die weitere Verfolgung dieser Beobachtung

nicht zu wichtigen Folgerungen in Betreff der Entstehung der Hydrophobic fiihreii konne?

>?

92) "/»

93) jtQxadixa L. VIII. Cap. 19. Graeciae descriptio. ed. C. G. Siebelis. Vol. 3.

Lips. 1825. 8. p. 341.
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Arcadien einer Quelle mit eiskaltem Wasser, welches getrunken , die

Folgen des Bisses eines wtithenden Hundes gleich heile und deswegen

Ohnewuth , Wuthheil 94
)
genannt werde.

Artorius, Nachfolger des Asklepiades, bezeichnete die Scheu vor

dem Wasser als charakteristisches Symptom 95
). Fur den leidenden

Theil hielt er den Magen 96
) , und als haufig angewandtes Mittel kaltes

Wasser 9 ?).

Scribonius Largus beriihrt in seinem genauen Verzeichnisse

der zusammengesetzten Arzneien nach ihrer Anwendung in Krankheiten

die Hundswuth und aussert , dass , seines Wissens , Niemand davon er-

lost 98
) wurde. Dessenohnerachtet habe sein Lehrer Apulejus Celsus

sein Gegengift nach Sicilien, wo viele tolle Hunde vorkamen "), gesandt.

94) "AXvaaov.

95) Cael. Aurel. Acut. L. III. c. 11. p. 221: Ajunt militem quendam, ut Arto-

rius memorat, in passione eonstitutum, sibi indignatum, quia in bello nulla timuerit

vice, sed nunc aquam cum vidisset, quae esse consuetudini jucunda solet, metu
-

inenarrabili terreretur.

96) Ebend. c. 14. p. 224: stomachum pati.

97) Ebend. c. 16. p. 232: quidam medici, ut Artorius memorat, alios in ?as-

culum plenum frigida miserunt, alios in puteum posuerunt, saccis immissos, vel inclu-

sos, ut necessitate bibere cogerentur, alii in aquam calidam, nescii quod passionis

curatio ilia sit, Don ut bibant aegrotantes, sed ut bibere velint: quod fiet cumpassio

fueret adjutoriis destructa. Multi denique etiam bibentes raptu affecti sunt graviore.

Quapropter etiam toto corpore infundendos, ut putant, in aquam frigidam, magis

vexabile comprobamus. Omne etenim frigus extendit tumentia. Nam propterea, ut

Artorius dixit, raptu interficiuntur.

98) Recens. J. Rhodius. Patavii. 1655. 4. Cap. 43. 171.

p. 94: Nemo adhuc correptus hoc malo, quantum ego scio, expeditus est.

99) Ebend.: Antidotus Apuleji Celsi praeceptoris, quara quotannis componebat et ge-

nere quodam publice mittebat Centuripas, unde ortus erat, quia in Sicilia plurimi fiunt

rabiosi canes. Facit ad horum morsum protinus quidem data per dies triginta, ita

ut aquae id est liquoris timore nunquam tentetur: qui quum accidit, summo cruciatu

ad mortem eos compellit, quos ob ante dictam causam vdooyopovg Graeci appellant.

In ipsa autem correptione uti oportet ea
;

data cum rosae cyathis tribus et exigua
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Vortrefflich ist sein Rath, welcher spaterhin immer wiederholt wurde,

die Bissstelle lange in Eiterung zu erhalten und die Schorfbildung zu

verhiiten , dass der bose Stoff ausgeleert werde 10°).

C. Plinius Secundus hat Mancherlei iiber die Wuth. Bei den

Hunden konne man sie verhiiten , wenn den jungen der Wurm unter

der Zunge ausgeschnitten werde 101
) , und beim Menschen , wenn dieser

den Speichel des Hundes oder die Leber dessen, der gebissen hatte,

einnehrae 102
).

Das Ausschneiden des sogenannten Tollwurms wurde spater fast

allgemein als Vorbauung und der Gebrauch der gebratenen Leber als

Heilmittel gegen die Kraukheit angerathen.

Ob er gleich sagt, dass die . Verwundung unheilbar, sogar der Urin

schadlich sey 103
) , nennt er doch eine Menge der seltsamsten Mittel

dagegen 10+

aqua. Hoc proficit, iim

cruciantur

100) Ebend. p. 95: Oportet locum morsum a rabioso cane diu tenere in exulce-

virus

101)

tur

sentiunt.

102)

quo exemto infantibus catulis, nee rabidi fiunt, nee fastidium

hydrophobos non patitur. Multo tamen utilissime jecur ejus, qui in rabie momor-
derit, datur, si possit fieri crudum mandendum, si minus, quoquo modo coctum, aut
jus coctis carnibus.

103) Ebend.: Tanta vis mali est, noceat
maxime

104) Ebend. Z. B.: In canis rabiosi morsu tuetur a pavore aquae, capitis canini
cinis illitus vulneri. Oportet autem comburi omnia in vase fictili novo , argilla cir-

cumlito, atque ita in furnam indito. Aliqui vermem e cadavere canino adalligavere . .

.

Vermiculus linguae ter igni ciroumlatus datur morsis a rabioso, ne rabidi fiunt. Et
cerebello gallinaceo occurritur. Ajunt et cristam galli contritam efficaciter imponi,
et anseris adipem cum melle. Quin et necantur catuli statim in aqua ad sexum ejus
qui momorderit

,
ut jecur crudum devoretur ex iis. Prodest et fimum gallinaceum,
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A. Cornelius Celsus, von dem es zweifelhaft ist, ob er Arzt
oder nur Encyclopedist war, enthalt fiber die Hundswuth treffiiche

Angaben.

Wenn eine solche Bisswunde , heisst es *05)
t ^^ gieich energisch

behandelt werde, entstehe Wasserscheu , ein hochst beklagenswerthes

Ilebel, das keine Hoffnung auf Errettung davon zulasse.

Das Gift man durch einen trocknen Schropfkopf ausziehen 106
)

und wenn die Stelle es zulasse, brennen 10
?); wenn das nicht angehe,

atzen 108
) , auch Blut entziehen 1Q9). Manche brachten den Kranken

sofort in ein Bad 1™). Das einzige Hulfsmittel sey, ihn unvermuthet
ins Wasser zu sttirzen 111

).

Agathinos aus Sparta, der Stifter der eklektischen Schule, em-
pfahl gleich im Anfange des Leidens Niesswurz 112

), uber welche er eine

eigne Schrift verfasst hatte.

So ran os bezeugte, selbst gesehen zu haben, wie ein solcher Kranke

beim Anblicke des Wassers erschiittert wurde und aufgefordert, Fliissigkeit

dumtaxat rufum, ex aceto impositum et muris aranei caudae cinis, ita ut ipse, cui

abscissa sit, vivus dimittatur etc. etc.

105) De Medicina. L. V. XXVII. 2. Solet ex eo vulnere, ubi parum occursum

est, aquae timor nasci: vSgocpofliccv Graeci appellant. Miserrimum genus morbi, in

quo aeger et siti et aquae metu cruciatur: quo oppressis in angusto spes est.

106) Ebend.: cucurbita virus extrahenduni est.

107) Ebend.: Si locus neque nervosus, neque musculosus est, vulnus id adu-

renduni est*

108) Ebend.: Superimponenda ea medicamenta, quae vehementer ex

derartige Mittel L. V. 6. 7. 8. 9],

109) Ebend.: Si uri non potest, sanguinem mitti non alienum est.

[Ueber

Q
i)

projicere, et si natandi scientiam non habet, modo mersum bibere pati, mode- attol-

lere; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur: sic enim simul

et sitis et aquae metus tollitur.

112) Caelius Aurelianus Acut. L. III. c. 16. p. 233: libro de helleboro conscripto

jubet dari helleborum in initio passionis.
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zu nehmen , es nicht vermocht habe 113
). Ja er habe beobachtet , wie

ein wasserscheues Kind vor den Brtisten der Mutter zuriickschreckte 114
).

P. Dioskorides, die Hauptquelle fiir die Arzneimittellehre des

Alterthums, bespricht, nach eigener Erfahrung, ausfiihrlich u5
) diese

Krankheit. Was davon zu wissen und dabei zu tliun sey, miisse der

Arzt gegenwartig haben wegen der Dringlichkeit der Gefahr u6
). Darum

habe auch dieser Gegenstand bei den Alten einen Theil der Therapie

ausgemacht 117
). Die Prophylaxis durch Aetzmittel, Brennen, Skarifica-

tion, Amputation miisse, wenn einer vom tollen Hunde gebissen und die

;cheu noeh nicht eingetreten sey, besonders ins Auge gefasst

werden

Moge auch der eigentliche Grund des Leidens nicht erkannt werden
das, was die arztliche Indication erheische, das sey zu begreifen 119

).

Die Ursache, welche ihn bewogen, uber den Biss des tollen Hun
sich zu aussern, ware die, weil es schwierig sey sich davor zu hiiten,

indem dieses Thier, welches bestandig mit dem Menschen umgehe, oft

von der Wuth befallen und dadurch zu Grunde gerichtet werde. Ohne
viele Schutzmittel bleibe die unvermeidliche Gefahr l20

).

Die Wuth entstehe meistens durch gewaltige Hitze oder Kalte.
Sey sie entstanden

, so meide der Hund Speise und Trank ; aus Maul
und Nase fliesse ein reichlicher, schaumender Schleim, er blicke starr

13) c. 11. p. 221: Soranns vidisse testatur, in hac passione constitutum
sese hortatum liquorem ut sumeret, nee tamen potuisse.

14)
y .j. .„.„^ u ^v^a» iutttno cAp^vcbceiiLein*

H*q* *o(ioX(*>v (de iis quae virus ejaculantur) ed. C. Sprengel T. IL
p. 42—66. In der Kiihn'schen Samrolung. Vol. XXVI

/»

116) Ebend. p. 43.

117) EbeDd. p. 44: Hag

118) Ebend id* h* w fa xv„6 g Xvca^rog <^WW tn**,, xal w'm.

119) Ebend. p. 47.

120) Ebend. Cap. 1. p. 57.
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und trauriger als gewohnlich
; auf alle Menschen und Thiere sturze er

los und suche Bekannte wie Unbekannte zu beissen.

Zuerst veranlasse die Wunde bios Schmerz, dann aber die Krank-
heit, namlich die Wasserscheu »*). Diese werde begleitet von Zuckungen,
Angst, Rothe des Gesichts

, profusen Schweissen.

Manche vermieden den Glanz des Lichtes, manebe wurden fort-
wahrend gepeinigt, bellten. bissen und theilten so die Krankbeit mit ™).

Von den so Befallenen wisse man von keiner Rettung 12
3)

f obgleich
erzahlt werde, dass es dem einen und andern gelungen sey. So theile
Eudemos mit, dass einer am Leben geblieben; auch ware der gebissene
Themison lebend davon gekommen; ja man sagt, dass einer, welcher
aus liebender Theilnabme bei einem wasserscheuen Freunde ausharrte,
dieses Leiden sich zugezogen und nach vielen Beschwerden uber-
standen habe.

Ausdrucklich bemerkt er: die Krankheit sey eine erschreckliche

;

„vor ihrem Ausbruche «4) haben wir selbst Viele am Leben erhalten und
wissen wir gleiche Erfolge von andern Aerzten."

Der Ausbruch verhalte sich hinsichtlich der Zeit unbestimmt, bis

nach 40 Tagen, und, bei Vernachlassigung, wie er selbst erfahren 12
5),

nach einem halb
J

Unter mehrfachen inneren Mitteln wird namentlich die Niesswurz
geruhmt 12

6) auch 127) "AXvooov 12 3).

121) Ebend. p. 58: vaieqov di ifino^t nd&og to xuXovpevov vdQoqopixov.

122) Ebend. p. 59: daxvovzsg xov avxdov nd&ovg xaziaxriaav.

123) Ebend.: fiTjdiva taps* nsQiaoo^svza.

124) Ebend: ngo de zijg nsiqag.

125) Ebend. Cap. 3. p. 64.

126) Ebend. p. 66.

127) HsQi vXijg icciQixtjg, (de Materia medica) L. III. Cap. 95. p. 444.

128) Ebend.: doxet ds xal Xvaaav xvvdg laattcu.

Was darunter zu verstehen sey, ist kaum zu ermitteln. Im Commentar T. II.

p. 536 werden vermuthet Veronica arvensis, montana, Stachys annua etc.

Phps. Classe. XVII. L



82 K. F. H. MARX,

Aretaios, der musterhafte Beobachter und Therapeut, behauptet,

der Mensch konne, ohne Biss eines tollen Hundes, bios durch die Aus-

dunstung von dessen Zunge, die Wuth bekommen 129
).

Da, wo er von der Ansteckung durch blosses Einathmen der Ele-

phantiasis handelt, sagt er, dass Eisen und Feuer zur Bekampfung jenes

Uebels erforderlich seven 130
).

Klaudios Galenos, der vielumfassende
,

gelehrte Wiederher-

steller der hippokratischen Medicin, lieferte auch in Betreff der Hunds-

wuth merkwiirdisre Beobachtungen und uberraschende Bemerkungen.b^ ^~~^— .

—

c

Hundswuth sey das Leiden durch den Biss eines tollen Hundes,

wozu Abscheu vor Getrank , Convulsionen , Sehlucksen , und Verriickung

des Verstandes sich gesellten 131
).

Es bilde sich eine solche Verderbniss der Safte, dass der blosse

Speichel, an den Korper des Menschen gebracht, die Wuth erzeuge 132
).

Bei giftigen Thieren entwickle sich eine solche Kraft der Mitthei-

lung, dass schon die Beriihrung Umanderungen hervorzubringen vermoge.

Es geschehe, wie beim Zitterfisch 133
) und beim Magnet 134

), welcher

das Eisen anziehe [also Elektricitat und Magnetismus !].

Einzig durch Beriihrung bewirkten die kleinsten Dinge die grosten

Veranderungen 135
).

Die Wasserscheu werde verursacht durch die hochste Trockenheit

in den festen Theilen, welche, durch die natiirliche Warme vermehrt,

zur feurigen sich umwandle 136
).

129) De Causis et signis acutorum morborum L. I. c. 7: ano yXcoGGyg xvvbg

eiQnvtvGavtog fiovvov eg tfjv avanvoijp, ov n fxjjp spdaxovxog, Xvaod b av&Qoanog.

Ed. F. Z. Ermerins. Traj. ad Rhen. 1847. 4. p. 11.

130) Diut. L. II. c. 13: aidrjga xal nvo.

131) Definitiones medicae. CCLV. T. XIX. ed. Kiihn. p. 418: vdgocpopog i(fu

nd&og em drjyfjiaxi xvpog fxaipofiwov yiypofxevop fisxd xov dnociQscfsadai xo rtoxdv *«*

Gnda&ai xdi Xv&ip. imyiyreiai ds avxoTg xal naoaxonij.

132) De locis affectis. L. VI. Cap. 5. T. VIII. p. 423: coats xo GidXov dviov

fiovov dv&Qomivfp Ccofian nqodntaov eoyd&tcu Xvxiav.

133) Ebend. p. 421: xwp SaXaxx'mv vagxcHv.

134) Ebend. p. 422: xrjp
\"HqaxXhiap Xifrop, rjp xal (jLayprjnP opo/jd&vmv.

135) Ebend.: cffiixgap uvGtdv aXXoiuorffig fisyiaxag eQyd&a&ai fiopo) xqi yjavdai.

136) In Hippocratis Praedictiommi Librum I. Comment. 2. LI. p. 621. T. XVI.



UEBER D. VORKOMMEN U. D. BEURTHEILUNG DER HUNDSWUTH ETC. 83

Er gebraucht den schwer zu bek&mpfenden Krankheitsfall zur Ver-
gleichung 13

?) ,
z . B. da, wo er von der verschiedenen Behandlung der

Aerzte redet, indem ein Theil derselben bei dem Leiden durch den Hund
fur Blutentziehung

, ein anderer dagegen, wie auch gegen Anwendung
der Kalte, sicb erklarten.

Das Gift 138
) verursache den Tod zuweilen nach langer Zeit, nach

2, 3, 4 und mehr Monaten 139
). Er selbst habe einen gekannt, der erst

nach einem Jahre die Wasserscheu bekommen habe.

In Betreff der Behandlung aussert er sich umsichtig 1+0
). Er tadelt

die Methodiker, welche, weil das Uebel sich als ein todtliches erweise,

gar nichts dagegen thun wollen.

Allerdings sey Hydrophobic die schlimmste Krankheit 141
); denn

nicht nur der Korper werde auf das heftigste ergriffen , sondern auch

die Seele 142
) und veranlasse die schwersten Zufalle, Aber da ahnliche

Erscheinungen sich auch zeigten nach dem Bisse eines nicht tollen Hun-

des, so verlange der Fall die sorgfaltigste Untersuchung. Ohne eine

solche konne der Tod einzig als Folge der unterlassenen Priifung erfolgen.

Fur toll sey ein Hund zu halten 143
)

, der mit gerotheten Augen,

hangendem Schwanze, Schaum aus dem Maule, vorgestreckter
,
gelblich

gefarbter Zunge, Jedermann anfalle und beisse.

Eine von einem solchen beigebrachte Wunde musse ausgeschnitten

und dafur gesorgt vverden, dass sie vor 40 Tagen nicht vernarbe, damit

das eingedrungene Gift l44
) ausfliesse.

An empfohlenen Mitteln lasst er keinen Mangel. So werden die

137) Method. Med. L. IX. Cap. 5. p. 627: wonto vdgoyopovg tovg Xvvt<avxag.

138) 6 tov xvvog log. In Hippocratis Praedictionum Librum I. Comment. 2.

LI. p. 621. T.XVI.

139) Ebend. p. 620. 621.

140) Ad Pisonem de Ther T.XIV. p. 277—281.

141) Ebend.: rdv xdxiatov twv vwar^dziav.

142) Ebend.: yvuiptj naocivotX xccl to zaUntotaiov (fiqft Gvpmmpa

143) Ebend.: XvTtwvta yeyovevai xbv xvva.

144) Ebend. p. 280: log tov xvvog.

L2
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in Versen angerathenen Gegengifte des Damokrates "5) angefuhrt, ferner
die von Aelius Gallus l™) , Antoninus Cous M?) etc., ebenso Theriak l*%
Hera ^9), die Asche des Flusskrebses 15

°), die gebratene Leber *5i) eines
tollen Hundes, Alysson 152

j etc.

Mit Galenos horen die selbstandigen Forscher auf. Wahrend bei

ihm fur die verschiedenen Gebiete der Medicin eine reiche Fundgrube
sich findet, wird die Ausbeute bei den Nachfolgern immer schwacher,
bios auf die eine oder andere Doctrin beschrankt. Die objective Beo-
bachtung der Alten und deren Bemuhen , die Ursachen zu ergrunden,
verliert sich, mit wenigen Ausnahmen, in einer Sucht, die Symptome
der Krankheit nach Schulansichten von der Lehre der Safte zu erklaren.
Statt die Erscheinungen eingehend zu priifen, werden, auf blosse Aucto-
ritaten hin, Mittelauf Mittel empfohlen ohnehinreichendeeigene Erfahrum?

Magnos aus Ephesos i55)
f ein Zeitgenosse Galen's, suchte den

Grund der Hydrophobie im Herzen, Magen, Zwerchfell, im Kopf und
in den Darmen.

Aelianos giebt an"*), dass auf Creta ein Tempel der Artemis
Rokkaea sich befande, urn welchen die Hunde heftig toll wurden "5)
und vom Vorgebirg ins Meer sich sturzten.

145) Ebend. p. 195: *Avxidoxo<; ngdg xd xwv Xvaawvicov xvvdiv
146) Ebend. p. 158.

147) Ebend. p. 168.

148) Ebend. p. 204.

149) De compositione medicamentorum per Genera. L.I. c. 16. T.XIII. p. 431.
150) De sin.plicium medicamentorum temperaraentis ac facultatibus L. XL

Cap. 1. 10. T. XII. p. 356.

151) Ebend. p. 335.

152) Ebend. L. VI. Cap. 1. 24. T. XI. p. 823.

153) Caelius Aurelianus Acut. L. III. c. 14. p. 225: secundo libro episto-
larum ait sigillatim esse dicendum, omnia, quae difficultate motus in hac passione
afficiuntur, pati, hoc est cor, stomachum, diaphragma, caput, ilia.

154) DeNaturaAnimalium. Lib. XII. 22. Ed. Fr. Jacobs. Jenae. 1822. 8. p.275.
lo5) Ebend.: iviav&a ol xvveg Jtvxxwtov la/ygux;.
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Oribasios hat in seinem Sammelwerke aus fruheren Autoren fiber

die Hundswuth nichts Eigenes. Urn sie zu verhfiten , werden seltsame
aussere und innere Mittel angerathen 156). Das Gleiche findet sich in einem
ihm zugeschriebenen Kapitel fiber die von tollen Thieren Gebissenen 15

7).

Aetios, nach seinem Geburtsorte Amida Amidenus eenannt. be-

fleissigte sich nicht nur im Zusaramentragen der alteren Ueberlieferungen,

sondern bemfihte sich sie durch eigene Beurtheilung zu bereichern.

Die Wuth der Hunde entstehe durch atmospharische Einflfisse 158
).

Man musse sie angstlich fliehen, denn alle, welche gebissen , ver-

nachlassigt oder unrichtig behandelt wfirden, verfielen in Wasserscheu 159
).

Die ausfuhrlichen Mittheilungen aus Eufos und Posidonios sind

interessant 160
).

Die Hunde seyen so sehr ohne Verstand, dass sie die ihnen be-

kanntesten Personen nicht erkennen, ja gerade diese angreifen. Trage

und traumerisch gingen sie einher und liefen sie schnell, so geschahe

dieses unordentlich.

Furcht sey zur Ausbildung der Krankheit ein wesentliches Moment,

wie der Philosoph bewiesen habe, der, gebissen, sich die Gefahr durch

einen guten Einfall ausgeredet habe.

Uebrigens musse, nach einem Bisse, die noch so kleine Wunde so

rasch als moglich erweitert werden, damit viel Blut sich entleere; dann

sey sie zu brennen.

Paulos von Aigina (Aegineta) erweist sich, bei allem Anschlusse

an seine Vorganger, als selbstandiger Heilkfinstler, namentlich in Betreff

156) Ad Eunapium de morb. curat. L. Ill cap. 72. Venetiis. 1558, p. 164.

157) Iltqi XvGGodijxTwv in Oeuvres d'Oribase par Bussemaker & Daremberg.

Paris. 1862. 8. T.IV. p. 623.

158) Tetrabibl. L. VI. cap. 33. p. 106. 54. ed. Aid. fob imxrdovrat xatd %d

fregog ix tov nsQisxovtog ijpdg dsooc ixiqav fegfiOTtiTOc

fijg ovcxQccriscryg, vno fioiivotfft, fiavlav, i) xaXtttcti. XvGCa.

SlQ

159) Ebend. Toioikovg xvvag exxXivsiv del- navrsg tjccq u)g imnoXv o* drixOivng

na&ei, • xal ficeXiOia 6t xax6%vfiot tovto nda%ovGiv.

160) M. vergl. : Tetrabibl. Serine- II. c. 34. p. 287—90. Basileae. 1542. fol.
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der Chirurgie. Sein Abschnitt 161
) fiber den Biss des tollen Hundes und

die Wasserscheu verdient Beachtung.

Der tolle Hund erheische die grosste Aufmerksamkeit, weil er, mehr

als andere Thiere, mit dem Menschen zusammenlebe, haufiger als sie von

der Wuth befallen werde und die Sicherung davor sehr schvvierig sey.

Grosse Hitze verursache sie leichter als grosse Kalte.

Die Geschichte lehre, dass keiner, der an dem wirklichen Uebel

leide, dasselbe liberlebe , hochstens nur der eine oder andere, welcher
*

nicht vom Hunde, sondern vom Menschen durch den Biss es erlangt

habe. Durch eine angemessene Behandlung erfolge jedoch , vor dem
Ausbruche, die Rettung vollstandig.

Um sich zu uberzeugen, ob der Hund wirklich toll sey, konnte,

wie auch schon Oribasios angerathen, ein Versuch in der Art vorgenommen

werden, dass man zerschnittene Wallniisse auf die Wunde lege und diese

nachher den Huhnern vorwerfe. Zuerst blieben sie weg davon , der Hun-
ger aber zwinge sie jene zu fressen. Ware nun der Hund nicht toll, so

blieben die Hiihner am Leben, im Gegentheil stiirben sie am folgenden Tage.

Joannes, bekannt unter seinem Titel Aktuarios, dessen Schriften

wir fast nur aus lateinischen Uebersetzungen benutzen konnen, kommt
bei verschiedenen Gelegenheiten auf die Hundswuth. Er schildert die

len 162
) des tollen Hundes sowie der Krankheit 163

) und aussert

sich Ausbruchs

161) Nach dem Griechischen Texte L. V. c. 3. Basileae. 1538. fol. p. 161.
Nach der Uebersetzuog des Giinther von Andemach. Argentorati. 1542. fol. p. 246.47.

VI. c.ll. ed. Mathisius. 1554 4. p.311:potum162)

cibumque aversatur, multumque pituitae spumosae ore et naribus profundit, et pravis
oculis intuetur, ac solito est tristior: sine latratu beluas et homines, notos juxta ac
ignotos nullo discrimine invadit.

163) Ebend. 312: Ubi momordit, nihil molestiae statim, praeter dolorem e vul-
nere, infert: sed processu vitium, quod ab aquae formidine vdQOfofrxdv Graeci
nominant, progignit: oboritur autem it, cum nervorum convulsione ac totius corporis
rubore; praecipue totius faciei sudore et anxietate. Nonnulli ex demorsis lucem
fugitant, alii perpetuo moerore contabescunt; sunt qui canum more oblatrant et
obvios demordent, mordentesque ejusdem mali authores evadunt.

164] Ebend. p. 313: haudquaquam praescriptum statutumque habere diem, quo
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Die Wunde musse offen erhalten werden, damit das Gift ausfliesse,

denn sonst verursache dasselbe Wasserscbeu 165
). Er stimmt fur Aus-

schneiden mid Brennen 166
) und ruhmt das Pflaster aus dera rothen

Atramentsteine 167
).

Vegetius Renatus, ein angenommener Name des Uebersetzers

eines griechischen Werks iiber die Thierarzneikunde , spricht nicht bios

von der Wuth der Hunde 168
) , sondem auch des Rindviehs 169

).

Man soil sie brennen und an dunkle Orte bringen 17°). damit sie

das Wasser weder erblicken, noch, wenn solches in ein Gefass gegossen

werde, horen 171
).

ingruat . . . interdum post sex menses et anno elapso invadere contigit, ut nos

experientia comperimus.
»

165) Ebend. L. IV. c. 16. p. 175: si praepropere affectus cicatricem contrahit,

virus interceptum ad praestantes usque partes procurrit, atque in furorem, ac malum

quod ab aquae formidine vdQocfopixvp appellant.

166) Ebend. L. VI. c. 11. p. 312.

167) Ebend. L. VI. c. 8. p. 296: emplastrum e chaleitide.

Chalcitis, als Vitriolum atramentarium aufgefuhrt, Sory als Lapis atramenta-

rius griseus, dienten zum Trocknen und Zusammenziehen. Gewohnlich wird jetzt

dafiir schwefelsaures Zinkoxyd, Vitriolum album oder schwefelsaures Eisenoxydul,

Vitriolum viride, genommen.

168) Artis veterinariae s. Mulomedicinae L. V. cap. 83. Script, rei rusticae

ed. J. G. Schneider. T. IV. p. 251: Canis rabiosi et jumentis et hominibus exitium

inferre consuevit, usque eo ut ipsos qui contacti fuerint hydrophobos faciat et con-

vertat in rabiem.

169) Ebend. L. V. cap. 30. p. 203: Aliquando jumenta aquas timent, quae

dicuntur bydrophoba.

170) Ebend. L. V. cap. 83. p. 251: Locum qui morsus est, ferreis, vel quod

utilius est, cuprinis cauteriis urito, in loco tenebroso eum constituito. Sic eum

adaquabis in tenebris, ne aquam videat.

171) Ebend. L. V. cap. 30. p. 203: in loco clauso, ut lumen videre non possit

constitues, magno silentio aquam in situla vel alveo ita apponis, ut non audiat sonitum.
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Yon Osten her.

Aus dem Lande, aus dem die altesten Nachrichten des Menschen-

geschlechts staramen, wo die Wiege der Cultur stand, und wovon aus

die frttheste Bildung sich verbreitete, aus Indien, drang auch Kunde
von der Hundswuth, wenn gleich nur eine schwacb.e.

Die dortigen Weisen (Brahmanen) , welche zugleich Aerzte waren,

bemiihten sich uralte Sagen als geoffenbarte Weisheit geltend zu machen,

ihre Curen hauptsachlich durch Anordnung einer zweckmassigen Lebens-
ordnung, durch Diat oder durch magische Mittel, zu vollziehen.

Erst allmalig, als man angefangen hatte den Korper anatomisch zu
untersuchen, einzelne Krankheiten mit besonderen Arzneien zu behandeln,

Gegengifte zu gebrauchen, erhob sich die Medicin (Lebenswissenschaft,

Ayurveda) zur besonderen Kunst. Einen Beweis lieferte das unter dem
Namen Susruta bekannte Werk, angeblich von einem Schuler des Got-
terarztes Dhanvantari.

Darin heisst ea 1™) ttber den tollen Hund (alarka): er laufe mit
herabhangendem Schweif, mit vielem Speichel versehen, tibermassig taub
und blind

,
auf einen Andern los. Wer von ihm gebissen werde , der

werde tobsuchtig; er ahme dann Thun und Laut des Uebelthaters nach
und ohne arztliche Behandlung sterbe er. Den erkenne man als wasser-
scheu, der, wenn er Wasser sieht oder hort, heftig erschrecke.

Die Cur wird ausfuhrlich abgehandelt, jedoch mehr mit inneren,
wenig eingreifenden Mitteln ™) , z. B. Kuchen aus den Blattern des
Stechapfels

,
auf einem Kreutzwege Badern , wobei die Ingredienzen mit

Spruchen versehen seyn mussen etc. Ueber den innern Vorgang wird
bemerkt: „Der Mann, bei welchem das Gift von selbst in° Walking
gerath, der stirbt; deshalb soil man es rasch in Wallung brimren . ehe
es von selbst in Wallung gerath."

&

An verschiedenen Stellen des Werks werden animalische wie vege

172) Sucruta. Calcutta. 1837. 8. T.II. p. 281, 12.

173) Ebend. p. 282, 10. 283, 13.
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tabilische Gifte abgehandelt; allein da, wo von der Anwendung des

Brennens bei vergifteten Wunden die Rede ist, vermisst man ^4) die

Erwahnung des Bisses von tollen Hunden.

Nach Angaben aus diesem Jahrhundert soil in Hindostan l 75) die

Hundswuth sehr haufig vorkomnien, veranlasst durch die grosse Zahl

herrenloser, schlecht genahrter Hunde und die unermessliche Anzahl der

Schakale, in denen das Contagium entstehe.

Die Juden haben die Hundswuth wahrscheinlich schon deswegen

gekannt, weil sie in Aegypten vorkam 176
).

In der Bibel wird diese Krankheit nicht erwahnt. Das Wort Hund
(Kelb) sieht man nur gebraucht als Bild der Schamlosigkeit, des wilden

Herumlaufens, der Treue.

Findet sich nun gleich das eigenthiimliche Uebel derselben nicht

angegeben, so geht daraus nicht hervor, dass es in jenem Lande nicht

von Zeit zu Zeit sich gezeigt habe.

Da man den Aussatz durch Isolirung, Reinigung des Korpers und

dargebrachte Siihnopfer zu heilen suchte, nach dem herrschenden Grund-

gedanken , menschliches Wissen und Konnen vermoge davor nicht zu

schutzen , sondern die Hiilfe Gottes musse erfleht werden , so liegt die

Vermuthung nahe, auch gegen die Hundswuth wiirden keine leiblichen

Mittel angewandt worden seyn; allein so scheint es sich nicht verhalten

zu haben.

Aus der 300 Jahre nach Christus veranstalteten Sammlunsr von Ge-

174) M. vergl. die lateinische Uebersetzung: Susruta. a Fr. Hessler. Erlangae.

1844. 8. Cap. 28. p. 71. Therapia. Cap. 1. p. 51— 60. Antidote-rum doctrina.

Cap. 2. p. 216.

175) John Henderson (Observations on the Diseases prevalent among the

Nations of Hindostan) sagt: Hydrophobia is peculiarly common in this country,

owing to the immense number of pariah dogs, without masters and but poorly fed,

and to the myriads of jackals with whom it is probable that the virus generally

originates (Edinburgh med. and surg. Journal. Vol. 24. 1825. p. 46).

176) M. s. vorher H or

o

polio S. 69.

JPhus. Classe. XVII. M
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setzen und Einrichtungen geht hervor, dass die Hundswuth gekannt war

und dass man materiell dagegen verfuhr.

Der Hund heisst darin ein irrsinniger 1 77
)
(Keleb schoteh) und es

werden nicht bios seine Kennzeichen aufgefiihrt 178
) , sondern es wird

auch ein Mittel gegen den Biss empfohlen 179
).

Die Perser glaubten urspriiglich an die Heilkraft der Lichtgeister

und hielten es fur nothwendig, urn Gesundheit zu erlangen, der Gewalt

der bosen Geister durch Frommigkeit und Busse sich zu entziehen.

Materielle Hiilfe kam kaum in Betracht. So ist es nicht zu verwundern,

wenn von einer eigentlichen Behandlung der schlimmsten Uebel keine

nahere Angabe erhalten ist.

heisst

In ihren Religionsschriften findet sich jedoch der tolle Hund, und
l8

°) der lautlose, nicht bei Verstand seyende 181
). Er bekam einen

Kniippel urn den Hals und wurde festgebunden ; biss er, so wurde er

verstummelt.

In der neuesten Zeit 182
) scheint dort die Krankheit nicht beob-

achtet worden zu sevn.

Dass in Arabien die Tollheit der Hunde (Kalb Kalib) bekannt

177) M. vergl. vorher §. VII. S. 51.

178) Thalmud Babyl. Tract. Joma. fol. 83, 6.: »Fiinf Dinge werden von einem
tollen Hunde angegeben: Sein Maul ist offen, sein Geifer fliesst, seine Ohren sind

herabhangend, sein Schwanz liegt auf seinen Lenden und er geht auf den Seiten der
Strassen. Einige sagen, er belle; aber man hort seine Stimme nicht*.

179) Ebend. fol. 84, a: »Wen ein toller Hund gebissen hat, dem giebt man von
der Leber desselben zu essen*. M. vergl. friiher Plinius S. 78. und Galenos S. 84.

180) Avacao adhaityokhratus
: Avesta die heiligen Schriften der Parsen. Ueber-

setzt von Fr. Spiegel. Leipzig. 1852. 8. Bd. I. Vendidad XIII , 80 etc. S. 195.

181) M. vergl. friiher §. VII. S. 52.

182) J. E. Polak (Persien. das Land und seine Bewohner. Leipzig. 1865. 8.

Th. 1. S. 85) sagt: »Obwohl ich viele Bisswunden gesehen, kam doch kein Fall von
Wuth zu meiner Kenntniss«.
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war, geht daraus hervor, weil nicht nur ihre Aerzte, sondern audi Nicht-
arzte, eine allgemeine Kunde davon hatten und sie genau schilderten.

Die Annahme, sie hatten jene bios durch auswartige Beschreibungen
kennen gelernt, erscheint unzulassig, weil sicherlich der eine oder andere
Schriftsteller bemerkt haben wurde, die Krankheit existire nicht in ihrer

Heimath. Im Gegentheil wird sie wie eine andere, die zuweilen sich

zeigt und alle Kunst in Anspruch nimmt, besprochen, ja es wird auf
eigene Erfahrung verwiesen.

Jahiah EbnSerapion [aus dem 9ten Jahrhundert] hat ein ei-

genes Kapitel 18
3) fiber den tollen Hund, worm es heisst: Nachdem er

frisst noch sauft, durstet, rauh bellt, den Schwanz einzieht semen
Herrn nicht erkennt, verfallt er zuletzt in Wasserscheu 184

). Die Hunde,
welche er beisse, wttrden gleichfalls toll, und von den gebissenen Men-

habe er nie gesehen, dass einer genesen sey 185
). Um Flussi^keit

beizubringen , solle man Stuckchen Honig oder Wachs
geschlossen, in den Mund 186

) stecke

J

Rh azes (Muhammad Ben Zachariah Abu Bekr Arrasi) [f 922]

erklarte 18
?) den Biss eines tollen Hundes fur so bedenklich, dass es

unerlasslich sey, genau zu bestimmen, wodurch sich die Krankheit zu

erkennen gebe, um ein solches Thier fliehen zu konnen oder es zu todten.

Nachdem er die Zeichen aufgefuhrt, setzt er die Behandlung aus-

emander, obgleich er bekennt, keine Hoffnung auf Rettung zu haben.

Man miisse die Wunde gleich skarificiren und viel Blut ausfliessen

lassen, dann solche Mittel uberlegen, welche sie offen erhielten und das

/uheilen verhindern, wie Anacardium; auch miisse man sie brennen.

183) Practica dicta Breviarium [andere Titel sind: Aggregator, therapeutica

methodus] Venetiis. 1497. fol. Tractatus V. cap. 17. p. 43.

184) Ebend.: In fine accidit aegritudo quam nominant timor aquae.

185) Ebend. auf der andern Seite.

186) Ebend.

187) Liber Rasis ad Almansorem. Tractatus VIII. Cap. 10. Venetiis. 1500. foL

P- 36 andere Seite.
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Ebn Sin ah (Avicenna) [f 1036], dieser umsichtige und gelehrte

Arzt, bespricbt in einzelnen Kapiteln ]88
) den Biss des tollen Hundes,

die Folgen davon, den Unterschied zwiscben dem Bisse eines tollen und

nicht tollen Hundes, sowie die Cur.

Die Wuth sey eine Umanderung der naturlichen BeschafFenbeit des

Hundes in eine bosartige durch Einfluss der Luft, unreiner Speisen und

Getranke, einer heftigen Hitze, welche seine Safte in Wallung versetzen

oder der Kalte, welche sein Blut dieht mache. So komme es, dass er

hungernd nicht fresse, durstend nicht saufe, beim Anblick des Wassers

es verabscheue und vor ihm zusammenschaudere.

Sein Augenlicht werde getriibt, die Augen wurden gerothet , sein

Anblick erscbreckend ; er suche die Einsamkeit, erkenne seinen Herrn

nicht mehr, strecke die Zunge heraus, aus seinem Maule fiiesse schau-

miger Speichel, er halte den Kopf gesenkt, sein Gang sey angstlich,

unsicher, er laufe auf jeden Gegenstand zu, gleichviel ob Mauer
y Baum

oder Thier; die andern Hunde wichen vor ihm aus, nahmen die Flucht.

Werde ein Mensch von einem solchen gebissen, so verursache die

Wunde zuerst nur Schmerz, wie jede andere; aber bald darauf werde

der Schlaf gestort, es komme zu einer Neigung zu Zornausbriichen und

zur Verwirrung des Verstandes. Dann stellten sich Krampfe ein, Licht-

scheue, Schlucksen, Trockenheit des Mundes, zuweilen Saamenerguss 189
) f

TJrinverhaltung, kalte Schweisse, Ohnmacht, Tod.

Unternehme der Kranke einen Versuch zu trinken, so ware ihm

zu Muthe, wie wenn er erdrosselt wiirde; die Stimme verlasse 19°) ihn.

Habe er nach dem Ausbruche der Wasserscheu einen Andern ge-

bissen, so entstehe bei diesem das gleiche Leiden.

Die Cur bestehe hauptsachlich darin, dass das Gift ausgeleert werde,

188) Canon medicinae. Venetiis. 1595. fob T. II. p. 220-24. L. IV. Fen. 6.

Tract 4. cap. 5. 7.8.9.

189) Ebend. Cap. 7. p. 221: projectio spermatis sine desiderio.

190j Ebend.: Abscinditur vox et fit sicut apoplecticus , non valens tolerare

nt clamet.
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um nicht in die Tiefe zu dringen 191
). Dazu werden massenhafte Vor-

schriften ertheilt.

Unter den inneren Arzneimitteln finden sich namentlich die Can-

thariden angerathen, weil, wenn der Kranke darnach Blut urinire, er

Sicherung erlange vor der Scheu des Wassers l92
).

Erhole sich der Kranke, so miisse man ihn behiiten in einen Spie-

gel zu blicken 193
), indem er sich einbilden konnte, dort auch den Hund

zu schauen.

J acut, der gelehrte Reisende und Schriftsteller 194
) [f 1229], spricht

von dem Hundsbrunnen 195
) bei einem Dorfe von Haleb 196

). Er sagt:

Ibn el-Ask&fi, welchen ich darnach fragte, was man sich von diesem

Brunnen erzahle, dass nemlich ein von einem tollen Hunde Gebissener,

wenn er daraus trinke, geheilt werde, versicherte, dass das vollkommen

richtig und zweifellos sey und fuhr fort: Vor einigen Monaten kamen

drei Manner in unsere Gegend und erkundigten sich nach dem Dorfe;

sie wurden dahin beschieden und als sie in die Feldmark desselben

gelangten, vvurde einer von ihnen sehr unruhi&

Begleitern: bindet mich, damit nicht einer von euch durch mich zu

Schaden arelansre. Es waren nemlich schon 40 Tage verflossen, seitdemg
er gebissen worden war. Er wurde also gebunden und als er zu

191) Ebend. Cap. 9. p. 222: Trahis quod tibi possibile est, tunc occupare in

evacuando.

192) Ebend. p. 244: Quum minxerit sanguinem, tunc jam securabitur a timore

aquae.

193) Ebend. p. 223: ut non cognoscat faciem suam in speculo. Dixerunt enim,

fortasse ipse cognoscit faciem sui ipsius et fortasse imaginatur post illud, quod in

speculo sit canis.

194) M. vergl. iiber ihn F. Wustenfeld in den Nachrichten von derK.Gesell-

schaft der Wissensch. zu Gottingen. 1865. N. 9. S. 333 etc.

195) M. vergl. die Angabe iiber eine ahnliche, von Pausanias erwahnte,

Quelle S. 77.

196) In seinem geographischen Worterbuche. Herausgegeben von F. Wusten-

feld. Leipzig. 1867. 8. Bd. 2. S. 18.
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dem Brunnen kam , und von dessen Wasser trank , starb er. Die

beiden andern, bei denen noch nicht 40 Tage verflossen waren und

auch von dem Wasser des Brunnens getrunken hatten, wurden geheilt.

Das ist nemlich die Kegel: wenn der Gebissene 40 Tage voriibergehen

liisst, findet er keine Heilung; im Gegentheil, wenn er davon trinkt,

wird sein Tod beschleunigt ; wenn er aber davon trinkt, ehe 40 Tage

verflossen sind, wird er geheilt".

El Cazwini, 19
?) ein vielseitig gebildeter Encyclopedist, [aus dem.

13ten Jahrhundert] giebt folgende Beschreibung der Himdswuth: „Den
Hund befallt im Sommer ein Zustand, dass er toll wird, weil seine an

sich schon heisse und trockne Korperbeschaffenheit durch die Hitze und
Trockenheit vermehrt wird. Die Galle gewinnt bei ihm die Oberhand

und es entsteht bei ihm diese Krankheit, wodureh sein Speichel zu einem

todtlichen Gifte wird und schwer zu heilen ist. Die Anzeichen hiervon

sind: bestandiger Durst, Rothe der Augen, Hangenlassen des Kopfes,

Verdrehen des Halses und Einziehen des Schwanzes zwischen die Beine.

Wenn er geht, geht er furehtsam, kriechend, schwankend, als ware er

betrunken, traurig, niedergeschlagen ; er strauchelt bei jedem Schritte,

und wenn ihm etwas zu Gesicht kommt , lauft er darauf zu und greift

es an, gleichviel ob Mauer, Baum oder ein lebendes Geschopf ^S). Sein

Angriff geschieht ohne Bellen, im Gegensatze zu andern Hunden; er ist

schweigsam, verwirrt; wenn er bellt, so ist der Ton rauh; die Hunde
kennen ihn und fliehen vor ihm. Der Biss eines solchen Hundes ist

schwer zu heilen".

Eine weitere Fortsetzung der Beweismittel fur das fruhe Vorkommen
d die ehemalige Beurtheilung der Hundswuth scheint im Interesse der

197) Zakarija Ben Muhammed Theil I. S. 403.
M. s.: iiber den Verfasser F. Wustenfeld in den Gottingischen gelehrten

Anzeigen. 1848. St. 35. S. 345 etc.

198) Fast mit denselben Worten wie bei Ehn Sin«h * . s oo
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Sache nicht geboten. In Herbeischaffung des Materials lag bios die Ab-
sicht vor, bei dieser Untersuchung Jedem das eigene Urtheil zu erleichtern.

Riickblick und Schluss.

Die ersten Nachrichten von der Hundswuth lauten mythenhaft,

weswegen es nicht moglich ist, die Zeit ihres Ursprungs zu bestimmen.

Bei alien Volkern bildete sich eine Heilkunst allmalig aus den

Gebrauchen der Priester und den Erfahrungen der Bewohner, wobei Vor-

urtheile, Aberglaube, dann Schulmeinungen die Thatsachen erschwerten

und entstellten.

Dazu bei dieser Krankheit der uralte Glaube an Kynanthropie,

dass der Mensch in einen Hund verwandelt werden konne, wodurch

Verwirrung wurde zwischen Wahn und korperlicher Storung.

Erschien die wirkliche Krankheit als bedeutendes Uebel, so

wurde sie als Schickung dem Zorne und der Strafe der Gotter zuge-

schrieben. Das Bestreben des Betheiligten blieb bios darauf gerichtet,

jene durch Ceremonien zu beruhigen und zu versohnen.

Die Geringfugigkeit der aufgezeichneten Spuren des fruhesten Vor-

kommens dieses eigenthumlichen Leidens sind auch wohl dadurch zu

erklaren, dass wenn nicht eine bekannte, beriihmte Person daran zu

Grunde ging, keine Notiz davon genommen wurde.

Den Uebelthater wird man unschadlich gemacht, den Verwundeten

nach der Landessitte, behandelt, begraben und vergessen haben. Der

Vorfall blieb ein lokaler, hochstens ein durch Erzahlungen erwahnter,

nicht wie spater, durch die gesteigerten Organe der Mittheilung, ein zur

allgemeinen Kenntniss gebrachter.

Dazu die laneen Pausen, bis ein ahnlicher Fall sich wieder ereig-

nete, urn die Aufmerksamkeit der Kundigen oder gar der Behorden dar-

auf zu lenken.

Da ohne Zweifel gefahrliche Verwundungen durch bissige Hunde

liaufig sich ereigneten, so wird die seltne durch einen tollen bios fur
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eine ungewohnlich bosartige gehalten, und wenn nur der eine oder andere

dadurch zu Grunde ging, nicht als etwas ganz Ausserordentliches ange-

sehen worden seyn.

Einigen bedeutenden Aerzten, welche fur ihre und die spatere Zeit

als Autoritaten galten, scheint die Gelegenheit der eigenen Beobachtung

solcher Krankheitsfalle gefehlt zu haben, weswegen sie auch davon

schwiegen, um sich nicht auf fremde Angaben, welche sie ohne Zvveifel

als nicht ganz zuverlassig erfahren hatten, verlassen zu mussen. So aber

wurde der Grund ihres Schvveigens nicht ausgelegt, sondern man stand

nicht an daraus zu folgern, die Krankheit habe uberhaupt nicht existirt.

Ein solcher Glaube war allerdings bequemer als eine angestellte muhse-

lige Arbeit iiber das Alter des eisrenthumlichen Leidens.

In manchen Landern scheint dasselbe haufig, in andern selten, in

manchen gar nicht vorgekommen zu seyn.

Ohne Zweifel verhielt es sich ursprunglich auch nicht so schlimm,

weil bei der einfacheren Lebens- und Denkart die durch einen Biss

erregten Gemiithsbewegungen nicht so heftig empfunden wurden und
nicht so ausgepragt sich ausserten; auch ein derartisrer Unfall wie ein&
anderer, als mehr oder weniger verschuldet, hingenommen und still getr

gen wurde

Erst durch die Zunahme der beangstigenden ausgemalten Beobach-
tungen solcher Krankheitsfalle steigerte sich die Furcht vor ihnen und
mit dadurch immer mehr die Zahl der durch die Phantasie erregten

Erscheinungen.

Der schlimmen Sitte, den an sich schon traurigen Zustand mit
alien Bildern und Farben der Verzweiflung zu schildern, das Graus
noch grausiger darzustellen , ist mit ein Theil der Angst und Gefahr
zuzuschreiben.

Hatte diese Krankheit in alter Zeit ebenso die Besorgniss der Be-
wohner hervorgerufen

, wie in spaterer, so fanden sich wenisstens bei

5

den Dichtern ergreifende Darstellungen und es waren sicherlich auch
gesetzliche Verordnungen dagegen erlassen worden; allein diese sind gar
nicht oder nur ausserst sparlich vorhanden.
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Auf das Verhiiten dieser Gefahr scheint

97

weniger geachtet worden
zu seyn, als auf das Bekampfen der eingetretenen ; man iiberliess den
nothigen Schutz jedem Einzelnen; erst allmalig wurde er Aufgabe des
Staats.

Ueberall, wo religiose Ceremonien die Stelle eines angemessenen
Kunstverfahrens vertraten, war mit der geschehenen Ablialtung derselben
der Fall vollkomen ausgeglichen und abgethan; an eine weitere Unter-
suchung oder Aufzeichnung desselben wurde nicht gedacht.

Je mehr die Hulfsvorkehrungen in aberglaubischen Gebrauchen und
Vorurtheilen

,
in vielartigen unzureichenden oder verkehrten Arzneien

bestanden, die als ehrwiirdige Vermachtnisse sich vererbten, urn so langer

dauerte es, bis eine strengere Priifung der richtigen Erkemitniss , den
einfachen bewahrten Mitteln Eingang verschaffte.

Gebildete, erfahrene Thierarzte gab es nicht; die Entscheidung, ob
ein Hund toll sey oder nicht, fallte der Abdecker oder Scharfrichter.

Und da diese, fur unehrlich gehalten, gemieden wurden, so zog es die

Mehrzahl der Menschen vor, selbst zu urtheilen und ein verdachtfces

Thier ohne Weiteres aus der Welt zu schaffen.

Auch dem Unberufensten war so die Freiheit gelassen, mit der

eigenen Ansicht eine ganze Gegend in Angst und Schrecken zu versetzen.

Diesen Uebelstanden wurde durch Anstellung kenntnissreicher Thier-

arzte und angemessene polizeiliche Verordnungen allmalig abgeholfen.

Die Wissenschaft, das arztliche und humane Bemtihen blieben seit-

dem mit Eifer und Umsicht darauf gerichtet, die wahre Wuth von der

bios geglaubten zu unterscheiden , die ubertriebene Besoreniss auf ihr

natiirliches Maass zu beschranken, die erschreckten Gemiither zu beru-

higen.

Da die wesentlichen hier in Frage kommenden Punkte schon vor

vielen Jahrhunderten von Aerzten und Nichtarzten in unzahligen Schrif-

ten erortert wurden, ohne in der Therapie gluckliche Erfolge zu erzielen,

so steht zu hoffen, dass in unseren Tagen durch eine weit tiefere Ein-
sicht in die Natur dieses Nervenleidens, selbst in die des sie veranlassen-

den Contagiums, die davon Befallenen wenn nicht vor dem unvermeid-

Ptys. Classe. XVII. N
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lichen Untergange, doch vor dem gewaltsam Ergreifenden der Behand-

g bewahrt werden

Gelingt wie in der Urzeit nnd bei Kind Menschen durch

Belehrung oder moralischen Einnuss dahin zu bringen, nach dem Bis

rnhig zu bleiben, nicht zu erzittern und

die

eines verdachtigen Thiers

verzagen, die Angst zu hanne

Folgen nieder zu halten, mit Geduld

Wiederherstellung zu behaupten ; lassen zugleich die Gesunden es sich

gte Phantasie iiber die moglichen

und Ergebung Vertrauen zur

gelegen seyn den Kranken bekla& meiden und zu fliehen

ihn durch herzliche Theilnahme und Ermunterung zu erfreuen und

krafti

ben a

5 wird der leidende Zustand nicht nur weit ertraglicher blei

bisher, der es d wohl auch c Ueberraschung und zum

den , welches eintretendeTroste der Mitwelt, das Mittel erfunden we:

bedenkliche Zufalle nicht bios beschwichtigt und beseitigt, sondern den

in die Wunde gelangten verderblichen Stoff vollkommen neutralisirt

und tilgt.



UEBEK HUNDSWUTH ETC. 99

\

I n h a 1 t.

Gefahr und Hiilflosigkeit der Hundswuth. 45. 46.

Verwechslung mit der symptomatischen und der Beisskrankheit. 46. 47.

Schwierigkeit der Aufgabe. 47.

Prophylaxis durch aussere Behandlung. 48.

Verschiedener Werth der mitgetheilten Beobachtungen. 48.

Die empfehlenswerthesten Schriften dariiber. 49.

Theilnahme der Psychiatric 50—52.

Erforderniss der Beruhigimg durch offentliche Bekanntraaehungen. 52.

Friiher mangelhafte oder ganz fehlende VorkehruDgen. 53.

Aenderung durch Einfiihruug der Medicinalpolizei. 54. 55.

Worauf besonders zu achten ist. 55—58.
Wuth nicht immer Hundswuth. 58.

Entstehungsart. 59.

Verschiedenes Verhalten. 59. 60/

Griiude fiir die verhaltnissmassig geringen Spuren im Alterthume. 60.

Glaube an spontane Bildung und Kynanthropie. 61—64.

Anforderung an eine selbstandige Arbeit. 64.

Respekt vor der Geschichte. 65.

Ehrenrettung des Coelius Aurelianus. 66—69. #
Aegyptische Ueberlieferung. 69.

Mythen. 70.

Homer. 71.

Aristoteles. 71.

Xenophon. 72.

Demokritos. 72.

Epimarchos. 72.

Hippokrates. 73.

Polybos. 73.

Andreas. 73.

Gajos. 74.

Demetrios. 74.

N2



100 HUNDSWUTH

Artemidoros. 74.

Caridemos. 74.

Asklepiades. 74.

Theniison. 74.

Eudemos 74.

Virgilius. 75.

Horatius. 75.

Ovidius. 76.

Plutarchos. 76.

Pausanias. 76*

Artorius. 77.

Scribonius Largus. 77

Plinius. 78.

Celsus. 79.

Agathinos. 79.

Soranos, 79.

Dioskorides. 80.

Aretaios. 82.

Galenos. 82—84.
Magnos. 84.

Aelianos. 84.

Oribasios. 85.

Aetios. 85.

Aegineta. 85.

Aktuarios. 86.

Vegetius. 87.

Inder. 88.

Juden. 89.

Perser. 90.

Serapion. 91.

Ehazes. 91.

Avicenna. 92.

Jacut. 93.

Cazwini. 94.

Riickblick. 95.

+



Lassen oder Thun?

Eine arztliche Kunst- und Gewissensfra^e

Von

Dr. K F. K Marx.

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 2. November 1872.
*

, 1.

eine Kunst verlangt so gebieterisch das unaufhorliche Zusammen-

wirken von Wissen und Gewissen, von Geduld und Muth, von Ueber-

zeugungskraft und Selbstbeherrschung, von Rticksichtnahme und Unab-

hangigkeitsgefiihl , wie die des Arztes. Stets beobachtet und nach den,

von ganz zufalligen Umstanden abhangigen, Erfolgen beurtheilt, darf er

die Ansichten und Schatzung Anderer nicht vernachlassigen , obgleich

Berufspflicht und Achtung vor der Wissenschaft ihn einzig auf die in-

nere Stimme verweisen. Sein Drang, sicb hulfreich zu zeigen, muss mit

Berechnung und Maass, sein entschlossenes Zugreifen mit klarem Be-

wusstseyn der Griinde und fester Zuversicht, sein Zogern mit erfahrungs-

massiger Scheu und angstlicher Vorsorge geschehen.

1st seine anscheinende Unsicherheit durch die eigenthumliche Sach-

lage nothwendig, so kann er von Gliick sagen, wenn das, was er vor-

nimmt, so angesehen wird, als erfolge es aus umsichtiger, strenger Un-

tersuchung, nach unabanderlichen Normen und bestimmten Naturgesetzen.

Bei tiefer Ueberlegung entdeckt er Dunkelheiten , CompHcationen,

Gefahr , wo der oberflachlich Betrachtende Alles einfach und beruhigend

findet; jedoch ihm entgeht nicht, dass nur frisches Vornehmen Vertrauen

erweckt, dagegen bedachtiges mit sich zu Rathe Gehen far Schwache

und Schwanken gehalten wird. Handeln, erkennt er, sey leicht, denken

schwer; allein er sieht, dass, was ausgefuhrt wird, wenn nicht unbe-

dingte Billigung, doch Bewunderung oder Entschuldigung erndtet, was
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aber nach der sorgfaltigsten Prufung aus tiefer Einsicht und Theilnahme

unterlassen bleibt, der gerechten Billigung sich entzieht.

Der heilige Beruf des Arztes , die Hoheit seiner Kunst 1
) und die

Schwierigkeit ihrer Ausiibung konnen der Mitwelt nicht oft und laut

genng bezeichnet werden, da selbst im Vaterlande, wo eine genaue

Kenntniss der humanen Gesinnungen, der hingebenden Leistungen und
des seltnen Bildungsgrades der" Aerzte vorausgesetzt werden sollte , ihre

Gleichstellung mit Gewerbetreibenden verfiigt wurde.

Dieser Gesichtspunkt ist ein niederschlagender, entwiirdigender, das

Gesetz eine ebenso unnothige wie unverdiente Strafe.

Man hat mit der Nivellirung der Hulfeleistung bei gestortem Wohl-
befinden einen ehrenwerthen Stand im Innersten verletzt, ihm das Ge-
fuhl geraubt, dass er nicht aus Barmherzigkeit und Liebe zu den Men-
schen, sondern aus Verlangen nach ihrem Gelde Gesundheit und Leben
aufopfert. Man hat aber auch, in Verkennung der eigentlichen Aufgabe,
der blinden Empirie ein ebenburtiges Recht mit der durch Studium er-

leuchteten eingeraumt.

Eine Wohltliat fur das Publicum war bis jetzt, dass die Aerzte
nicht warteten, bis ein Leiden sich ausbildete, um dann fur die damit
gehabte Bemiihung sich honoriren zu lassen, sondern dass sie, ohne
daruber zu reden, als Wachter der Gesundheit, jenes, durch Anordnuno-
emer angemessenen Lebensweise oder durch Verordnung gewahlter Arz-
neimittel, zu verhiiten und im Keime zu tilgen suchten, allerdinss k
kaufmannisches , aber ein edles Verdienst.

Diese theilnahmvolle Vorsorge, diese wohlthuende Erleichterung

und rechtzeitige Hulfe rottet man aus, und indem man den bekum-
merten Freund in einen gleichgultigen Soldling umwandelt, tilgt man
den wissenschaftlichen Eifer und begunstigt die blosse Routine.

Zugleich verstimmt und mindert man die thatigsten Gegner aber-

glaubischer Gebrauche, die unermiidlichen Vorkampfer der Aufklarung,

& v,x, ouuuwu, cwicauiiig

—m

1) M. vergl. Uber sie meine Schrift

chen Kunst. Gottingen. 1861. 4. besonde

Fr. Bacon und das letzte Ziel der arztli-
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die pflichttreuen Verbreiter gepriifter Ansichten uber die Vorgange der
Natur, und man tiberlasst das Volk, im unseligen Vertrauen auf dessen
Urtheii m Noth handwerksmassigen Heilkiinstl

Halbgebildeten, flachen Schwatzern und Betr

gefahrlicheu

Ob die Gewerbearzte , ir

kommenden Krankheitsfall in

to

ihrer Gesammtheit
, fernerhin jeden vor-

unausgesetzter Beobachtung mit eindrin-
gender Scharfe abwagen, in treffender Beurtheilung feststellen und ich
tig behandeln werden, das muss die ft lehr

Freilich ware es weit einfacher und beruhigender , wenn durch
baldige Zurucknahme des erlassenen Gesetzes der Bevolkerun" die un-
gliicklichen Versuche, den Verehr

fahrungen erspart wiirden.

wahrer Bildung die traurigen Er-

Die verletzte Standesehre

2.

d, solange das Gewerbegesetz fur die

besteht
to

der

unverschuld

nur von solchen gerettet, welche unbeirrt und von

Missachtung nicht angefochten, wie bisher, die hochste

5 dAnforderung an sich richten, urn ihre Wirksamkeit so n

so friedsam als moglich auszuiiben.

Da nur bei harten Gelegenheiten die Gesinnungen sich kund geben,
so werden sie durch die That beweisen, dass ihnen das Wohl ihrer

Kranken und die hohe Mission der wissenschaftlichen Heilkunst iiber

Alles geht, und sie im Bewusstseyn treu erfullter Pflicht und in dem
fiir Menschenwohl fortgesetzten Studium Ersatz fur aussere Anerken-

finden.

Dem Praktiker wird, noch mehr wie fruher, die AusCibung dadurch

to

schwert, dass das Urtheii des Publicums von den Ausspriichen der

offentlichen Blatter tiber medicinische Gegenstande hin- und herg

sich

'6

em verwirrendes Mitreden gestattet; der 6 keiner Arznei

vometwas wissen will, der andere

Instinkt und von der Zeit. ein anderer von der theoretischen Kunst

nach kraftigen Mitteln

Heiiung erwartet.
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Da Jeder sich auf Erfahrung beruft, so ist eine unbefangene Prii-

fung dieser am geeignetsten, urn, nach ihrer Entscheidung, die verschie-

denen Partheien zu beruhigen, imd dem, der handeln soil, durch innere

Sicherlieit, sein Geschaft zu erleichtern.

Wie Manche durch die Versuchung grosserer personlicher Geltung

und verlockt durch aussere Vortheile dem Thun lieber als dem Warten

sich zuwenden, so huldigt zeitweise eine Richtung der Medicin, theils

aus Ueberschatzung ihrer Leistungsfahigkeit , theils aus dem Bemuhen,

den Ruhm des Fachs zu erhohen, vorzugsweise der activen Heilmethode,

der methodus curativa, indem sie die passive, die methodus expectativa,

vernachlassigt und geringschatzt.

Allzulang dauert allerdings eine solche Herrschaft nie, denn die

Welt liebt den Wechsel. Wurde schon in der friihesten Zeit in der

Philosophic die Betrachtung des Ideellen von der des sinnlich Wahr-
nehmbaren verdrangt, so dass statt Plato Aristoteles als geistiger Fuhrer

sich verhielt, so ist nicht zu verwundern, dass in der Heilkunde, an die

Stelle der ehrfurchtsvollen Scheu vor dem Gange der Natur und dem
Respecte vor der eingebornen Erhaltungskraft , die Neigung zu eigen-

machtigen Eingriffen und zur Anwendung heroischer Mittel trat, sogar

lange den Ton angab und noch oft sich geltend macht.

Da die Menschen in wesentlichen Dingen, wenn gleich in anderen

Jahrhunderten, sich gleich bleiben, so wird bei den Aerzten der wieder-

holte XJebergang von einer Lehr- und Behandlungsart in die andere auch
kiinftig nicht ausbleiben.

Um, wo moglich, dadurch entstehenden Uebelstanden vorzubeu5
vor einseitiger Auffassung zu bewahren, auf praktische FehlgrifFe auf
merksam zu machen, scheint es am gerathensten , das Reich und di<

Granze sowohl der Natur- wie der Kunsthiilfe rein objectiv anzugeben
die eine nicht auf Unkosten der andern zu preisen oder zu erniedrio-en

ndern jede in ihrem vollen Rechte zu wurdigen, auch nicht zu ver-

tiweigen, wo die Wirkung zu schwach oder zu stark, verworren und
geordnet sich aussert.

Je lebendiger gestrebt wird, die blosse Betrachtung zur Forschung
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zu erheben, die Vorgange isolirt aufzufassen, zu ergrunden und zu len

ken urn eindrinerende&

Zuthun, nach eigenen inwohnenden, un
setzen sich kund gebenden, Erscheinung

gesucht werden, die ohne fremdes

unabiinderlichen Kraften und Ge-

erk

3.

Das A\ ,,die Naturen

solcher Arzt 3
)

d die Aerzte der Krankheiten
bleibt ewig jung. Ein

mente, immer wach und immer thatig, ke

der Erleichterung und Hulfe, dass die unbewusste Seele

eke

so

ohne Instru-

gfache Wege
oft die be-

;e beschamt

Die den Oj ganismen eingeborae Urpotenz, bezeichnet als Bildungs-

urn dastrieb, Lebenskraft, Erhaltungskraft, Heilkraft, fuhrt den Kanipf um
Daseyn. Das schaffende und ordnende Prinzip, welches den Wetteifer

mit dem forschenden Geiste des Menschen wachruft, entwickelt inin der

obwaltenden Storung eine wunderbare Mannigfaltigkeit von Wirkungen.

Diese erfolgen, wie ohne Bewusstseyn, so auch ohne willkuhrliche

Bestimmung
, einfach nach rein physischen Geset den bedin

genden materiellei

des Gleichsrewichts

Ursachen Behaupt und Wiederherstellung

Der Bestrebungen sind so unzahlige, dass schon die Andeutung

Theils derselben geniigen wird

Functio des gesunden Lebens

TV 6""6

die Bediirfnisse, Triebe

Gesundheit durch Stei-Empfindungen, trager

gerung oder Verminderung ebenso bei, wie consensuelle, antagonistische,

selbst vicarirende Thatigkeiten.

Novacav

Ed. Kuhn. T. III. p. 606.

Hippocrates, de morbis vulgaribus. L. VI. Sect. 3.

3) Der Ausdriicke dafiir sind viele, wie to d^sXov, to daiftdvwv, to ivogfjiovy.

Divinum in morbis, Impetum faciens, Vis naturae, Vis

Autocratia naturae, Anima vegetativa, Archeus. u. s. w.

medicatrix

ihr Haus:

1) regiert

tynn
2hys. Classe. XVIL O
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Um nachtheiligeEinfliisse abzuwehren, dienen Miidigkeit, Ruhe, Schlaf,

Appetitlosigkeit, Ekel, Erbrechen, Scheu vor Licht und Gerausch u. s. w.

Um Bedurfnissen zu entsprechen, stellen sich instinktmassig Luffc-

hunger ein, Durst, Verlangen nach Kalte, Sauren, Salz, neutralisirenden

Stoffen u. s. w.

Um Unstatthaftes zu entfernen, erfolgen die Se- und Excretionen 5
),

sowie die Temperaturverhaltnisse, erhoht, wodurch. starkere Aufsaugung, Auf-

lockerung, Erweichung, Zertheilung, Congestion, Fieber, Blutungen u. s. w.

Es bilden sich zur Erleichterung Ausschlage, Geschwiire, Eiterungen,

Abscesse 6
).

In inneren Organen entstandene feste Massen, z. B. Gallensteine,

Speichelsteine u. s. w. werden ausgeleert.

An ungehorigen Stellen ergossene oder abgelagerte, sowie einge-

drungene fremdartige, Substanzen werden, vor weiterer Reitzung, durch

abgesonderten Schleim, selbst dnrch neugebildete Membranen 7
), geschtitzt,

wohl auch durch Eintrocknung, Erhartung, Verknocherung, Verkreidung 8
)

unschadlich gemacht.

5) Die kritischen Ausscheidungen, als Reactions-Vorgange , um schadliche Pro-

ducte zu entfernen, eingetretene Unordnungen auszugleichen und Ruhe zu verschaffen,

sind nicht genug zu wiirdigen, aber die damit in Zusammenhang gebrachte Zahlen

wurde

M Werths und
dicinischen Zahlenlehre. Gottingen. 1863. 4.

in praktischer Hinsicht ausserst wichtige therapeutische Lehre: den

Heerd eines lw„w.«
Tergl. meine Schrift: Ueber die bisherige

ableitenden Metbode. Gottingen. 1848. 4.

7) Wohl einer der friihesten Beobacht

Blutes in das Gehirn ist J. Cheyne in

London 1812. 8. S. 221 saert er: It, nntifiars

mung der Natur. M.

Anwendungsweise der

Lethargy

substance or membrane, which obtains the power, not only of absorbing the red

particles of the blood, but of secreting a fluid, which is of a nature perhaps less

irritating than the original extravasation.

8) Das Aushusten steiniger Coucretionen von Luneenkranken wird fur bedenklich
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Gelingt die Entfernung nicht, so accomodiren sich die Nachbarge-

bilde, und durch die Gewohnung an die Schadlichkeit werden die Reac-

tionen schwacher.

Viele Krankheiten und Verletzungen , auch organische Uebel, z. B.

Anevrysmen 9
), heilen von selbst; letztere durch Obliteration.

Verhaltnissmassig nimmt man bei schweren Leiden, wo der Wund-
arzt gefordert und eilige Hiilfe gewunscht wird, die der Natur zu wenig

in Anspruch, obgleich sie auch da Unglaubliches zu vollenden vermag 10
).

erachtet, wahrend in solcher Umwandlung eine wohlthatige Hiilfe sich kund geben kann.

Der tiichtige J. Quarin sagte: Nullum unquam vidi, qui si caleulos tussiendo

ejecisset, mortem effugerit (Animadversiones practicae. Viennae. 1876. p. 74), allein

schon Morgagni hob hervor, dass er in Leichen von Individuen, welche wahrend

des Lebens weder gehustet noch iiber Schmerzen in der Brust geklagt batten, viele

Steine vorgefunden habe (de sedibus et causis morborum. Lib. II. de morbis thoracis.

Epist. XV. Art. 21).

Dass die Phthisis calculosa nicht immer schlimm sey, erfuhr ich selbst einraal

bei einem 20jahrigen Madchen, die so haufig Steinchen aushustete, dass ich eine

Schachtel voll sammeln konnte. Der Vater, selbst Arzt, war hochst besorgt, ich

aber, der darin eine Verheilung der Tuberkeln vermuthete, beruhigte ihn. Der

Husten horte vollkommen auf, das Madchen heirathete und ihre mir bekannten,

bereits herangewachsenen, Kinder leiden durchaus nicht an der Lunge.

9) Die Untersuchungen von Eibes wurden bekannt gemacht durch Sarlan-

diere in den Annales de la med. physiol. par Broussais. 1822. I. Annee. No. 3.

Mars. p. 179—182.

J. Cloquet in den Archives generates de Medecine. 1824. Dec. p. 511—15.

Richerand bemerkte jedoch: Le nombre des anevrysmes gueris spontanement

est si peu considerable, que Ton peut regarder cette maladie abandonnee a elle-

meme comme necessairement mortelle (Dictionnaire des sciences medicales. T. 2.

Paris. 1812. p. 93).

10) Daher sagt Ph. Walther zur Beherzigung: »Bei chirurgischen Krankhei-

ten ist der Natur nicht bios Etwas, sondern ofters sehr viel zu iiberlassen^ (in Griife's

und Walther's Journ. fiir Chir. Bd.21. Heft 2. Aphorism. 21. S. 173.)

Ferner (Aph. 7. S. 170): »Besonders in der Chirurgie ist es nothig, immer nur

nach klar erfassten und deutlich sich darbietenden Indicationen zu handeln
;
wo diese

fehlen, exspectativ zu verfahren, und vor alleni nie bereits eingeleitete heilsame Natur-

operationen zu storen.«

02
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Bei drohender Lungenaffection kommt es zur Ablagerung von Fett

in die Leber oder in die aussere Haut.

Bei bedenklichem Andrange des Blutes zum Him oder zur Lunge

stellen sich ableitende Blutungen aus den Hamorrhoidalgefassen ein.

Einfache Fieber und Hauteruptionen konnen von Convulsionen, kalte

Fieber vom chronischen Herzklopfen, selbst von der Epilepsie, anhaltende

Diarrhoe von der Wassersucht befreien.

Das Reitzfieber, mit dem gesteigerten Athmen und Pulsschlage, tragt oft

durch die erhohte organische Metamorphose zur Tilgung der Krankheit bei.

Selbst eine bedeutende Erkrankung des Gehirns, febris nervosa tor-

pida 11
), vermag die Naturheilkraft zu tiberwinden.

Durch die Menschenpocken kann nicht nur allgemeine Wassersucht
zur Heilung gebracht 12

) werden, sondern auch Hydrocele 13
).

wie

sie

In welcher Weise es zugeht, dass zuweilen eine Krankheit i

andere aufhebt, ist schwer zu sagen. Moglich, dass ihre Elemente,
die mancher ArzneistofFe , zersetzend und tilgend wirken, oder dass

wie Derivantien sich verhalten, oder dass mehrere selbstandige Storungs-
prozesse zu gleicher Zeit nicht bestehen konnen 1

*), und die Nahe der
einen die der andern ausschliesst 15

).

11) K.G.Zimmermann in Oppenheim's Zeitschrift fur die gesammte Medicin.

Hamburg. 1842. Bd.20. S. 438— 43. Am Hinterhaupte entwickelten sich zwei Abscesse.

12) G. H. A. Schultzen d. de hydrope variolis supervenientibus sanato.
Berol. 1826. 8. — Ch. H. Eimer die Blatternkrankheit. Leipzig. 1853. S. 57.

13) G. Behrend in Virchow's Archiv fiir pathologische Anatomie. 1872.
Bd. 55. Ftinfte Folge. Bd. 5. S. 538.

14) John Hunter stellte in seinem Axiom
von der Incompatibility der krankhaften Actionen auf, dass nemlich zwei Prozesse
zu gleicher Zeit in demselben Theile nicht vor sich gehen konnten; allein wenn auch
nach einer zusammenfallenden Ansteckung von zwei Contagien das eine erst sich

entwickelt, wenn bereits das andere seinen Verlauf gemacht hat, so fehlt es nicht
an Beobachtungen

, wo z. B. Kuhpocken und Masern , Masern und Pocken
,
ja sogar

Pocken und Pest zugleich erschienen (two poisons were in action in one corps and
at one time), wie in letzterer Beziehung der glaubwurdige M. Greg or angiebt
(Medical Sketches. London 1804. p. 196).

15) Was Go the von den Pflanzen aussagt, darf wohl auch auf die Thiere
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Wassersucht wird nicht nur dadurch gehoben, dass die Haut
kleinen Stellen aufbricht und das Wasser aussickert, sondern dass

109

derreisst, wodurch selbst eine Masse

leert wird
liissigkeit

Wassersucht des Bauchs und Ovariums vermag durch einen Abscess
Heilung zu gelangen 1

Zuweilen geschieht dadurch Wiederherstellung , dass die Form der

Krankheit sich andert (Metaptosis).

Ware es die Aufgabe der pathologischen Anatomie, nicht nur die

durch Krankheit entstandenen Veranderungen in der Form und im Bau
der Gebilde, den wahrscheinlichen Sitz und die Ursache der Leiden,

kennen zu lernen, sondern nachzuweisen , wie und auf welche Weise
die vorhandenen Abnormitaten als Selbsthulfe zu betrachten seyen, so

wiirde die Zahl der wunderbaren Heilprozesse allgemeines Erstaunen

hervorrufen.

Das Studium der Naturheilungen, voller Geheimnisse und unerwar-
teter Enthullungen , kann nicht dringend genug empfohlen werden, um
Bescheidenheit zu lernen bei den wunderbaren lautlosen Erfolgen, und
um Ehrfurcht zu fuhlen und zu bekennen vor der nicht zu begreifend

schiitzenden Hulfe.

. 4.

Die Macht der Zeit ist wunderbar grros; sie reift Vieles, was Um-

ausgedehnt werden : »Dass eine gewisse uns nicht offenbarte Wechselwirkung heilsam

sowohl als schadlich sein konne, ist anerkannt. Wer weiss, ob nicht gewisse deshalb

nicht gedeihen, weil man ihnen feindselige Nachbarn gab ; vielleicht bemachtigen sich

die einen zu ihrem Nutzen der heilsamen Elemente, deren Einfluss ihnen alien

gegonnt war« (die Metamorphose der Pflanzen. Werke. Vollst. Ausg. letzter Hand.

Stuttgart. 1842. Bd. 58. S. 186).

16) Theinhart in Casper's Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde. 1834.

Nr. 31. S. 501.

17) Ludwig in Hufelands Neuem Journ. der pract. Arzneik. 1824. Bd. 52.

Dec. S. 114.
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sicht und Fleiss nicht gesaet haben ; ihre Produkte ubertreffen nicht selten

die kiihnsten Erwartungen.

Da die verschiedenartigsten Beschwerden und Leiden, sogar fur

hoffnungslos gehaltene, von selbst besser werden, so ist nicht nur erfor-

derlich auf das Sorgfaltigste den Gang der Krankheiten zu beobachten,

ihre Zeichen richtig zu deuten, sondern auch Geduld zu Ciben, und nicht

voreilig, wenn auch noch so gut gemeint, einzugreifen.

Vergleicht man, nicht mit Unrecht, den Arzt mit einem Feldherrn,

so ist nicht zu iibersehen, dass ein zaudernder der grosste Sieger seyn

kann. Im Punischen Kriege erhielt, gegen Hannibal, Quintus Fabius

Maximus den Beinamen Cunctator, und Livius 18
) spielt auf die Aerzte

an, indem er sagt, dass diese zuweilen durch Ruhe mehr erreichen, als

durch Bewegung und Handeln.

Warten mit gespannter Aufmerksamkeit , ruhiges Verharren mit

steter eindringender Beobachtung der aussern Vorgange, ist kein passives

Zuschauen, kein gedankenloses Vertrauen auf einen giinstigen Zufall,

sondern ein iiberlegtes Abwarten auf den rechten Augenblick zum carpe

momentum fur ein erfolgreiches Thun.
t

Dadurch dass man den geeigneten Zeitpunkt vorbereitet, um nicht

zu fruh und nicht zu spat das Erforderliche vorzunehmen, verliert man
keine Zeit.

Schon die Thatsache, dass Kinder in der Kunst zu warten keine

Meister sind, zeigt, wie erst innere Sammlung, Geistes- und Willenskraft

dazu reif machen.

Der Ausdruck Methodus expectandi, obgleich sehr alt, konnte'

streng genommen, nicht fur correct gehalten werden, denn, wenn auch

im Nichtsthun oft Methode sich kund giebt, so ist doch das blosse Zu-
warten nicht als Regelmassigkeit eines Verfahrens, zur Erreichung bestimm-
ter Zwecke, anzusehen. Allein eine Rechtfertigung far die Bezeichnung
,,methodisches Warten" liegt darin, wenn dieses nicht aus Bequemlich-

18) Hist. L. XXII. cap. 18: medicos plus interdum quiete, quam movenda
atque agendo, proficere.
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keit, Tragheit, innerer Haltlosigkeit Statt findet, sondern aus einem wohl-

iiberlegten Plan, urn nach uberzeugenden, klar erkannten Grunden, zwar
langsam, aber leicht und sicher, zum Ziele zu gelangen.

§• 5.

Zwischen Warten in gleichgultiger Apathie und in stiller angestreng-

ter Prufung und Vergleichung ist ein Unterschied. Dort erscheint das

Ergebniss als Gliicksgabe, hier als Verdienst. Allerdings ist es verfuh-

rerisch die Dinge, ohne eigene Bekiimmerniss, an sich herankommen zu

lassen, der Fiigung der Umstande gleichgiiltig sich unterzuordnen , ohne

Bangen der Entscheidung entgegen zu sehen, allein auf die Gunst des

Zufalles ist nicht zu bauen und ein Schiff, welches, bei sorgloser Leitung,

vor Gefahren auf ofFner See bewahrt blieb, kann im Hafen untergehen.

Erfahrung und Weisheit lehren: ohne Unterlass vorsorgend zu blei-

ben, keine Muhe zu scheuen, die Entwicklung der Vorgange mit regem

Nachdenken zu verfolgen, Unerwartetes zu begreifen, Drohendes zu

beseitigen, alle irgend Einfluss habenden Beziehungen in Rechnung zu
*

bringen

.

Nicht Alles ist Schicksalsbestimmung , was dafiir gehalten wird.
m

Vieles hat nur den Schein des Nothwendigen, Unabwendbaren
;
gar man-

ches Ereigniss, welches sich als Schickung ankiindigt, vermag durch

Wissenschaft, Kunst, aufopfernde Liebe abgewandt zu werden.

Der Besonnene ist kein Freund von Ueberraschungen. Dafiir, dass

er darauf verzichtet und consequent nach den Grundbedingungen eines

ungestorten Friedens lebt, bleibt er auch meistens vor unvorgesehenen,

erschiitternden Begegnissen bewahrt.

Es ist zwar nicht moglich in die Zukunft zu schauen, da jedoch

diese aus den berechenbaren Einflussen der Gegenwart hervorkeimt, so

offenbart sich dem hellen Blicke die wahrscheinliche Beschaffenheit der

kommenden Tage.

Die gewohnliche Annahme, dass das Meiste ganz anders ausfalle,

als wie es gedacht und erwartet wird, ist nur zum Theil richtig, denn

der Wechsel betrifft mehr das Aeusserliche wie das Innerliche. Em
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Saamenkor fahrt wahrend des Verlaufs in der Zeit mannigfache Meta-

ar die eingeborne Art entwickelt und behauptet sich

Je treffender die gegebenen Zustande, in Vergleichung mit den Ein-

morphosen, allein

wirkun5 erwogen werden , um so zuverlassiger erlan allseitig

Abschatzung einen prophetischen Werth und Gelialt

Die Vorliebe fur das Lassen kann insofern auch einen religiosen

Grund hab

nicht

als man meint, der Mensch durfe in die Schickung Gottes

greifen, sondern miisse sie, ohne eigenmachtiges Handeln, mit

stiller Ergebung und ohne Murren, g jedem Verhang
selbst dem traurigsten, bei den schmerzlichsten Leiden
zur innern Reinigung und Erhebuner erblicken

Fingerzeig

Lebens fest bestimmt

Auch sey das Ziel des

die Bemuhung um Erhaltung oder gar Verlang
rung desselben eine vergebliche

Seitdem jedoch sogar im Lande des Fatalitatsglaubens, in der Turkei
Vorbeugungen gegen die Pest gestattet und Quarantaine-Anstalten einge-

fuhrt wurden, kommt die Ueberzeugung auch dort immer mehr zum Durch-
bruche dass ke Sunde sey der schwache Sterbliche geg
schwere leibliche Heimsuchungen Vorsorge treffe und Kunst-Htilfe
Anspruch nehme.

Die Culturvolker haben nur dadurch, dass sie dem Grunde der
Uebel zu steuern sich bemiihten

vertrieben.

und Aussatz aus ihr Granzen

Nicht Sunde

gender Leichtsinn

aber arger Unverstand und eii

ist es die Hulfe am unrechten

nicht zu tschuldi-

bei
Verkaufern von Panaceen, oder bei Personen, die sich den Namen Aer
beilegen, aber von den Aufgaben und der Wiirde der Kunst keine Ah-
nung haben. Vertrauen bewahrt sich zwar zum Besserwerden als Macht,
aber das auf einen falschen Freund fiihrt, wie das auf ein leckes Schiff,

zum Untergange.

Zur Verhutung und Abschwachung
fache Versuche mit Impfu]

sich so erfolgreich erwiesen

Krankheiten sind mannisr

8 vorgenommen worden keine hat

wie die mit der der Kuhpocken gegen

i'

Menschenpocken. Trotzdem wird diese unbeschreibliche Jedem durch
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besondere Institute leicht zugangliche Wohlthat, immer noch verkannt
und muss durch Zwangsgesetze aufgenothigt werden.

Die leeren Grande dagegen zeigen, wie hartnackig die Menschen
an dem Glauben hangen, dass man den Gang der Natur nicht storen
durfe

,
dass es frevelhaft sey mit menschlichem Willen den der Vorse-

hung meistern zu wollen, dass man in das UnglUck, das fiber einen her-
einbreche, ohne Schutz, bios mit Ergebung sich fiigen mttsse.

Zu solchen Vorurtheilen gesellen sich Zweifel von angeblich Sach-
verstandigen, dass es nicht moglich sey den Prozess der Krankheit will-
kiihrlich zu verhindern

, dass dadurch ein Schaden fur das Gesammtbe-
finden verursacht werde und dass es nicht gelinge die Empfanglichkeit
fur den Ansteckungsstoff vollkommen zu tilgen.

Bei so bewandten verwirrenden und lahmenden Ansichten kann diese
Angelegenheit weder bios den Aerzten noch den Nichtarzten uberlassen
bleiben, sondern sie muss vom Staate in die Hand genommen und fest-
gesetzt werden, dass Jeder verpflichtet sei die Vaccination und Bevacci-
nation wiederholt an sich vornehmen zu lassen, bis Kenner von der
Sicherung iiberzeugt sind; dass ferner jede Gemeinde verpflichtet werde
eigene Impfarzte zu halten, die Lympfe von pockenkranken Kuhen zu
beziehen und sowohl die Vaccination wie Revaccination unentgeltlich zu
be

So sehr auch das Recht der personlichen Freiheit zu achten
darf ihr

,
wo das allgemeine Wohl , wie hierbei , wesentlich in Frage

kommt, eine kaum nennenswerthe Beschrankung auferlegt werden.

Beschranktheit, Eigensinn, boser Wille weichen nur der Gewalt.

, 6.

Damit eine Krankheit naturgemass verlaufe und sich selbst wieder
zu ordnen vermoge, muss, wenn es irgend geschehen kann, jeder Ein-
griff vermieden werden.

Die Ursache der Storung ist zu ergrunden und, wo mdglich, zu be-
seitigen. Ein noch so regelmassig fliessender Bach kann durch hin-
emgerathene Hindernisse gehemmt und in eine falsche Bahn gelenkt

P
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werden. Wie die Wegschaifung von jenen sich als das Haupterforderniss

herausstellt, so die Entfernung der Krankheitsbedingungen. Gelingt das

nicht, so bleibt nur ubrig die Verminderung und Tilgung der schlimm-

sten Zufalle abzuwarten, oder , wenn es mit Erfolg geschehen kann , ih-

nen mit erfahrungsmassig bewahrten Mitteln zu begegnen.

Auf dass dieses gelinge, ist der Arzneischatz zu vereinfachen. So-

lange die Masse der officinellen Substanzen die concentrirte Ermittlung

von wenigen verhindert, dient die Apotheke mehr der Befriedigung des

grossen Publicums als dem Bedurfnisse des klarblickenden , einsichtsvol-

len, wahrhaftigen Heilkiinstlers. Auch hier heisst es: multum, non

multa.

Insofern dem geheimen inneren Prozesse das noch so gebildete Wis-

sen, unterstutzt von scharfen Sinnen und freier Combination, nicht gleich

kommt, wird der Respekt vor dem wunderbaren Walten der Natur zur

Pflicht.

Ein bekannter beherzigenswerther Spruch lautet: medicus sit natu-

rae minister atque interpres. Verfahrt der Arzt statt als Diener und
Dollmetscher als Herr der Natur, so wird die Frage nach der Berechti-

gung dazu Manchen in Verlegenheit setzen.

Diejenigen, welche auf eine mechanische Weise Fehler der Lage
und Richtung sowie einer Formveranderung der Theile gut zu machen
sucben

,
verfallen oft in die Meinung , dass ihren speciellen Leistun

das Verdienst einer Herrschaft fiber die Natur zukomme; allein die

wirklichen Erfolge sind, abgesehen von den zahlreichen missglfickten oder

unvollstandigen
,
nicht zu fiberschatzen , da jene oft mit langer Aufopfe-

rung der personlichen Freiheit, selbst mit einer nachtheiligen Einwirkung
auf das Totalbefinden und vielen Schmerzen erkauft werden miissen, wah-
xend die glucklichen hauptsachlich durch Lenkung der organischen Ver-
richtungen, angemessene Diat, zweckmassige Uebung der Organe, also

auf eine natiirliche Weise, erreicht werden.

Der von seiner Wissenschaft fiber die Maassen Eingenommene er-

achtet es fur erlaubt
, jene hoher anzuschlagen , als das zu behandelnde

&

9
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kiimmerliche Daseyn von Individuen ; er glaubt ohne Weiteres so ver-
fahren zu durfen, wie die Schule es lehrt. die Theori* ~ vWi«,

Wer den Beifall der Menge zu erlangen sucht, der durch
Curen imponiren, auffallende Wirkungen veranlassen, urn von ihnen den
etwaigen gunstigen Erfolg ableiten und damit seinen praktischen Blick,
seine Beurtheilungskraft, seinen Muth beweisen zu konnen.

Ein Arzt, welcher das unternimmt und zulasst, was von dffent-
lichen Blattern und Laien angepriesen wird, der mehr seine aussere
Stellung als das wahre Wohl seiner Kranken im Auge behalt, der mag
gefallig und thatig erscheinen, aber unselbststandig hin und her schwan*
kend, verliert er die concentrate Aufmerksamkeit auf den Leidenden
und die nur aus eigener Auffassung und Forschung zu gewinnende sicher
leitende Richtschnur der Indicationen.

Bei der Behandlung einer hochstehenden Personlichkeit , oder des
Mittelpunktes einer Familie, oder eines einzigen Kindes wird er nur zu
leicht in Versuchung gerathen das zu thun oder zu lassen, was der Au-
genblick, der Schein, nicht was der objective Stand der Erscheinungen
erheischt.

Um zu beweisen, dass alles nur Mogliche von ihm zur Rettung auf-

geboten werde, wendet er sich zum Mitrathen und Mitthaten an solche

Collegen, die gerade in Geltung stehen ; er lasst die Anordnung der Mit-
tel in raschem Wechsel Statt finden, selbst die befolgte therapeutische

Methode, damit nichts unversucht bleibe, mit einer entgegengesetzten,
ohne hinreichenden Grund, vertauschen. Und wenn auch die Consulta-
tion im Ganzen in Uebereinstimmung geschieht, so giebt er doch, um
keine Verantwortlichkeit auf sich zu laden, oder aus Unterordnung un-
ter die fremde Auctoritat, seine Zustimmung zur Anwendung ihm ge-
wagt scheinender Mittel. Seine bessere Ueberzeugung unterliegt so sei-

nem Mangel an Charakterkraft und der Leidende einem planlosen oder

heroischen Verfal

. 7.

Die Mehrzahl der jetzigen Generation der Asklepiaden kiimmert

P2
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sich urn die wartende Methode schon deswegen wenig , weil sie weder

die Semiotik noch Prognostik, sondern nur die Diagnostik ausbildet.

Man konnte versucht werden zu glauben, dass das Erkennen der Krank-

heit ihr wichtiger scheine als das Heilen.

Die minutiose Ermittlung der Krankheit, mit Bescheidenheit aus-

gesprochen, hat ihren unverkennbaren Werth. Zu grosse Sicherheit

bringt Tauschung und Schaden. Die Frage ist immer auf das strengste

zu beantworten: ob der exacten Diagnose die Wiederherstellung oder die

Section entspricht?

Die Wissenschaft mit ihren immer neuen Problemen, Aufgaben,

Fragen, das Leben mit stets lockender Verfuhrung, Anspannung und
Noth, veranlassen, dass bestandig Neues und Vielartiges zur Abwehr,
Beruhigung, Erheiterung und Erfrischung versucht wird, ^und erst das

UDgenugende oder vergebliche Bemtthen lehrt, dass es besser gewesen

ware
,
das Alte nicht vernachlassigt, das allzu Mannigfaltige unterlassen

und sich auf wenige wesentliche, erprobte Punkte beschrankt zu haben.

In der Medicin wird man ohne Zweifel in nicht ferner Zeit, wenn
auch nicht auf die ausschliessliche, doch bevorzugte, praktische Kichtung,

sowie auf die einfachsten Forderungen der Behandlung, zuriickkommen,

namentlich bei Feststellung der Bedingungen, ob, wann und wie weit

Naturhiilfe ausreiche oder der ausgewahlte Vorrath der Kunst in An-
spruch zu nehmen sey.

Vorlaufig mochten folgende wenige Satze zur Nachachtung aufzu-

seyn

Das Nichtsthun oder wenig Thun ist zu empfehlen erne

Krankheit erfahrungsmassig unbedeutend ist, oder sich als heilsam er-

weist, oder alien bisherigen Bemuhungen trotzte, oder die Hiilfe dagegen
sehr bedenklich erscheint, auch die Ursache derselben nicht zu erkennen ist

;

w

ferner wenn der Verlauf regelmassig, mit gehoriger Reaction, geschieht,

keine Complication sich kund giebt, und eine Krise nahen will. In
alien diesen Fallen ist die Kunsthulfe unnothig, gewagt, selbst nach-

theilig.

EineUnterbrechung des harmonischen Verhaltens geht haufig, wenn
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nicht welter beachtet, rasch und spurlos voruber. Krankheit beginnt

wenn pfundene oder sichtbare Beeintrachtigung

von

Als unverkennbare Vorzuge der wartenden Methode sind zu be-
trachten, dass das Bild der Krankheit rein sich darstellt, ihre Erschei-
nnngen keine Verwechslung zulassen mit denen der gebrauchten Mittel
und dass, bei angemessener diatetischer Pflege , keine Klagen iiber Arz-
neien laut werden.

Fur bedenklich gehaltene Affectionen werden, wie durch einen
Wechsel des Aufenthaltorts, oder das Aufsuchen eines passenden Klima's,
bloss durch die Zeit gehoben, wenn Lebensweise und Beschaftigung der
Art des Leidens entsprechen. Da z. B. Seeleute und Metzger
Schwindsucht, Landbauer von Gicht mehr wie Andere verschont bleiben,
so ist bei der Wahl des Berufes oderGewerbes auf die vorhandne Krank-
heitsanlage Rticksicht zu nehmen , damit sie spurlos aufgehoben werde.

Je mehr die Menschen geneigt sind den Grund ihres Uebelbefin-
dens nicht in sich, sondern ausserlich zu suchen, je angstlicher sie sich
benehmen bei den geringftigigsten Zufallen, je eifriger sie auf die in den
Zeitungen angepriesenen Panaceen und Lebenselixire achten, diese

verschaffen und gebrauchen, je fleissiger sie, gegen alle Warnung, thera-
peutische Schriften lesen und den Wahn festhalten, ihren Zustand rich-
tig beurtheilen zu konnen, urn so nothwendiger ist es, vor der Polyprag-
mosine zu warnen und auf die einzig wahre Hiilfe, auf eine einfache ge-
regelte Diat, hinzuweisen.

Es kann nicht oft und eindringlich genug gelehrt werden, dass
die Gesundheit am sichersten erhalten werde durch eine der eigenen
Korper- und GemuthsbeschafFenheit entsprechende Lebensweise, Fern-
bleiben von Geniissen, welche der Luxus und die Mode geschaffen, da-

gegen Theilnahme an edler Freude und gemuthvollem Frohsinn.

Massigkeit, Reinlichkeit , Trinken frischen Wassers, Aufenthalt in

remer Luft, Bewegung im Freien, zweckmassige Thatigkeit bewahren
sich als die Bedingungen wohlthuender Stimmung und tiich tiger Kraft.

Von der Natur wird man gehalten, wenn man ihren Geboten folgt.

Wer von ihr abgefallen , seine Schwache und Leiden fuhlt , der saume

sich
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nicht reuevoll zu ihr zuriickzukehren. Sie nimmt ihn, wie einen verlor

nen Sohn, mit ofFnen Armen auf; sie pflegt ihn, und wenn er noch zu

retten ist, so hangt es nur von ihm ab, ob er genesen will.

Da die

. 8.

Dass Geduld viele Uebel iiberwindet, erfahrt der Arzt zur Geniige,

weswegen er auch nicht unterlasst sie anzurathen, obgleich ihm das

blosse Vertrosten leicht verargt wird.

Ein mannbares Madchen , bei dem die Periode ausbleibt , erwartet

Emmenagoga zu bekommen und ist ungehalten zur Erfullung ihres Wun-
sches, statt auf die Apotheke, auf die Zeit verwiesen zu werden.

selbst drohenden Beschwerden der Schwangerschaft,
der Geburt, des Wochenbettes , bei angemessenem Verhalten, bei Ge-
miithsruhe und Vorsicht, ohne Kunsthulfe voriibergehen, so hat der beste
Arzt gegen die laut werdenden Beschwerden nur Worte, keine Mittel.

Bei vielen angstlichen Zufallen entstehen andere , welche jedoch zu
ihrer Beseitigung dienen

, wie z. B. bei Krampfen wahrend des Zahn-
durchbruchs Diarrhoen.

So gut wie von Evolutions- und Involutions-Krankheiten kann von
Evolutions- und Involutionsheilungen geredet werden, denn Scrofeln, Epi-
lepsie, Wttrmer, verlieren sich haufig mit Zunahme der Jahre.

Es giebt Uebel, die nur deswegen nicht aufhoren, weil ohne Unter
lass dagegen angekampft wird, z. B. Nachtripper «).

Ein soporoser Schlaf wird fur lebensgefahrlich gehalten, allei
kann Eettung dadurch verschaffen, dass er, wie ich wiederholt bei hoch

gten Greisen erfuhr, durch unbedingte Abhaltung aller Eeitze die

n er

Ermattung h

Beim Wundarzte sind Schnelle und Dexteritat gepriesene Eigen-
schaften, allein der gewissenhafte legt einen hoheren Werth auf Vor-
sicht; er weiss, dass er urn so zuverlassiger Wohlthater werden kann,
wenn er sich nicht iibereilt. Er waffSt zuweilen mit der Vollendung

19) M. vergl. Tod e in Act. reg. soc. med. Havniens. Vol. 4. p. 179.
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grossen Operation
,
um erst die obwaltenden Verhaltnisse genauer

um die Beschaffenheit der Wunde erst zu verbessern
um durch einen gunstigeren Einfluss der Witterung einen sicheren Er-
folg zu erzielen.

Damit die Krafte nicht zu plotzlich sinken, unterbricht er die Ent-
fernung einer umfangreichen Geschwulst , um sie von Neuem in AngrifF
zu nehmen.

Zur Erzeugung von Schmerzlosigkeit atherisirt er nicht sofort. son-
dern unternimmt vorher eine Probe Einathmung

Mit Beseitigung der Varices am After , mit der Amputation wenn
bereits Brand eingetreten, zogert er lange

Er weiss
, dass wie ein Abscess reif werden muss

mung eines gewaltsamen Eingriffes 20)
f dass Warten aJs T d gich

verhalt.

Vorneh

9.

Die merkwurdigen, fiberraschenden Erfolge der Heilkraft der Natur
und der abwartendenMethode konnte denkenden Aerzten 21

) undNichtarz-

^

20) Si dans la medecine interne il faut souvent faire la medecine expectante
an lieu de la medecine agissante , il seroit tres-necessaire que Ton suivit cette sage
methode dans la medecine operatoire. J. H. Pascal in den Annales de la soc. de
Medec. de Montpellier. 1807. T. 10. p. 380.

21) Hippocrates nannte den Arzt bald Diener der Natur (de humoribus liber:
Galenos ed. Kiihn. T. XVI. p. 35 , dann in Hippocratis librum de Alimento com-
mentarius III. T. XV. p. 309), bald Diener der Kunst: (Hippocratis Epidem. I.

et Galeni in ilium Commentarius II. LI. T. XVII. P. 1. p. 150).

Galenos (ad Thrasybulum liber, utrum medicinae sit an gymnastices hygieine.

Cap. XXVI. Ed. Kiihn T. V. p. 853) sagt: die Natur sey der Hauptwerkmeister,

wodurch die Gesundheit dem Kranken verschafft werde (^ <j>t/Gtg iarlv jj xal drjinovo-

(

« 3

^UJOV Xal VVV io)fJ€PTJ votsovv) Natur

und heile die Krankheiten (<pi&g £$
tup vovawv icctqoi). An einer andere

die Natur helfe allenthalben : sie entscheide

An einer anderen Stelle (de totius morbi temporibus. Cap. 5.

bemerkt er: Niemand konne erhalten werden, wenn nicht die Natur
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ten 22
) nicht entgehen, und je mehr sie davon iiberzeugt wurden, desto hef-

tiger erklarten sie sich gegen diejenigen, welche anderen Sinnes blieben

und nur in den Unternehmungen der Kunst Heil erblickten,

Unter denen, welche im Arzte bios eine Hebamme der Natur (Me-

dicus naturae ostetrix) sehen wollten, aber in den Vorwiirfen gegen die

Anhanger und Vertheidiger der energischen Handlungsweise zu weit gin-

gen, indem sie sich sogar Hohn und Spott dagegen erlaubten, ist haupt-

sachlich Gideon Harvey weswegen auch G. E. S t ah 1

sich zur ernsten, aber leidenschaftlosen, Widerlegung veranlasst fuhlte

10.

Das Erstaunen fiber die wunderbare Selbstheilung und das Lob-
preisen derselben wird den nicht befremden, der Eifer und Umsicht
mit dem Aufgebote der bekannten Hulfsmittel vergeblich anwandte,
pldtzlich aber, wie durch einen Deus ex machina, von der Naturheil-
kraft Rettung erhielt.

Wie ich selbst einmal durch einen Heilprocess der Natur zur Be-
wunderung hingerissen und in meiner Prognose beschamt wurde, das
verdient wohl urn so eher naher angegeben zu werden , als ahnliche
Falle 25

) nicht haufig sich ereignen.

Krankheit besiege und Niemand sterbe, wenn nicht (M*•*,*» dvvapivov art* el tf x^oeiev $ <pvo>g tijg v6«ov
,
^re dnoXlvaSa* va,

22)

')

Lib. V. cap*
9. Ed. H. Alanus. Dublini. 1856. 8. p. 232): omnem naturam esse servatricem
sui, idque habere propositum, quasi finem et extremum, se ut custodiat.

23) The Art of Curing Diseases by Expectation. London. 1689. — Ars cu-
randi morbos expectatione, item de vanitatibus, dolis et mendaciis Medicorum. Am-
stelod. 1695. — Vanitates Philosophiae et Medicinae. Ebend. 1700. 8.

24) Sileni Alcibiadis *) i. e. Ars sanandi cum expectatione. Opposita Arti cu-
randi nuda expectatione. Parisiis. 1730. 8.

lam faciem

beigefugt

25) M. vergl. Sobaux Obs. sur un volvulus' 23
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Wer Gelegenheit hatte die schliramste Form der Krampfkolik (die
Darmgicht, Iliaca passio, Ileus, dteog [ttttw, ich verschliessej) zu beob-
achten. nemlich die, wo in em bereits zusammengezogenes Darmstuck
ein anderes geschoben, eingeklemmt und der Durchgang verstopft wird
(Darmeinsehiebung,Intussusceptio, Introsusceptio

, mutuus intestinorum
ingressus, Xopdayjog [xoq^vco, ich mache Wurst]), der weiss, dass der
Tod die traurige Scene fast immer beschliesst.

Der Leib wird aufgetrieben
; es entstehen an einer Stelle in den

Darmen durch die convulsivischen Bewegungen periodische heftige Schmer-
zen, fruchtloses Drangen zur Stuhlausleerung, allgemeine Unruhe, Angst;
der Kranke zieht den Leib ein , die Schenkel an sich , lasst oft einen
wassrigen Urin, und bei hartnackiger Verstopfung, iibelriechendem Auf-
stossen, Kothbrechen (miserere mei) sinken rasch die Krafte, bis der
Leidende von seiner Qual erlost wird.

Dieser bejammernswerthe Znstand dauerte bei einer 40jahrigen
Frauensperson, trotz kraftiger antispasmodischer Mittel und angewandter
Klystiere, iiber 16 Tage, ohne dass an dem schmerzhaft aufgetriebenen

detache" par la gangrene , avec parfaite guerison. In Mem. de l'Acad. de Chirurgie.
Paris. 1708. 4. Mem. T. IV. p. 215.

Salguer, Obs. sur un volvulus d'environ 28 pouces d'intestins greles, rendus
par ia voy de selles, avec parfaite guerison. Ebend. p. 219.

Fauchon, Obs. sur Fexpulsion spontanee du coecum avec 6 pouces du colon
et autant de Fileon, formant un volvulus. Ebend. p. 221.

Odenkirchen, Besclireibung eines merkwiirdigen Falles von Ileus mit Abgang
des Blinddarms durcli den Stulil. Mit auatomischem Befund unci Epicrise von Mayer.
In Casper's Woclienschrift fur die Heilk. 1846. N. 26. S. 405— 13. N. 27. S. 422—30.

Galewski. Intussusception mit Ausstossung des invaginirten Darmstiicks durch
den After. In der Preussischen Medicinal-Zeitung. Berlin. 1861. 4. N. 3. S. 18-20.
N.4. S. 29— 31.

Schon inTh. Boneti Sepulchretum findet sich eineReihe derartiger Beobach-

tungen (Anat. pract. Lib. III. Sect. 14. Obs. 20. Genevae. 1679. Vol. 2. p. 910 etc.

Ed. Mangeti. Genevae. 1700. Vol. 2. p. 266).

Auffallenderweise erwahnt Morgagni dieses krankhafte Vorkommen nicht.

?hys. Classe. XVII. Q
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Unterleibe eine Geschwulst und, bei der Exploratio per anum, bei offnem

Sphinkter, eine Invagination entdeckt werden konnte.

Als an einem Abend Schiittelfrost, Eiskalte der Extremitaten, Schluck-

sen, ein kaum fiihlbarer Puis, hippokratisches Gesicht die nahe Auflo-

sung erwarten liessen, glaubte ich das bevorstehende Ende so sicher,

dass ich der Krankenwarterin sagte: sie mochte am folgenden Morgen

in aller Friihe Sorge tragen, dass die Section vorgenommen werden konnte.

Wie gross war aber mein Erstaunen, als dieselbe, sowie ich in

das Haus trat, mit den Worten mir entgegen kam: ,,zu schneiden giebts

nichts, sie befindet sich ganz gut".

Und in Wahrheit fand ich die Kranke, mir die Hand g
streckend, mit ruhigem freudigem Ausdrucke. Auch war keine Arznei

mehr erforderlich, von Entzundungserscheinungen keine Spur; die Stuhl-

ausleerung erfolgte von selbst; sie erholte sich, bei angemessener Diat,

in kurzer Zeit so sehr, dass sie als vollkommen hergestellt betrachtet

werden konnte. Auch blieb sie mehrere Jahre, so lange ich Kunde
von ihr einzog, gesund.

AVodurch aber geschah das Wunder der Errettune? In der Nacht

war mit dem Stuhlgange ein Klumpen Darm abgegangen ! Die Warterin

hatte denselben gleich gereinigt und in seiner naturlichen Lage gelassen,

allein trotz aller Vorsicht gelang es nur ausserst schwierig das aashaft

riechende, vollig erweichte Darmstuck (keine neu erzeugte Membran 26
))

auseinander zu ziehen. Welcher Theil es war, konnte mit Bestimmtheit

nicht angegeben werden; wahrscheinlich war es, nach den vorhandenen,

jedoch mehr aufgelosten Darmzotten, der Dickdarm. Vom Mesocolon

oder Mesenterium fanden sich keine Spuren.

Ohne Zweifel geschah die Ablosung an beiden Enden, von Selbst-

verdauung eingeleitet, durch Brand, und geschah dann Anheilung 27
).

W
Thomson, Abstract of cases in which Pseudo -membranous Substances have been

discharged from the Bowels im Edinb. med. and surg. Journal. 1835. N. 127. 1836.

N. 128. p. 102—131.

27) Nach J. F.Meckel (Handb. der pathol. Anat. Bd. 2. Abth. 1. Leipzig. 1816.
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11.

So wahr es ist, dass die Naturen die Aerzte der Krankheiten sind,

so wahr ist es, dass die Aerzte als die Naturen der Kranken sich ver-

halten mussen.

Je tiefer der Organismus in Unordnung gerathen ist, je verwickelter

diese erscheint, und je weniger durch Beschrankung der sensoriellen Tha-
keiten oder Widerspruch in de Kranke

sem eine Aufklarung liber Entstehung des Leidens und der vorhandenen
Empfindungen erlangt werden kann, urn so nothwendiger wird es, dass

der Arzt, auf die Gefahr hin, dass das Wagniss ihm gelinge, denkend
und uberlegend in das individuelle Seyn von jenem sich versenke, urn

nicht nur Beobachter, sondern das leitende Princip, gewissermassen die

Natur desselben, zu werden, damit er das zu thun oder zu lassen ver-

moge, was, den Umstanden nach, alsgeboten und forderlieh sich herausstellt.

Er muss, indem er sich anstrengt, das wahrscheinliche Maass der

Krafte wie des Reactionsvermogens des Kranken heraus zu ahnen, stell-

vertretend solange die innersten Bedurfnisse desselben errathen und fur

ihre Befriedigung Sorge tragen
;
bis das unterdruckte Selbstbewusstseyn,

wieder freier werdend, sich aufklart, der gebundene Wille erstarkt, die

verkehrten Begierden und Wunsche zur Norm zuruckkehren, und von

eigener iiberlegter Absicht Zweckmassiges erstrebt, Schadliches abge-

halten wird.

Die Aufgabe ist nicht leicht; zu ihrer gliicklichen Losung gehoren

von Seiten des Heilkiinstlers innige Theilnahme, seelenvolle Hingabe,

geduldiges Ausharren, tiefes Verstandniss im Individualisiren, objective

Beobachtung, eindringende Beurtheilung, weise Erfahrung.

Indem er jede Unordnung, und wenn das nicht zu erreichen steht,

jedes Nachubel zu verhiiten sich bemiiht, vorzugsweise auf diiitetische

Mittel sich beschrankt. die hulfreichen Arzneien weder in zu starker

S

terien und dem Peritonaeum Ueberziige der verletzten Stellen.

Q2
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noch in zu schwacher Gab recht mit

gegen sich

s>

fahrt Gen
e>

ir Rechenschaft

die Naturhulfe

ausreicht

bl nur Theil der wissenschaftliche

massig auf einen engen Kreis beschrankt

1 Medicin ausmacht, und
dass diese als unentbehrliche Stiitze und nicht menus' anzuerkennende&
Wohlth

C?

Erhaltune: des Leb

betrachtet werd
&

musse

Befe o fc>
der Gesundheit

Ein solcher Arzt fiihlt sich pfiichtet , urn ger Lehi
und Handlungsweise bewahrt zu bleiben, ununterbrochen mit den Fort-

schritten der Wissenschaft sich bekannt zu machen, nicht nur das kennen
zu lernen, was in den engen Kreis seiner Thatigkeit fallt, sondern was
wesentlicher Inhalt

schen alteren und

am Krankenbette und

des Fachs ist; er sieht sich ged

Einfachh

'ungen die klassi-

1 Schriften in Rath zu ziehen, abwechselnd

Studirzimmer weiter zu forschen, urn durch
dahin zu g d sein Kunstverfahr

der Natur entspricht

dem Gebote

Verehrt er auch noch so

ihm nicht, dass

sehr die Winke der Natur, so entseht

und des-Verlangen der Kranken irre fiihren kann
wegen mit Umsicht controlirt werden muss

Kolik durch Nierenst laborirende

Erleichterung zu verschaffen vermogen

Das Erbrechen riihrt. p-p.v

d

echen riihrt gewohnlich

Krampf , welcher ihn 5

von emem
iruckhalt

.

D d Mastdarm. Nicht Ev
posmodica sind

So glaubt z. B. der an einer

dass nur ausleerende Mittel ihm
was jedoch durchaus irrig ist.

Stein in den Ureteren her.

erstreckt sich auch auf den
ia, sondern kraftige Antis-

Was nun iiberhaupt den Gebrauch der Arzneisubstanzen betrifFt
so iiberzeugt er sich immer mehr, dass

sind

.

vorzugs
•

solche zu wahlen
welche unschadlich sich verhalten, keine dem Organismus hetei

gene Bestandtheile enthalten, auch keine nachtheiligen Verbindung^

&ehen; dass nur im Kothfalle bedenkliche, heroische, ob^leich stets

mit grosser Vorsicht 5 sind, der drohenden Gefahr aber mit
ungevvohnlichen Waffen begegnet werden musse

28) Bacon sagt (de augmentis scientiarum. L.V.c2): Speculum artis natura.
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Bei seiner Kenntniss und Sicherheit verliert er noch keineswegs

die Aussicht auf Rettung, wenn dem Kranken sein Zustand hoffnungslos

erscheint durch die gewaltigste Beklemmung und Angst, durch drohenden
Stillstand der Centralorgane , durch Neigung der FlUssigkeiten zur Zer-

setzung, ja selbst dann noch nicht, wenn, nach der Erfahrung der besten

Beobachter, lebensgefahrliche Symptome eintreten.

Solche sind: eine auffallend veranderte Physiognomie , Schlafsucht

oder anhaltende Schlaflosicrkeit mit halb offnen Augen, bestandtees vorGV" » MVOHUlUlg

sich hin Murmeln, horbares Fallen des Getranks in den Magen, Unfa
higkeit zu seining m, immerwahrendes Herabrutschen des Korpers zu

den Ffissen, offenstehender Mund, herabhangende Kinnlade, zitternde,

dunkelgefarbte Zunge, kalter Athem , Hiipfen und Krampfe der Selmen

der Handwurzel, Suchen mit den Handen auf der Bettdecke oder an

der Wand, kleiner, geschwinder und aussetzender Puis, unwillkuhrlicher

Abgansr der Excretionen, Klage fiber faulen Geruch, ohne dass die Ge-

sunden diesen bemerken.

Aber auch unter solchen hochst bedenklichen Umstanden sucht er

mit der Natur den Kampf zu bestehen und urn das Leben mit den ge-

weihten "VVafFen seiner Kunst unermtidet zu ringen.
-

Was seinem Thun, in Lenkung des Heilungsprozesses , ein Ueber-

gewicht verleiht fiber das geordnete Treibwerk der Natur, das ist sein

specielles Verfahren, je nach den drangenden Zufallen, seine Bewaltigung

und weise Benutzung der von Andern gewonnenen Beobachtungen, sowie

seine Kenntniss von den Wirkungen der Arzneisubstanzen und physika-

lischen Kriifte, um augenblicklich dem betroffenen Systeme oder Organe,

oder der bestimmten Krankheit, die erforderliche Unterstiitzung ange-

deihen lassen zu konnen.

. 12.

Warten hat seine Zeit, nicht warten hat auch seine Zeit. Bei

einem ausgebrochenen Feuer nach den Wolken zu schauen, in der Hoff-

nung, dass ein Platzregen loschen werde, ist nicht so rathsam als nach

den Spriitzen sich umzusehen.
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Wer Eile hat, geht nicht zu Fuss, sondern bedient sich eines Pfer-

des, eines Wagens oder der Eisenbahn, und wer von einem Uebel be-

fallen wird, wiinscht sobald als moglich davon befreit zu werden.

Ein bleichsiichtiges Madchen, auf die Selbsthulfe der Natur angewiesen,

wird immer trauriger, schwacher, schlafriger ; nach Anwendung aber des

rechten Mittels, namentlich des Eisens, kehren in kurzer Zeit mit der fru-

heren bluhenden Gesichtsfarbe freudige Gemuthsstimmung und Energie

zuruck.

Die periodischen Anfalle des kalten Fiebers konnen zwar von

selbst aufhoren; aber wenn Wochen nach Wochen ohne Besserwerden

vorubergehen, der davon Heimgesuchte durch das Geftthl der Abgeschla-

genheit, durch gastrische Beschwerden und Anschwellung der Milz am
gewohnten Thun und Denken behindert wird, begrusst er ein Mittel,

wie Chinin, dankbar als Rettungsbote.

Was mit am meisten gefurchtet wird, das sind Schmerzen, nament-
lich solche, welche mit wiithender Heftigkeit, fast ununterbrochen , die

Stimmung umandern, das Gemuth niederbeugen, eine Charakterkraft zur

Verzweiflung bringen. Solche ruhig zu ertragen, ohne sich nach Linde-
rung zu sehnen, ist nicht Jedermanns Sache. Je nach der Art der Pein
das rechte Anodynum dag nTriumph der Kunst 29

)

Der Ruf aus dem Alterthume: ohne Schmerz zu heilen 30
), wird

oft iiberhort

Bei plotzlich eintretenden Gefahren, ohne viel Bedenken , das beste
Mittel anzuwenden, kennzeichnet die achte Hiilfe und nothigt auch den
Verachter der Medicin zur Anerkennung ihres Werthes.

Gelangte Gift in den Magen, so versprechen Uebelkeit, Aufstossen,
Neigung zum Erbrechen keine Sicherung; auf dem kurzesten We_
jenes durch eine krafdge Arznei nach Oben ausgeleert werden damit

ge muss

es nicht in den langen Darmkanal dringe und Aufsaugung erfolge

29) M. vergl. meine Schrift
:
Ueber Begriff und Bedeutung der schmerzlindernden

Mittel. GottiDgen. 1851. 4. Gehauft wurden seitdem die gunstigen Erfahrungen
liber subcutane Einspriitzung der Morphinsalze.

30) <to»dtfc»C : Galenos, Method, med. L. XIV. c. 13. ed. Kuhr.. T. X. tk 989.
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TJnter den Beweisen fur die Fortschritte der Medicin und deren

heilsame Wirkungen fur die Menschheit kann die Entdeckung der Ge-

gengifte ganz besonders genannt werden. Die geruhmten Antidota der

friiheren Zeit vermochten bios einzelne Zufalle der Vergiftung zu ver-

bessern; die jetzigen gehen mit den Giften unlosliche Verbindungen ein

und machen dadurch die Aufnahme derselben in die Saftemasse un-

moglich.

Blieb ein fremder Korper beim Niederschlucken in der Speiserohre

stecken, gelingt die Entfernung weder durch krampfhafte Anstrengungen

noch durch Geduld, kann er nicht herausgezogen, auch nicht tiefer hinab-

gestossen werden, zeigt sich auch der Versuch, ein Brechmittel durch eine

feine Can vile in den Magen zu leiten, vergeblich, so wird der Sterbende

nur durch ein mit Vorsicht in eine Armvene infundirtes Eneticum gerettet.

Wer beim Croup warten wollte, bis die Natur das in den Luft-

wegen haftende Hinderniss beseitigt, der diirfte sich liber die eintretende

Erstickung, als Strafe, nicht beschweren. Ein Brechmittel wiirde das

Leben erhalten haben.

Eine Wunde von einem wuthkranken Thiere darf nicht heilen,

sondern muss durch ein intensives Causticum in Eiterung, selbst Ver-

schwarung versetzt werden, damit der haftende Ansteckungsstoff aus-

geschieden werde.

Verursachte ein Insektenstich die schwarze Blatter, so muss der

verderbliche Keim ungesaumt zerstort werden.

Bei Leiden, wie Tetanus, Trismus, Dysphagie, ist mit halben Mass-

regeln nichts auszurichten. Die getauschte Hoffnung auf solche und

auf Selbsthulfe benimmt die Scheu vor dem eingreifenden Verfahren.

Eine heftige Glossitis stellt meistens die Alternative, ob Einschnitte

in die Zunge und Blutentziehungen, oder Tod.

Hartnackige Verstopfung nach dem Genusse vieler Kirschen mit

den Kernen, oder von Trauben mit den Saamen, wird weder durch ei-

gene Hiilfsanstrengungen noch durch ein Purgans gehoben, sondern die

zusammengeballte harte Masse im Mastdarme muss vermittelst des Spa-

tels entfernt werden.
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Die schmerzhaften Qaalen bei Ischurie verlieren sich oft nur nach
V

einem Klystier mit Opium, die jammervollen Erscheinungen beim Asthma
Millari nach einem mit asa foetida.

Lahmung von eingedrungenen Bleidampfen oder Bleistaub wird in

blosser Erwartung des Besserwerdens durch die Zeit imraer schlimmer.

Der Gebrauch einer Schwefe'ltherme und des Strychnins wirkt als Be-
freier der gebundenen Gliedmassen.

. 31.

Die Noth lehrt nicht nur beten, sondern den Menschen aufsu

der &

Wenn einem kleinen Kinde aus Versehen, statt Fenchelwasser, eine

starke Saure eingegossen wurde 31
), wenn ein junges Madchen mit ihren

flatternden Kleidern einem brennenden Lichte zu nahe kam und die

verbreitete Flamme nicht schnell durch Abhaltung der Luft erlosch,

wenn ein Erwachsener aus nervoser Angst, oder ein Alter in einem
Schmerzenanfalle der Angina pectoris, den Versuch des Selbstmords un-
ternimmt, da schwindet das iibertriebene Vertrauen auf die Hulfe der

Natur und die verhiessenen Krafte der in offentlichen Blattern auspo-
saunten Mittel; der Arzt wird sehnsuchtsvoll als Eetter herbeigewunscht.
Und wunderbar ist es, wie dann die Scene sich zur Beruhisrunsr und
Erholung andert.

Die furchtbaren Schmerzen einer Neuralgie oder eines Magenge-

to""&

in der Br
schwiirs, Tenesmus, unertragliche Beklommenheit
sucht, Furcht vor dem Einschlafen wegen des stets wiederkehrenden
Alpdruckens, erstarrender Schuttelfrost in der febris algida, Delirium
tremens u. s. w. konnen durch ein einziges Medicament oft weggezau-
bert werden.

31) Einen solchen Fall erlebte ich selbst, und die Rettung gelang mir durch
gebrannte Bxttererde mit Gummischleim und Mandelol zu einem dicklichen Linctus
zerrieben.
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Zur Tilgung bedeutender Cach

lis u. s. w. reicht der Hausrath nich

me des Scorbuts, der Sypl

Hoffen und Harren macht Manchen nicht nur zum Narren, sondern
zum Invaliden. Aus einem wefc mannten Gesundheitslmsten kann Phthi-
sis pulmonalis, aus einer bios fur unbequem erachteten Heiserkeit Phthi-
sis laryngea, aus einer anscheinend wohlthatig ableitenden Diarrhoe Yer-

g der Gedarme, aus einem wandernden Rheumatismus Herz-
leiden werden

Bei einer Gonorrhoe, die zu lange anhalt, bilden Strictur
Eine vernachlassigte 52) kann die unertraglichsten Schmerzen und die
schlimmsten Zufalle nach sich ziehen.

- Weiss auch der Sachverstandige
, dass man heilsame Krankheiten

annimmt, so ist er doch nicht abgeneigt, da jede ein Uebel. wenn
kleines ist, sie zu verhuten, im Keime zu ersticken oder
unschadlich als moglich zu machen.

auch

s

Die sogenannt guldene Ader zeigt sich bei naherer Prufung kaum
als vergoldet, so dass ihr vom Kenner nur ein relativer oder gar kein
Werth beigelegt wird, und ist es traurig genug, dass Aetiologie und
Diagnostik von manchem Praktiker auf versteckte Hamorrhoiden sich

beschranken.

Blutungen verschaffen oft Erleichterung, allein da auch Verblutung
erfolgen kann, so erheischt die Beschaffenheit und der Grad derselben
sorgfaltige Erwagung. Kann das Bluten mit den gewohnlichen Mitteln
nicht gestillt werden, so ist zu bedenken, dass man es mit einer Misbil-
dung des Gefasssys terns, einem sogenannten Bluter, zu thun habe, wobei
selbst zum Glulieisen geschritten werden muss.

Das Nichtentstehenlassen der Krankheiten kannte man friiher nicht
oder man verponte es 33

) ; allein wer auch nicht zu weit diese wohltati

Magazin 1829. Bd. 28. S. 357.

33) Habent morbi suas aetates, sua decurrendi tempora, quae non possunt pro
ubitu immutari, ut ex infante non fieri potest senex, nisi prius aetas consistens

mtercesserit, pueritia, adolescentia, juventus, aetas viriUs. So G. W. We del, Cen-

Mys. Classe. XVIL
IX

R
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gen Versuche ausdehnt 34
), stent nicht an, bei den Vorboten des Schnup-

fens Essigdampfe einathmen , bei drohender Braune Gurgeln mit einer

Abkochung der radix Pimpinellae vornehmen, bei Ausschlagen, welche

die Schonheit beeintrachtigen, emplastrum mercuriale iiberlegen zu lassen.

Durch diese Methode die schmerzhaften Furunkel und Carbunkel zu

tilgen, kann nur dringend empfohlen 35
) werden.

Schlimme Heimsuchungen schicken zuweilen, zur Warming, unbe-

deutende Boten voraus, aber wehe dem, der sie keiner Beriicksichtigung

wiirdigt. Wird die Cholerine vernachlassigt , so racht sie sich mit

der Cholera.

Moglich, dass die bedenklichste Krankheit von selbst gliicklich ver-

lauft, allein da keine Garantie dafur gegeben wird, so muss der Arzt

alle Stadien sorgsam iiberwachen, bald den Ausbruch befordern, bald

eine Krise unterstutzen , bald eine ins Stocken gerathene Function frei

machen, oder eine zu heft 5 massi

1st ein Leiden iiberstanden, kehrt die Stoning zur Norm und ein-

heitlichen Wechselwirkung zuruck, so sollte man erwarten, dass gerade

dann das innere Bestreben zur Selbsterhaltung am machtigsten sich

aussere; allein diese Voraussetzung wird nur zu oft getauscht, so dass

besonders in dieser Periode die Wachsamkeit und Unterstutzung des

Arztes am nothigsten erscheint, damit nicht durch verkehrte, iibermassige

Appetite, Ueberschatzung der erlangten Krafte, unvorsichtiges Verhalten,
Eecidive und Nachkrankheiten

, selbst Tod, eintreten. Seine Aufsicht
darf nicht eher nachlassen, als bis das fruhere Wohlseyn in voller Starke
zuriickgekehrt ist.

14.

Gemuths- und Geisteskrankheiten entstehen haufig aus einer er-

erbten Anlage
,
welche das innere Schutzvermogen nicht tilgt, sondern

34) Wie z. B. A. H. Serre, Traiteraent abortif de Inflammation de la peau,
du tissu cellulaire etc. Montpellier. 1834. 8. — Mem. sur l'inflammation de la

peau etc.; application d'un nouv. traitement abortif. Paris. 1837. 8.

35) Th. Roth in der deutschen Klinik. 1872. N. 33. S. 308. N. 35.
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die sich entwickelt und fortwachst, wenn nicht dagegen von Seiten der
Kunst und aufopfernder Theilnahme, nach Erwagung der korperlichen
und geselligen Einfliisse, mit consequenter Beaufsichtigung und Leitung
verfahren wird.

Ueberhaupt ist bei den Kranken dieser Kategorie nur von der
seelenvollen Einwirkung des Menschen auf den Menschen grundliche
Heilung zu erwarten.

Die zweckmassigste Art und Weise der Behandlung ist Ur
theilsfahigen nach der Eigenthumlichkeit und dem Reaction sverm < o__
der Kranken, nach ihrem Bildungsgrade und ihren Neigungen zu treffen.

Von ihnen selbst kann eine Verbesserung der erregten, ungesttimen,
Vorstellungen nicht ausgehen; sie muss vom Gesunden ucht

werden, urn jene an das Befolgen der Gesetze des Denkens und rich-
tigen Handelns, sowie an Selbstbeherrschung, zu gewohnen.

Bei der gefurchteten Form, der Manie, darf, um das furchtbare
Toben zu dampfen, keine Blutentziehung, namentlich kein starker Ader-
lass vorgenommen werden, weil zwar dadurch Ruhe eintritt, dagegen
Blodsinn erfolgt und hauiig bleibt. Gegen die Schlaflosigkeit der ToHen
bewahren sich Opium, Morphium, Chloralhydrat.

Irre sind wie Kinder mit sanften zuhalt
sie erziehen heisst sie heilen ; was iibrigens nur moglich wird in anderen,
als ihren gewohnten, Verhaltnissen. •

Aufgabe bleibt, ihr Vertrauen zu gewinnen, ihnen Geiuhl und Be-
griiF einer Verpflichtung gegen sich selbst, wie gegen Andere, beizubrin-
gen, sie zu geordneten Willensausserungen und zur angemessenen Tha-
tigkeit anzuleiten.

Fixe Ideen werden von selbst nicht gehoben, wenn auch eine mit
einer andern wechselt.

Blodsinn, sich iiberlassen, geht immer mehr in Stumpfsinn iiber;

das Gehirn wird atrophisch, der Schadel verdickt sich. Der Kunst ge-
Imgt es nicht seiten durch passende Beschaftigung die thierische Ver-
dumpfung zu verhuten.

Ware die Natur im Stande diese Kranken gesund zu machen, so

R2
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fehlte es ihr nicht an Musse, denn sie lebeu oft erstaunlich lange; allein

das Spriichwort
:
„Zeit macht gesund" wird bei ihnen meistens zu Schanden.

1st die Arbeit des eigentlichen Irrenarztes keine leichte, so wird
die des aufmerksamen, treugesinnten Praktikers in der Familie einp writ
schwierigere, wenn er bei anscheinend korperlicher Storung" od
Verbindung damit, den Keim einer gemuthlichen erkennt; wenn er seine
Besorgniss, bei der eigenthiimlichen Art und den Beziehungen der El-
tern und Verwandten, nicht aussern darf und allein, mit nicht nachlas-
sender Muhe, dahin zielen muss, nicht nur die physischen Bedi
geordnet zu erhalten

, sondern die psychischen Einfliisse und Ae
gen zu controliren und vor zunehmender Disharmonie zu bewahren.

Im auffallend unartigen Benehmen wnhWzngener Kinder erkennt

6""5

s>

der Diagnostiker den nahenden Hydrocephalus acutus, und er warnt vor
Verhangung von Strafen; in sonderbaren Grille*, Beangstigung , Ver-
stimmung, grosser Niedergeschlagenheit, andauernder Schlaflosigkdt sieht
er die Vorboten einer Geistesstorung, und bietet Alles auf, damit nicht
fur blosse Laune und Folge einer unzweckmassi^en Lebens
men

yen jueoensweise genom
^erde, was Symptom einer drohenden psychischen Krankheitsform ...

Je weniger die ihm zu Gebote stehenden Hulfsmittel den Bedurf
nissen entsprechen

,
je unerkannter seine angestrengte Umsicht zur Ver-

hutung eines bedenklichen Leidens bleibt, um so
scheint sein reelles stilles \

chtungswiirdig

Was soil in solehen VerhSltnissen
, wo scharfe Beurtheilung und

faefe EmS1cht unentbehrlich sind
, der Gewerbearzt , der wie ein Wilder

Oder Bhnder in einer Gemaldesanmlung von den Gegenstanden keine
Vorstellung hat? Mittel anrathen, selbst Rezepte sehreiben maeht noch
keinen Heilkiinstl

Wer als Gesetzgeber die eigentliche Aufgabe der Med griind
hch verkennen kann, wie es bei der Ansarbeitung des Gewerbege^^
fur d,e Aerzte der Fall war, der verdient in der Bedrangniss seines
Herzens um bedenklieh Kranke einen solehen Hippokratiker als Heifer
und 1 roster um sich zu wissen.
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15.

Bei der grossen Sorge der Natur ftir Erhaltung der Gattung lasst

sich erwarten, dass von ihr Alles aufgeboten werde, urn die darauf
Bezug habenden Bedingungen, nemlich Schwangerschaft , Geburt, Wo-
chenbett, ungeschmalert zu behaupten. Kann man nun auch die ange-
ordneten Einrichtungen und Vorgange zur ungehinderten Ausbildung und
Entfaltung, zum Schutz der Mutter und des Kindes, nur bewundern , so
ist doch nicht zu iibersehen, dass, wie (iberhaupt, so auch hier, jede
Kraft ihr Maass

, jede Kegel ihre Ausnahme hat.

Manche Entbindung erfolgt bios durch voreiltees Eingreifen und& wo ^.^15

fehlerhafte Hulfe schwierig, und zuweilen, wenn eine erfahrene, gut
geschulte Hebamme rathlos zum Accoucheur eilt, findet dieser, bei na-

herer Untersuchung, seinen Beistand unnothig.

Vermag ja der Uterus allein eine Selbstwendung zu vollbringen 3
6),

sogar beim abgestorbenen Fotus das Gehirn durch eine Art Perforation 3
?)

36) Th. Den man (Introd. to the pract. of midwifery. London. 1795. ed. 2.

p. 445) erwahnt 30 solcher Falle, unter denen aber nur Ein Kind lebend zur Welt kam.

Unter den von verschiedenen Seiten mitgetheilten Beobachtungen sind zu vergleichen:

Rob. Gooch in den Medical Transactions by the college of Physicians in

London. 1820. Vol. 6. p. 230—248.

W. J. Sell mitt in Harless Neuem Jahrb. der teutschen Medicin. Bonn. 1821.

Bd. 3. S. 44—66.

Busch in Rust's Magazin fur die gesammte Heilk. Bd. 15. H. 3. Berlin. 1823.

S. 395-470.

J. F. Osiander, die Anzeigen zur Hulfe bei unregelmassigen und schweren

Geburten. Tubingen. 1825. S. 276—78.

J. A. Pitschaft in Hufeland's Journal der practischen Arzneik. Neues J.

Bd. 50. 1823. S. 117.

Wehn in der Gemeinsamen deutschen Zeitschrift fur Geburtskunde. 1828.

Bd. 2. S. 153-162.

Schreiber ebend. Bd. 3. S. 91—97.

Hayn ebend. Bd. 4. 1829. S. 103—113.

37) J. F. Osiander in Si eb old's Neuem Journal fur Geburtshulfe. 1828.
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zu entleeren und die Ausscheidung der Knochen auf den verschiedensten

Wegen 38
) zu bewerkstelligen.

Trotz solcher werkthatigen Selbsthiilfe sind die Anleitungen zur

Kunsthiilfe bei schweren Geburten, sowie zur Behandlung gefahrvoller

Zufalle bei Mutter und Kind, nicht uberfliissig, und die Biicher iiber

Armamentarium Lucinae keine blosse Unterhaltung fur Liebhaber von

Curiositaten.

Das Warten kann wegen der Schmerzen nicht nur riicksichtslos,

sondern selbst bedenklich und unerlaubt erscheinen.

Mannigfache abnorme Zustande konnen nur vom Sachverstandigen

erkannt und gehoben werden.

Placenta praevia verlangt eine kunstgeiibte Hand ; wie hierbei, sind

beim Vorfall der Nabelschnur, bei starken Blutungen, bei Eklampsie,

Uebung, Geschicklichkeit und Erfahrung unentbehrlich.

Das Anlegen der Zange ist kaum zu vermeiden bei fruhem Abgange
des Fruchtwassers, bei langem Stande des Kopfes im Beckenausgange
trotz kraftiger Wehen, sowie bei vollig geoffnetem Muttermunde, tief

herabgetretenem Kopfe, aber bei mangelnden oder ausserst schmerz-
haften Wehen. Sie wird gleichfalls nothwendig, urn Ophthalmia neona-
torem zu verhiiten, bei Syphilitischen , urn den Kopf des Kindes, sobald

das Gesicht mit den kranken Geburtstheilen in Beriihrung kommt, rasch
hindurch zu fuhren.

Ist das Becken zu eng, findet Carcinoma uteri Statt, so bleibt nur
ubrig, urn die Mutter zu erhalten, eine kunstliche Friihgeburt, accou-
chement force, vorzunehmen.

Bd. 2. S. 325—29. - A. Primus in der Gemeinsamen deutschen Zeitschr. fur Ge-
burtskunde. 1828. Bd. 2. S. 120.

38) Das Verzeichniss einer ganzen Reihe derartiger Beobachtungen enthalt
Reuss, Repertorium Commentationum a societatibus litterariis editarum. Gotting.
1821. T, XVI. nemlich excretio per umbilicum p. 46; per abscessum vel vulnus
abdominis ebend.; per anum p. 74; per perinaeum p. 50; per vesicam ebend.; per
vomitum p. 50.
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Scheintod der Neugebornen geht, ohne Anwendung der geeigneten

Mittel, in den wirklichen Tod fiber.

Ein grausiges, hochst bedrohliches Ereigniss ist Mania puerperalis,

mag die Entbundene wahrend der Schwangerschaft launenhaft und lei-

denschaftlich seltsame Geliiste befriedigt, oder bis zur Niederkunft einfach

und gesund, bios an einer Unterbrechung der Hauttranspiration , der

Milchabsonderung , des Lochiennusses gelitten haben. Grosse Gaben

Campher und warme Bader ervveisen sich oft als Befreier von der da-

monischen Gewalt, so dass die schwer Betroffene in wenigen Tagen sich

selbst und den tief betrubten Ihrigen gesund zuruckgegeben werden kaun.

1 16.

Die Naturheilkraft, welche Oberhaut, Schleimhaute, Knorpel, Kno-

chen , Muskeln , Gefasse , Nerven regenerirt , Meisterin in Behandlung

von Wunden , Knochenbriichen , Geschwiiren , selbst der Fisteln 39
) und

vieler Gebrechen
,
gab auch Andeutung zur Vornahme von Operationen.

Indem sie z. B. erfrorne, schwarz gewordene Glieder, wie durch einen

scharfen Zirkelschnitt , vom lebendigen abloste, veranlasste sie die Am-
putation. Aus Nachahmung ihrer Heilbemuhungen entstanden die mei-

sten Kunstunternehmungen , so z, B. aus dem Aufbrechen der Abscesse

das Oeffnen, aus der Adhasion das Nahen, aus dem Verschliessen der

Gefasse die Unterbindung u. s. w.

Manehes der Chirurgie zugewiesene Uebel konnte wohl allmalig

ohne sie vorubergehen , allein das Geschaft der Besserung wird von ihr

ubernommen, weil jenes dem Afficirten zu lange dauert oder die Dauer

bedenklich wird; weil es ungewiss bleibt, ob iiberhaupt die Natur allein

zu helfen vermag, Selbsthiilfe geradezu Sache der Unmoglichkeit ist und

nur ein energisches Verfahren grossere Leiden^ selbst den Tod, abwenden

kann.

Mastdarmfisteln

schon oft das manum de tabula! gerufen (Pouteau, Oeuvres posthumes. Paris

1783. 8. T. 3. p. 145 etc.).
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In unseren ungewohnlich bewegten , eilfertigen Tagen gehoren

ubrigens Zuvvarten und Aufschieben nicht zu den Lieblingsartikeln der

Chirurgie.

Telangiectasieen , Muttermaler, an sichtbaren Stellen, namentlich

im Gesicht, werden zuweilen im Lanfe der Zeit kleiner, aber die damit

Behafteten verlieren die Geduld und unterwerfen sieh bereitwillig der

Aetzung.

Bei Ophthalmia gonorrhoica kostet das Warten nicht selten das

befallene Auge, bei Gangraena nosocomialis die Extremitat.

Ileus wird in seltnen Fallen dureh Ausstossung der invag

Darmportion gehoben (fruher §. 10), allein da man darauf nicht r<

darf, die therapeutischen Versuche mit ausleerenden oder vielmehr mit

beruhigenden Mitteln in einem langen Eohre, vermittelst einer Druck-

pumpe beigebracht, meistens erfolglos bleiben, so muss nach anderweitiger

Hillfe getrachtet werden.

Schon in der altesfen Zeit geschah der Vorschlag, den Unterleib

zu offnen 40
), was spater auch mit Erfolg ausgefiihrt wurde 41

); ein wei-

40) Bei Caelius Aurelianus (de morbis acutis. Ed. Amman. Amstel. 1709.

4. Lib. III. Cap. 17. p. 244) heisst es: Omne stercus per vomitum emissum tumoris
intestine-rum est argumentum. Sine tumore nimio hoc perfici non potest. Nam ex

intestino expressum per ventrem transiens stercus per earn partem excutitur,
quo probatur magnificam mortem Praxagoras magis quam curationem voluisse.

41) Eine Operation liess A. Nuck durch einen geschickten Wundarzt vorneh-
men, und der Kranke iiberlebte sie mehr als 20 Jahre (C. H. Velse de mutuo in-

testinorum ingressu. Lugd. Bat. 1742. 4. in Halleri Disput. anat. T. 7. p. 127).
G. F. H.. Bruning theilt eine Heilung mit, wo bei einer 50jahrigen Nonne,

nach einem Einschnitte der Bauchhohle, der mit dem Bauchfelle verwachsene Darm
sich vorfand (Circa ileum morbum, ejusque a natura susceptam curationem. In
Nov. Act. Acad. N. Curios. 1773. Vol. 5. p. 250).

Hevin, Recherches historiques sur la gastrotomie, ou 1'ouverture du bas ventre,
dans le cas du volvulus ou du Intussusception d'un intestin. In Mem. de l'Acad.
de Chirurgie. T. 4. Mem. p. 201.

G. A. Spangenberg offnete mit glucklichem Erfolge die Geschwulst bei einem
Soldaten, der am Kothbrechen von Verstopfung des Grimmdarms litt (Horn's Archiv
fur med. Erfahrung. 1812. Bd. 1. S. 261—70.)
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terer, bedeutender Fortschritt war die Bildung eines kunstlichen Af
ters 42

)

.

Uebrigens kann auch von selbst durch Entzttndung oberhalb der
Intussusception eine Adhasion mit dem Bauchfell entstehen die

Fuchsius offnete den Darm in der weissen Linie und schob den „einge-
schliipften" Darmtheil zuriick (Ileus mit untiberwindlicher Verstopfung als" FoL
emer Emschiebung der Gedarme. In Hufeland's neuem

"

Febr. S. 42—64).

42)

Journ

delicate. II
faudroit faire une incision au Ventre et recoudre ensemble les deux parties d'Inte
stm apres les avoir rouvertes, ou du moins faire venir la partie superieure de l'ln-
testm a la playe du Ventre, que l'on ne refermeroit jamais, et qui feroit la fonction

(Histoire

M
1710. Paris. 1712. 4. p. 37).

darf ihm nicht zugeschrieben werden.

Nelaton unternahm im Jahr 1

praeternaturalis, aber die erste Idee dazu

irurgie

im Jahr 1840 zum ersten Male die Operation bei inni
tiinklemmung (Elements de pathologie chirurgicale. Paris. 1857. T. 4. p. 479).

M. vergl.: C. Tttngel, iiber kunstliche Afterbildung. Kiel. 1853. 8.
W. Bodenhamer,a practical treatise on the aetiologie, pathologie and treatment
of the congenial malformations of the rectum and anus. New York. 1860. 8. Ch.
XL p. 295 etc. — Nouveau Dictionnaire de Medecine et de C]

Paris. 1865. T. 2. p. 627 etc. — Dictionnaire encyclopedique des L .
Paris. 1866. T. 5. p. 521 etc.

J. Z. Amu s sat schrieb zwei Memoires sur la possibilite d'etablir un anus
artificiel dans la region lombaire sans penetrer dans le peritoine. Paris. 1839.
1841. 8. M. vergl.: Froriep's Neue Notizen aus dem Gebiete der N. u. Heilk
Bd. 20. 1841. N. 434. S. 255.

Eine ausfiihrliche Mittheilung nach dem London med. and phys. Journal. Jan.

ll, Geschichte einer ffliicklinh vollbrfl.nlit.ftn Rildnno1 pitips Irnnet-

lichen Afters

ahnlichen Operation in zwei Fallen

bei einem Erwachsenen von D. Pring, nebst der Erzahlung einer

von G. Freer, in Eust's Magazin fur die ge-
sammte Heilk. 1823. Bd. 13. S. 105—144. DazueinNachtragebend.Bd.15. S.161-165.

anus
performed. Im Edinburgh med. and surg. Journal. 1825. Oct. p. 271—277. Auch in
Grafe's und Walther's Journ. fur Chirurgie. Berlin. 1825. Bd. 8. S. 518-20.

Classe. XVIL S
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aufbrechen und so ein solches Ausleerungsorgan , ohne aussere Hiilfe,

gebildet werden 43
).

A Is Eigenthum, welches der Besitzer bis zum Grabe unbeneidet

behalt, verhalt sich ein Auswuchs und eine Verkrummung. Dient aber

ein Horn, eine unformliche Fett- und Balggeschwulst nicht zum Betteln,

so wird auf den Schatz gerne verzichtet und die Unterbindung oder das

Messer nicht gescheut.

Fehler der Bildung, wie z. B. Wolfsrachen, vermag die Natur

nicht wieder gut zu machen ; es bleibt bios der Kunst iibrig eine Aus-

gleichung zu ersinnen.

"Wiederersatz verlorner Theile, Entfernung neuer Gebilde, wie der

Polypen oder der Concretionen , Empyema, regelwidrige Vereinigung,

Ectropium, Verwachsung der Pupille, Atresieen der Vagina, des Uterus,

des Anus, Luxationen , Briiche, namentlich eingeklemmte , Vorfalle etc.

erheischen kunsterfahrenen Beistand.

Ohne geschickte Einbringung des Catheters sind, bei anhaltender

Urinverhaltung, die Leiden nicht zu ertragen.

Lebendige Thiere, welche in edle Organe dringen, konnen, wenn

nicht bald beseitigt, die schlimmsten Zufalle verursachen.

Umanderungen im Auge, in dasselbe eingedrungene fremde Korper,

drohende Blindheit sind nur durch ein angemessenes Verfahren abzu-

wenden. Die Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermogens miissen

zum tiefen Dank fur die Kunstleistung stimmen.

17.

Vor der Schlacht ergeht an den Krieger die Aufforderung, seine

Pflicht zu thun ; beim Arzte versteht sich das bei jedem Unternehmen

von selbst, und in der bedrangtesten Lage bemuht er sich hinter der

von ihm gehegten Erwartung nicht zuriick zu bleiben.

43) W. Henderson, Case of spontaneous formation of a preternatural Anus

im Edinburgh med. and surg. Journal. 1828. Oct. p. 299—306. Auch in Horn's

Archiv fur med. Erfahrung. Berlin. 1828. Dec. S. 1103—1112.
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Der Pendel der Ueberlegung, ob Lassen oder Thun, geht oft lange

bei ihm hin und her, und nicht immer ist es der Operateur, welcher

die Entscheidung fallt

.

Bei der Encephaloidkrankheit des Ovariums wachst die Geschwulst

manchmal zu einer solchen enormen Grosse, dass nicht nur die Lage des

Korpers, sondern das Gehen, selbst die Verdauung mid das Atlimen in

so hohem Grade behindert werden, dass die Kranke, mit noch so grosser

Geduld und standhafter Ausdauer, sich erschopft fiihlt und freiwillig znr

Operation sich entschliesst.

Beim Krebs wird auch die starkste Kraft von den durchschiessenden

. Schmerzen und dem unertraglichen Geruch allmalig so gebrochen, dass

die Ergebung in Verzweiflung sich umwandelt. Die Leidende verbirgt

sich nicht, dass die Wegnahme der Geschwulst, wenn sie auch nicht ge-

radezu lebensgefahrlich ist, doch keine Sicherheit wegen der Wieder-

kehr derselben giebt; allein vorerst verlangt sie nach Erlosung von

den Qualen.

Zu solchen zweifelhaften, gefahrvollen Operationen entschliesst sich
*

der Gewissenhafte nicht aus Neieune zum Geschaft, aus Ruhmsucht oder

aus Hoffnung auf ein reichliches Sostrum; er weiss, dass er ein Wage-

stuck unternimmt, dass dasselbe den Tod zur Folge haben kann und

uble Nachrede nicht ausbleibt; er erklart sich dazu bereit, weil er mit

seiner Weisheit und seinem Troste zu Ende ist, weil er ura den Eingriff

ersucht wird, und weil ein Anderer, der weniger Scrupel hegt, sich nicht

lange dazu bitten lasst.

Wird beim Croup das Athmen immer angstlicher, die Beklommenheit

immer grosser, beugt sich der Kopf nach hinten, urn Luft. zu schopfen

und zu husten, ist jeden Augenblick Erstickung zu befurchten, erwarten

die thranenschweren , zitternden Eltern die Erhaltung ihres einzigen

Kindes nur vom Messer, so ist die Vornahme der Tracheotomie keine

selbstgewahlte, auch keine leichte, sondern eine gebotene, und beneidens-

werthe, wenn sie die Rettung herbeifiihrt.

Gilt es die Befreiung von unertraglichen Beschwerden, so wird

vom Arzte der unangenehmste , eckelhafteste Beistand den armsten

S2
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Personen nicht versagt. Schon der Anblick von Geschwiiren mit Seiten-
gangen am Mastdarme

,
in welche die Blase sich entleert , zugleich mit

Verschwarung der Hinterbacken und Caries des os sacrum, wurden die
meisten Menschen zuruckschrecken , wahrend der Arzt mit Selbstver-
laugnung und ruhiger Ausdauer das, was nicht in wenigen Augenblicken,
sondern in langer Zeit vorgenommen werden muss , mit Ruhe vollzieht
Er hat so feine Sinne, wie die, welche mit Abscheu sich wegwenden
aber er unterdruckt das Widerwartige der Eindrficke aus Mitleid und
Pnichtgefiihl. Indem er, ohne nur einen Augenblick an sich zu denken
ausharrt, bis Alles kunstgemass vollbracht ist, beweist er, was Hingebung
fur Andere mit Selbstuberwindung zu leisten vermag,

18.

Die Natur, durch die Wechselwirkung der Stoffe bestehend _
erschopflich zeugend, kummert sich nicht urn das Sterben ob fruh

und

Siechthum und
oder spat, ob rasch und sanft oder nach langem
grossen Qualen. Diese Sorge aberlasst sie dem MenSchen~""lhn7 bleib't
es fiberlassen

,

ob er sich abmuhen will , dass das Leben nicht als er-
grafendes Trauerspiel ende. Dem Sterbenden, wie seiner TTmgebung den
letzten Akt zum beruhigenden zu gestalten, ist eines mitfuhLden Her-zens werth

organi

Schm

Aufgabe des Arztes *) wird es, beim Zusammensinken <

schen Baues, nicht nur jede unangenehme Empfindung Druck
Krampf u. s. w zu erleichtern, sondern dem Kranken mit gefuhlvollerThennahme beizustehen, ja, wenn dessen Geist und Sinne Lh tMti.

und t , ,

S T letZt

r
AthemZUge

'

dUrCh be-hi^e Hinweisungen"und trostenden Zuspruch, zu erheben und zu i tarken
Dieser Pflichttheil stimmt wenig zum Gewerbe. Und allerdings

Heilkuade. Bd. 7. St. 2. BerlL 1827 8

'3Chen AnDalea der Sesam«"»
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werden die, welche damach aufwachsen, nicht als Meister der Eutha-
nasie erscheinen.

Die Naturhiilfe hat es bios auf Erhaltung abgesehen , die Kunst-
hiilfe auf moglichst rasche Beseitigung aller ungewohnten hindernden
Zufalle, auf Vermeidung von Verwicklungen , auf Verhiitung eines
ungunstigen Ausganges. Jene folgt dem bewusstlosen Gebote, diese der
freien Liebe.

Die Natur wirkt heute wie vor Tausenden von Jahren; die Kunst
ist in einem bestandigen Fortschritte begriffen, urn neue Mittel zur Er-
leichterung und Hulfe, sowie zur Verlangerung des Daseyns, kennen
zu lernen.

Nicht der Naturzustand, sondern Bildung erhalt Frische und Iange
Lebensdauer. Je mehr Einsicht, desto mehr Gesundheit 45

).

Unter den Soldaten im Felde ertragen nicht die kraftigen, natur-

wiichsigen aber rohen, Bauernsohne am ausdauerndsten grosse Strapazen,

sondern die zwar weniger starken, verwohnten und verweichlichten, aber

mehr gebildeten Stadter, indem diese mit den Vorsichtsmassregeln zur

Bewahrung des Wohlbefindens vertrauter sind und rechtzeitig die geei<*-

nete Unterstutzung aufsuchen ; auch unterliegen die letzteren weniger den
Krankheiten. In dieser Hinsicht zeigt die Statistik andere Resultate

als der Volksglaube.

Herrschende Meinungen und gefeierte Ausspriiche, wenn sie sich

auf das Lassen oder Thun beziehen, sind im vorkommenden einzelnen

Falle auf das sorgfaltigste zu priifen, ob sie zulassig erscheinen oder

nicht, da nur zu haufig, aus blosser Unterordnung unter das uberlieferte

Dogma oder aus Connivenz gegen die imponirende Auctoritat, in jenem
Sinne gehandelt wird.

So heisst es: ein zweifelhaftes Mittel sey besser, als keines; allein

Jeder hat sich die Frage zu stellen: ob er keinen Anstand nimmt den

45) M. vergl. meine Schrift Ueber die Abnahme der Krankheiten durch die Zu-

nahme der Civilisation. Gottingen. 1844. 4., auch Marx and R. Willis on the

decrease of disease effected by the progress of Civilization. London. 1844. 8.
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Versuch damit an sich selbst oder an seinen theuersten Angehorigen

vorzunehmen ?

Die Vorschriften : entweder niitzen oder nicht schaden 46
), ohne

Furcht, aber auch ohne Kuhnheit zu handeln 47
), miissen warnende Lehren

und unverbriichliche Gesetze bleiben.

Im Spriiehworte geht Natur vor Lehre, aber in der Medicin geht

Lehre vor Natur; denn sie ist nicht nur das Ablauschen der Vorgange

der Natur, sondern deren durch den Geist ermittelte, angeordnete und

angewiesene Gesetzlichkeit.

Der Arzt ist Junger der Natur, aber erfiillt von heiliger Lehre.

Von solchen, die davon nicht tief durchdrungen sind und ihren Meister

urn Silberlinge verrathen, kann keine Rede seyn.

Die Natur weisst, wie der Magnet, die Richtung an; unterstiitzt

davon verfolgt der zuveiiassige Steuermann seine Wege.
Da die Arbeit der Natur, mit geringen Abweichung emem

allgemeinen Schema geschieht, der ahnliche Krankheitsfall aber nicht

der gleiche ist, so besteht der Vorzug des Kunstverfahrens darin, jeden

einzelnen nach der herausgefundenen Verschiedenheit aufzufassen und
die Behandlung mit eingehender Berucksichtigung des Lebensalters, der

Korperconstitution, der Anlagen, personlicher Wunsche u. s. w. zu mo-
dificiren.

In fortgesetzter Beobachtung sind Grunde gegen Grunde abzuwagen,
dass nicht zu viel und nicht zu wenig geschehe ; dass nicht zu sturmisch

und nicht zu schwach, nicht zu fruh und nicht zu spat die ungeregelte

Kraftausserung gemassigt, die zu schwache erweckt und unterstutzt,

mangelnder Stoff zugefuhrt, ein zu sehr angehaufter entleert werde.

ein

Bei AbschStzung der Individuen kann das „idem non est idem" nicht
umsichtig genug erwogen und die Berechnung der physischen und psy-
chischen Einflusse nicht scharf genug vorsenommen werden.

46) Hippocrates de morbis vulgaribus. L. I. sect. 2. Ed. Kiihn. T. III. p. 395:
dtfxeXv mql zd vovGr^ata dvo, co^shp f ^ fiXanreiv.

47) Derselbe: hex. T. I. p. 5: duty advva^v <^«*V*t , ^Qaavttjg dtsXviVv.
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Ohne vorgefasste Meinung, ohne Vorliebe fur irgend erne Theorie

muss Arzt J
nachdem der vorhandene Zustand es erheischt un-

thatig und wartend, oder activ und eingreifend sich verhalten, und das

eine wie das andere, bedenkend und erwagend, nach seiner wissenschaft-

lichen Einsicht vollfiihren. Dabei hat er

personlichen Eingebung einen zu weiten

sich ansstlich zu hiiten, seiner

Spielraum gestatt Ob

leich ununterbrochen auf jeden Wink der Natur achtend, wo moglich

von ihr sich leiten lassend, eintrachtig mit ihr handelnd, auch fremden

weisen Rath nicht verschmahend, darf er nie vergessen, dass Jeder nur

sicher auf sich selbst zahlen konne, dass der Starke am machtigsten

allein sey und dass man nur in wahrer Noth sich verbinden diirfe

Selbstgefuhl und Selbstvertrauen sind bei ihm unerlassliche Eigenschaften.

Der ebenso eifrige Zogling der Natur wie der geistigen Forschung

Ahnungen verstehen Gesetze beereifena seinem

Bestrebe stets ganzer Seele aufzumerken und beobachten

gewinnt er, bei der unbedingten Hingabe fur die Sorge der Kranken,

durch Nachdenken und Erfahrung, die Ueberzeugung , dass Lassen oft

rathsam und gut sey, Thun aber ofter nothwendig und erfolgreich.
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TJeber eine Fundamentalaufgabe der Invarianten

theorie.

Von

A. CI eh s ch

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 2. Marz 1872.

Is Aufgabe der Invariantentheorie kann man die Aufstellung sammt-

licher aus einer gegebenen Form, oder aus einem System solcher ableit-

barer Formen invarianten Characters bezeichnen. Aber eine nahere Ue-

berlegung zeigt, dass die hiemit ausgesprochene Aufgabe in mehrfacher

Beziehung beschrankt und praciser ausgedruckt werden kann. Mil der

Darlegung dieser Verhaltnisse soil sich der vorliegende Aufsatz be-

schaftigen

.

1.

Lineare Grundgebilde in einer Mannigfaltigkeit von n— 1 Dimensionen.

Denken wir uns eine Mannigfaltigkeit von n — 1 Dimensionen. Ei-

nen Punct derselben stellt man durch ein System von Werthen dar,

welche den Verhaltnissen von n homogenen Veranderlichen x^, x
z
,...x

n

beigelegt werden. So geschieht es z. B. , wenn man in der Geometrie

der Ebene (n — 3) oder des Raumes [n =± 4) einen Punct durch homo-

gene Coordinaten bestimmt.

Aus der (n—llfachen Mannigfaltigkeit wird eine (n— 2)fache aus-

geschieden durch eine homogene Gleichung zwischen den Coordinaten

eines veranderlichen Punctes. 1st /= eine solche Gleichung, unci

eine ganze Function, so ist die Form / zugleich der Typus der Functio-

ned welche die Invariantentheorie zunachst bei diesen Mannigfaltigkei-

ten betrachtet.

A2
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Insbesondere wird eine lineare Mannigfaltigkeit (n— 2)
ter

Dimension

ausgeschieden, indem man diejenigen Puncte betrachtet, welche einer

linearen Gleichung

1 . . . U = U.X. 4-W,<2?„ . . . -f-« X =
n n

genugen. Aber man kann diese lineare Mannigfaltigkeit in ihrer Ge»"""&
sammtheit als Grundgebilde auffassen; und in diesem Sinne bezeichne

ich w lf u
2 . . . u

n
als Coordinaten der linearen Mannigfaltigkeit.

Neben ihr kann man als Grundgebilde der gegebenen Mannigfaltig
keit von n— 1 Dimensionen die Mannigfaltigkeiten (n — 3)

ter
, (w_4)ter

ter Dimension auffassen , welche 2, 3, ... n— 1 der gedachten
ren Mannigfaltigkeiten (w— 2)

ter Dimension gemeinsam sind. Die Ge
sammtheit der Puncte v, welche k linearen Mannigfaltigkeiten gemeinsam
sind (A:<w), ist durch das gleichzeitige Bestehen von k Gleichung

2... 1l
W = o, n« = .. ., u« =* ar 'a;

gegeben. Will man indessen auch dieses Gebilde durch Coordinaten
bezeichnen, so ist es nicht zweckmassig, die Coefficienten der Gleichun-
gen 2. dafur zu nehmen. Denn ohne das Gebilde zu andern, kann man
die Gleichungen 2. durch k lineare Combinationen derselben ersetzen,
wobei denn an Stelle der u lineare Combinationen entsprechender u tre-
ten. Urn also die Coordinaten des Gebildes nicht von der zufalligen
Combination der Gleichungen 2. abhangig zu machen , muss man einen
andern Weg einschlagen. Lost man die Gleichungen 2. nach k der
Grossen * auf (und wenn nicht eine Gleichung eine Folge der fibrigen
also iibernussig ist, muss dies immer fur gewisse * der a moglich sein),
so erhalt man Combinationen der Gleichungen 2., welche in ihren Coef-
ficienten nur noch die aus dem unvollstandigen Systeme

n

«(

,

2) «« . . . ««
1 * n

uf uf . . . J»
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zu bildenden A;-reihigen Determinanten

3 . . . p.. = 2+ «<"««.
. .

„<*>

enthalten. Diese Grossen sollen die Coordinaten des Grundg ebildes genannt

werden. Dieselben sind im Allgemeinen nicht von einander unabhangig,

vielmehr bestehen zwischen ihnen Beziehungen, auf welche jedoch hier

nicht naher eingegangen werden soil. Wenn man an Stelle der Glei-

chungen 2. lineare Combinationen derselben zu Grunde legt, so andern

sich diese p nur um einen gemeinsamen Factor. Sie sind also Ver-

haltnisszahlen ; und nur homogene Functionen derselben haben eine geome-

trische Bedeutung. Andrerseits ist durch diese Coordinaten das betref-

fende geometrische Gebilde wirklich bestimrat; denn in den nach k der

x aufgelosten Gleichungen 2. sind sammtliche Coefficienten bekannt,

wenn die Verhaltnisse der p gegeben sind.

Setzt man k = n— 1 , so geniigen die Gleichungen 2. um die Ver-

haltnisse der x zu bestimmen. Das Gebilde, welches n— 1 linearen Man-

nigfaltigkeiten gemeinsam ist, ist also wieder der Punct; die p mit n—

1

Indices gehen in x uber. — Fur k = 2 und n = 4 geben die p genau

die PlQckerschen Raumcoordinaten der Geraden , welche in der Mannig-

faltigkeit von drei Dimensionen durch zwei lineare Mannigfaltigkeiten

zweiter Dimension ausgeschieden wird.

. 2.

Doppelte Darstellung der Grundgebilde.

Haben wir auf solche Weise die n— 1 Grundgebilde der Mannigfaltig

keit von n Dimensionen , den Punct eingeschlossen, durch Coordinaten li-

nearer Mannigfaltigkeiten (n— 2)
ter Dimension ausgedruckt, so konnen wii

umgekehrt auch die Coordinaten otter dieser Gebilde aus Bethen von Punct

und zwar auf folgende Weise. Ein Gebilde
dinaten

welches k linearen Mannigfaltigkeiten 2. gemeinsam ist, wird^ebenso

vollstandig bestimmt, wenn man n— k Puncte x
{x

\ x\ . . •
x

n
an-

nimmt, welche demselben angehoren sollen. Es bestehen dann die k{n

Gleichungen
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u
x(i)
— u , u

x(t)
— u , ... w^

4)
— u

(0 _ n J 2
) _ n ..(*)* ... t*^,, — v, . W^j _ v, ... « — u

w
(i)

rt — w(2) — «(*> —
Die verschiedenen Systeme der u sind also irgend k linear-unabhan-

gige Losungen der n— k Gleichungen

V) = °» u
x?)
= 0, . . . ux{n.k) = 0;

und in der That besitzen n— k homogene Gleichungen ersten Grades

mit n Unbekannten gerade n—k linear-unabhangige Losungen. Um nun

die p durch die x auszudrucken , fuhre ich ausser den Reihen der u

noch n— k Coordinatenreihen beliebiger anderer (n— 2)facher linearer

Mannigfaltigkeiten v^\ vW . . . v^
n~k

) ein, und bezeichne durch P
(AM . . 3

die Coordinaten des Gebildes, welches den Mannigfaltigkeiten

l
f
> = 0, ,« = ..." *<-*>XX x

gemeinsam ist. Die Determinante der n Reihen der u und v welche

durch

bezeichnet sein mag, lasst sich dann als Summe von Producten darstel-

len, in denen immer ein Factor ein p, der andre ein P ist:

5 . . . A = 2p P
;

und zwar hat man fur die Indices i,h . . irc alle Combinationen der Zah-
len 1, 2 . . n zu k zu wahlen , die Indices jx, v . . . a aber so zu er^an-

t7

zen, dass die Reihe i, h, . . m, ft, v, . . a eine positive Permutation der

Zahlen 1, 2 ... it ist. Ich multiplicire nun A mit der Determinante

D = (y(») y(>) . . . y*) *W *(*)
. ; ; x{n-k)

welche aus den Coordinaten der ce und k andrer Puncte # gebildet ist.

Fiihrt man diese Multiplication nach der gewohnlichen Regel aus, und
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cksichtigt die Gleichungen 4., so zerfallt das Product D.A sofort

das Product der Determinanten

D'

n(i)

y(<)

(2)

y(*>

u

u u

(1)

y(»>

(2)

y(«)

tt

M

0)
y<*>

(2)

y(*)

w
(k)

yW m
y<*>

• • w
(A)

und

A'

Bezeichnet man nun

«(1) 1>
(1)

t>

(l)
,

«(2) V
(2)

V
(2)

.

•

• • • •

nun den von den v unabhangigen Quotienten £1
D

durch p, so ist

6 . . . A P
A'.

Wie A kann man nun auch A' nach den P ordnen Denn nach

bekannten Satzen zerfallt A' in die Summe der Producte entsprechender

Determinanten, welche aus den unvollstandigen Systemen

v(0
i

v
(2)

1

V(0
2

•

V
(2)

2

{n-k) {n—k)
• •

V
(1)

n

V
(2)

n

V
(n-k)

n

X(0
i

x(2)

1

X
(n-k)

1

X(0
2

X(2)

2

OS
(n-k)

2
•

x
(i)

n

a?
(2)

n

X
(n-k)

gebildet werden konnen; d. h. man hat

A' 2P
{XV . . . <3 * fxv ... a

wo die

9|xv . . . a
2+<y2) 0?

(»-*)
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aus den x gebildete Determinanten von n—k Reihen bedeuten. Die

Gleichung 6. vervvandelt sich also in

2»., P = o2P q •

und da zwischen den P keine linearen Relationen bestehen, so folgt

hieraus ohne Weiteres

' ik..m r "jj,v . . o

'

und der Satz:

Die Coordinaten pik m eines Grundgebildes , welches k linearen

Mannigfaltigkeiten gemeinsam ist, drucken sich auch durch die

reihigen Determinanten von n— k Puncten aus, die dem Gebilde ange-

horen sollen, und zwar ist immer

"ik . . m r St^v . . a *

wenn i, k,..m, ji, v..o eine positive Permutation der Zahlen l,2..n ist.

Die Grossen q sind der Art nach ganz ahnlich gebildet wie die p;
sind jene die Determinanten, welche sich aus den Coordinaten von n— k
Puncten bilden lassen

, so sind diese die Determinanten, welche aus den
Coordinaten von k linearen Mannigfaltigkeiten n—2teT Dimension gebil-

det werden. Die Zahl beider ist gleich gross, und sie sind einzeln ein-

ander zugeordnet. Ich werde ein Gebilde dieser Art durch die Cha-
racteristik (n— k, k) hezeichnen; wo denn die erste Zahl die Anzahl von
Puncten, die zweite die Anzahl von linearen Mannigfaltigkeiten w—

2

ter&""wo
Dimension angiebt, welche das Grundgebilde bestimmen. Der Punct ist

dann ein Grundgebilde (1, n— 1) die lineare Mannigfaltigkeit «—

2

ter

Dimension ein Gebilde (n— 1, 1)

Der dualistische Character der Geometrie in einer (n— l)fachenMan-
nigfaltigkeit beruht auf der symmetrischen Gestalt der Gleichung u = 0,

welche angiebt dass ein Punct x auf einer linearen Mannigfaltigkeit
liege. Durch Vertauschung der x und der u andert der Ausdruck
sich nicht; zugleich aber werden alle Grundgebilde (»— *,*) mit den

u
x

Grundgebilden (*, n— k) vertauscht. Die Gesammtheit der Grundgebilde
k, k) ist also der Gesammtheit der Grundgebilde (#, n— k) duali



UEBER EINE FUNDAMENTALAUFGABE DER INVARIANTENTHEORIE. 9

stisch zugeordnet; so Punct und Gerade in der Ebene, Punct und Eb
im Raum. Nur bei geradem n existirt eine Classe (- , -) von Gru d

gebilden, welche sich selbst dual

Geraden des Raumes der Fall

dies bei

. 3.

Grundformen und Invarianten. Ziel der Untersuchung

.

Als die allgemeinste algebraische Form, welche in der Theorie der

l)fachen Mannigfaltigkeiten zu betrachten ist, kann man eine solche

ansehen, welche die Coordinaten beliebig vieler Puncte, die eines jeden

homogen und zu beliebig hohem Grade, enthalt. Aber es ist zweck-

massig, von vorn herein diejenigen Falle im Auge zu behalten, wo meh-

rere unter den vorhandenen Reihen von Punctcoordinaten nur zu Coor-

dinaten anderer Grundgebilde verbunden auftreten. Daher definire ich

die allgemeinste hier zu betrachtende algebraische Form sogleich als eine

solche, welche die Coordinaten beliebig vieler Grundgebilde jedef Classe,

und zwar die Coordinaten eines jeden zu beliebig hohem Grade, enthalt.

Die Aufgabe der Invariantentheorie , so weit sie sich auf Mannigfaltig-o ©

keiten von (n— 1) Dimensionen bezieht , ist es nun , fur solche Formen

oder Systeme solcher Formen alle invarianten Bildungen anzugeben.

Ich werde im Folgenden zeigen, dass es hinreicht, Formen zu be-

trachten, welche aus jeder Classe von Grundgebilden hSchstens eines ent-

halten. Denn es wird sich zeigen, dass alle invarianten Bildungen, welche

aus einer der oben definirten allgemeinen Formen hervorgehen, auch

aus einer Reihe simultaner Formen der eben angegebenen einfacheren

abg Dies ist auch fur simultaner Formen der

1) Ich habe diese Grundgebilde und ihr Auftreten in der Algebra bereits er-

wahnt in m einer Notiz iiber Pluckers Raumgeometrie (Gottinger gelehrte Anzeigen

1869 St. 40.) Doch bilden diese Vorstellungen schon die Grundlage von Grass-

HankelO 7

len, Leipzig, 1867).

Mathem. Classe XVII. B
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allgemeineren Art giiltig. Derm statt von simultanen Formen der all-

gemeinen Art auszugehen, kann man fur jede derselben das betreffende

System einfacher Formen setzen, und diese Systeme combiniren. Combi-

nation solcher Systeme giebt aber nur ein ausgedehnteres System von

demselben Character, Durch den angedeuteten Satz ist also naeh einer

Seite eine Beschrankung des Materials gegeben, welches die Theorie zu

behandeln hat; und, wie sich zeigen wird, kann diese Beschrankung

dadurch noch vermehrt werden, dass man sogar die Betrachtung solcher

Formen der einfachern Art als ausreichend naehweist, welche noch ge-

wissen partiellen Differentialgleichungen Geniige leisten. Aber diese Un-

tersuchung hat noch eine andere wichtige Folge. Vermoge derselben

wird es ebenso mdglich , den Begriff der auszufuhrenden invarianten Bildun-

gen genauer zu begrenzen, also uberhaupt anzugeben , was man sich unter

dem vollstandigen System der Invarianten einer Form oder eines Systems

von Formen zu denken hat. Ich werde mich des Ausdrucks Invariante

hier immer fur den allgemeinen Begriff bedienen, welcher Covarianten

etc. umschliesst. Die folgenden Untersuchungen zeigen dann zugleich,

dass, mtigen die zu Grunde gelegten Formen beschaffen sein, wie sie wollen,

die Bildung der Invarianten sich auf solche Erzeugnisse zu beschranken,

aber ouch zu erstrecken hat, welche von jeder Classe von Grundgebilden

hdchstens eines enthalten.

Es geht hieraus hervor , dass nach der Art der in ihnen vorkom-
menden Veranderlichen die Invarianten fur eine Mannigfalti°-keit vone"*""o
n— 1 Dimensionen immer in 2n

~ l
Classen zerfallen, indem jede der n— 1

Classen von Grundgebilden durch eine peihe von Coordinaten vertreten

oder nicht. Fur binare Formen existiren also keine andernkann

Bildungen als die eigentlichen Invarianten und Covarianten , und es ge-

nugt, Grundformen mit einer Reihe von Veranderlichen zu betrachten,

wie dies Hr. Gordan im 3ten Bande der math. Annalen und ich selbst

in meiner „Theorie der binaren Formen" nachgewiesen haben. Bei ter-

naren Formen zeigt sich ebenfalls die Betrachtung der gewohnlichen vier

Classen von Bildungen (Invarianten im engern Sinne, Covarianten, zu-

gehorige Formen, Zwischenformen) ausreichend; aber die grosse Bedeu-
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tung der Zwischenformen tritt auch darin hervor, dass es unabweislich

wird , auch Grundformen solcher Art zu betrachten ; ein Umstand , auf

dessen geometrische Consequenzen ich an einer andern Stelle einzuge-

hen gedenke. Ich bemerke hier nur, dass Hr. Gordan und ich diesen

Gesichtspunct bezuglich ternarer Formen bereits ira 1. Bande der Math.

Annalen geltend gemacht haben. Aber im Raume fuhrt diese Untersu-

chung auf diejenigen 8 Classen von Bildungen, welche durch Combina-

nation eines Punctes, einer Linie und einer Ebene hervorgerufen wer-

den; und es ist zugleich nothwendig, entsprechende Grundformen zu

untersuchen. Dass man bisher weder den Kreis der zu untersuchenden

Formen noch den der zu bildenden Arten von Invarianten vollstandig

umfasst hat, erklart vielleicht einige der Mangel , an welchen die Theo-

rie der quaternaren Formen bis jetzt noch leidet.

Von diesen 8 Classen zu behandelnder Formen und zu bildender

Invarianten besteht die erste aus Constanten, welche als Invarianten

ohnedies gebildet werden, welche aber auch als Grundformen be-

trachtet werden konnen, indem man bei simultanen Systemen auch

solche Grundconstanten mit einfuhrt, die den ubrigen Grundformen

als coordinirt anzusehen sind, und als a priori gegebene Invarianten

erscheinen. Drei weitere Classen enthalten nur je eine der Classen

von Veranderlichen; es sind Formen, welche, gleich Null gesetzt, Fla-

chen in Punct- oder Ebenencoordinaten oder endlich Liniencomplexe

darstellen. Eine funfte Classe von Formen enthalt die Coordinaten ei-

nes Puncts und einer Ebene; setzt man eine solche Form gleich Null

so wird jeder Ebene des Raumes eine Flache in Punctcoordinaten
,

je

dem Puncte eine Flache in Ebenencoordinaten zugeordnet. Eine Glei

chung solcher Collineation im Kaume angieoc, oder

welche aussagt, dass eine Ebene u etwa die Be

einemgentenkegels beriihrt, welche von

bene Flache eeht. Eine sechste Classe von Formen enthalt je eine Reihe

niencoordinaten. Gleich Null gesetzt ordnet sie jedem

_™„W ieder Geraden eine Flache zu. Gleichun-

geht

von Punct- und L
Puncte einen Lini<

gen dieser Art sind zum Beispiel diejenigen, welche aussagen dass

B2
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Gerade den von einem beliebigen Puncte an eine gegebene Flache ge-

legten Tangentenkegel beriihre. Dieser Classe von Formen und Glei-

chungen steht dualistisch gegeniiber eine siebente, welche gleichzeitic

die Coordinaten einer Ebene und einer Geraden enthalt. Die achte

Classe endlich enthalt die Coordinaten sowohl eines Punctes als einer

Geraden und einer Ebene. Als Beispiel einer Gleichung solcher Art
kann man sich etwa die Bedingung denken, unter welcher eine Gerade
den Kegel beruhrt, welcher von einem beliebigen Puncte nach dem
Schnitte einer gegebenen Flache mit einer beliebigen Ebene geht. Ver-
moge einer solchen Gleichung wird jeder Combination von Punct und
Ebene ein Complex zugeordnet, jeder Combination von Punct und Ge-
rader eine Flache in Ebenencoordinaten, jeder Combination von Ebene
und Gerader endlich eine Flache in Punctcoordinaten. Erst durch Be-
trachtung dieser sammtlichen 8 Classen von Gebilden kann man erwar-
ten der Geometrie des Raumes diejenige Vollstandigkeit und Consequenz
zu geben, welche die Theorie der binaren Formen bereits besitzt

u ist. Z

. 4.

Die verschiedenen Gestalten derselben Form; Herstellung der Normalform.

Betrachten wir nunmehr eine Form der angegebenen allgemeinen
Art. Dabei tritt zunachst hervor, dass dieselbe auf unendlich viele Ar-
ten modificirt werden kann, ohne ihre Bedeutung zu andern. Seien die
Grossen p{h

irgend eine in der Form auftretende Coordinatenreihe.
welche weder eine Reihe von x noch eine Reihe von
diesen p besteht eine Anzahl von identischen Beziehungen. Ist also der
Grad der Form in den p nicht zu niedrig, so kann man der Form diese
Identitaten. multiplicirt mit passend gewahlten niedrigeren Formen, hin-
zufugen, ohne dass die Bedeutung der Form sich verandert. Es' wird
hierdurch eine gewisse Veranderlichkeit der Coefficienten bedingt, welche
man dazu benutzen kann, der gegebenen Form auf eine bestimmte und
emdeutige Weise eine Normalform zu geben, deren Benutzung von viel-
fachem Vortheile ist. Eine solche Normalform habe ich fur die raum-



UEBEG EINE FUNDANENTALAUFGABE DER INVARIANTENTHEORIE. 13

lichen Liniencomplexe im 2. Bande der Math. Annalen gegeben; ich

werde die dort aufgestellten Begriffe nunmehr auf die allgemeinsten al-

gebraischen Gebilde ausdehnen. Zu diesera Zwecke schicke ich folo-enden

Hiilfssatz voraus:

Wenn zwischen den Veranderlichen S 4 , S 2 , . . . 5 eines linearen

Ausdrucks

gewisse lineare Gleichungen mit reellen Coefficienten

-

? = a
i ^1 + a2^2 ' ' * = ^

i
. . . <I>

= Mi+P 2 e2 • • •
=

bestehen (deren Zahl kleiner als p— 1 ist), so kann man, und

if eine Weise , dem Ausdrucke f mit Hulfe der Gleichungen <p =
. . . eine Form

F = b
l
S l+ b1 S1 ... +6

P P

geben, bei welcher die Coefficienten ihrerseits den Gleichungen <p = 0,

. . . geniiaen, so dass

a
1
b
1
-\-ol 2 b2 . . . =

2 . . . PA+Mi • ' •
=0

Es muss namlich dann

*f =/-M<p+ M' . .

sein, also

b.= a.+ xa.+Xp. . • #

Daher werden die zu erfullenden Gleichungen 2:

2«.a,+x2a
i
a.+ X2p,a, . . .

=0
s«.p.-+xs«A+ xs PA ••• ==0

Diese Gleichungen bestimmen x, X . . . auf Uneare Weise. Die De
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terminante der Gleichungen aber ist die Summe der Quadrate der aus

dem unvollstandigen Systeme

oc
1
a„ ... a1 2

P

2 P,

gebildeten Determinanten
; jene kann also nur verschwinden , wenn alle

diese Determinanten verschwinden, also die Gleichungen 1. nicht linear-

unabhangig sind, was doch vorausgesetzt werden muss.

Betrachten wir nun in einer Form /, welche die Coordinaten p
zur mten Ordnung enthalten mag, die mtea Dimensionen dieser p multi-

plicirt mit Quadratwurzeln der entsprechenden aus der Entwicklung ei-

nes Ausdrucks (2 ic.
h p ^ )

m entspringenden Polynomialcoefficienten , als

lineare Veranderliche £. Wegen der Identitaten , denen die p genugen,
mussen dann auch zwischen den £ gewisse lineare Beziehungen beste-

hen; und zwar besitzen sie offenbar, wie auch die Identitaten selbst,

rein numerische reelle Coefficienten. Daher kann man nach dem Vori-
gen auf eine und nur auf eine Weise die Identitaten so verwenden,

m

dass bei der gedachten Anordnung von / die Coefficienten der 6 den
namlichen zwischen den £ bestehenden linearen Identitaten genugen.
Eine solche Form der Function / soil eine Normalform derselben in Be
zug auf die betreffende Reihe der p genannt werden. Haben wir bezug
lich einer Reihe von p eine Normalform herbeigefuhrt , so konnen wir

erhalten end
eben dasselbe bezuglieh jeder andern Reihe thun, und wir
lich eine vollig bestimmte Form der Function /, welche wir schlechthin
als Normalform der Function bezeichnen wollen

5.

Die symbolische Barstellung der Formen, insbesondre in der Normalf
Die Eigenschaften der so hergestellten Normalform kann man

ausdrucken und verwerthen
, indem man zu einer symbolischen Darstel

lung der Form f ubergeht.

Die beliebig gegebene Form /, welche von beliebig vielen Coordi
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natenreihen der Grundgebilde gleicher und verschiedener Classen abhing,

kann man offenbar zunachst als das symbolische Product entsprechend

vieler Formen auffassen, deren jede nur von einer einzigen Coordinaten-

reihe abhangt, welche dann ihrerseits auch nur in diesem einen symbo-

lischen Factor auftritt. Da namlich die symbolische Bezeichnung nur

die linearen Relationen angeben soil, welche zwischen den Coefficienten

der Form eintreten , librigens aber ganz beliebig gewahlt werden darf,

so ist die Einfiihrung dieser Symbolik erlaubt, insofern zwischen den

Coefficienten des Productes dabei gar keine linearen Relationen auftre-

ten, so wenig wie zwischen den Coefficienten der beliebig gegebenen

Form f 1
). Man kann also symbolisch setzen:

i . . . /=n ? (»)

wo cp eine homogene Function einer Reihe von p bedeutet (welche auch

eine Reihe von a? oder u sein kann), und das Productzeichen sich so-

wohl auf die verschiedenen Functionen cp als auf die verschiedenen Rei-

hen der p bezieht, welche ihnen einzeln als Argumente angehoren.

Da ferner die Herstellung der Normalform von / auf der Herstel-

lnng gewisser linearer Relationen zwischen den Coefficienten beruhte, so

konnen wir dieselbe an der symbolischen Form 1. vornehmen, konnen

fragen, welche Relationen zwischen den Coefficienten der symbolischen

Factoren cp dadurch herbeigefuhrt werden, und wie man etwa eine Be-

zeichnung der symbolischen Coefficienten der cp zu wahlen habe, damit

1) Beispielsweise kann eine beliebige ternare Form, welche die Veranderlichen

•ii x ii x3 und
fft , y 2 , ys linear enthalt durch das Symbol

dargestellt werden; denn zwischen den neun symbolischen Coefficienten

a i
b

l ,
a

t
& 2 , a

t
bs

a2 b
l , a a & 2 , a a 68

as b lt a 3 bt, a3 J3

besteht
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d keine andern linearen Relationen ausdrucke. und
an und fur sich die Herstellung der Normalform auszudrucken vermoge 1

).

Bei der Herstellung der Normalform aber wurde in Bezug auf jede

Keihe der p einzeln verfahren. Sondern wir also aus 1. das betreffende

y(p) ab, und schreiben

so bleibt, wahrend wir die Eigenschaften der Normalform, so weit

sie die p betrifft, herstellen, der Factor M vollkommen unbetheiligt

;

mit andern Worten: wir haben nur auszudrucken, dass <p(p) die Nor-
malform besitze. Indem wir also nochmals daran erinnern, dass die

symbolische Bezeichnung nur bestimmt ist, die zwischen den Coefficien-

ten eintretenden linearen Beziehungen anzudeuten, konnen wir den Satz

aussprechen :

Die Normalform einer Form mit beliebig vielen Reihen von Coordi-

naten beliebig verschiedener Grundgebilde kann symbolisch ersetzt werden
durch das Product von Functionen, deren jede nur eine der Coordinaten-
reihen enthdlt, und beziiglich derselben die Normalform besitzt.

Haben wir so die Normalform einer* beliebigen Function auf die

Normalform der Functionen mit nur einer Coordinatenreihe zuruckge-
fuhrt, so konnen wir jetzt fragen, wie man die Eigenschaften der Nor-
malform einer Function mit nur einer Coordinatenreihe durch eine
send gewahlte Symbolik auszudrucken im Stande ist. Denken wiruns
die Function m* Ordnung

<p (p) wieder als lineare Function der {, d. h. der
Producte and Potenzen der p, multiplied mit den oben erwahnten Qua-
dratwurzeln aus Polynomialcoefficienten

, so besteht die Eigenschaft der

pas-

i)

chen die Coordinaten der Geraden wie sechs unabhangige Veranderliche betrachtet
werden

,
hat Hr. Battaglini gegeben und benutzt. Aber in jener Darstellung ist es

'fallige Gestalt der Form f.

Symbolik
Die

.

.ist eine ganz andre. indem sie die Eigenschaf-
ten einer bestimmten organisch bevorzugten Gestalt der Form entnommen ist und
oiese Eigenschaften genau darstellt.
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Norraalform darin , dass zvvischen ihren Coefficienten dieselben linearen

Relationen stattfinden wie zwischen den £. Nun sind diese aber genau

und ausschliesslich diejenigen, welche durch den Umstand hervorgerufen

werden, dass die £ eben Producte der p waren, mit jenen Quadratwur-

zeln multiplicirt. Daher kann man symbolisch die Coefficienten von <p

ebenfalls durch Potenzen und Producte von Grossen tt, mit jenen Qua-

dratwurzeln multiplicirt, ersetzen, wo die tz genau die Eigenschaften

der p haben, also Determinanten aus einer Anzahl von Reihen syinbo-

lischer Grossen sind. Dann aber geht sofort cp in die symbolische Form

?W= i
2 *a..jPa.J

m

liber, welche denn nun die linearen Eigenschaften der Coefficienten der

Normalform, und keine andern als diese, vollstandig angiebt.

Das Argument der mten Potenz, welche wir fur y(p) setzen kon-

nen, lasst sich in zwei verschiedenen Arten als Determinante darstel-

len. Bezeichnen wir durch

b
l%

b 2
... b

n

Symbolreihen , welche den u, durch

a 1% a 2 ... a
n

i I
l

3
2 •"- • h

solche, welche den oc gleichartig sind; sei ferner k die Zahl der in den

Determinanten v enthaltenen Reihen w, v Darin konnen wir die
P

k Reihen a, (3

welche in S. 2 entwickelt wurden ,
kon

Aber wegen der Gleichun-

%a ..*:-— V • # •

setzen , wo •', h . . . f*>
v * . . eine positive 1

ist, und wo die x nun Determinanten aus

itation der Zahlen 1, 2..1

k Reihen a, b, c . . . sind

Sofort geht dann 2 tc... ».. in die Determinante der Reihen

iiber, und
ih . . "ih . .

man
Mathem. Classe XVII.

C
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cp(jo) = [a, b . . . u, v . . ,)

m
.

Andrerseits kann man die tc beibehalten , statt der p aber Grossen q
einfuhren, welche aus n— k Reihen von Punctcoordinaten «r, y . . zusam-

mengesetzt sind, und welche man bei passender Wahl der absoluten

"Werthe sich den p nicht nur proportional sondern auch gleich gemacht

denken kann. Dann wird Sie^ pa abermals eine Determinante,

und man hat den zweiten symbolischen Ausdruck von <p, welcher mit

dem vorigen ganz gleichberechtigt ist:

?M = (#, y . •
.
a, p . . .)

m
-

Man kann also endlich die Theorie der Normalform in folgendem

Satze zusammenfassen

:

Eine Form kann immer auf eine, und nur auf eine Weise mit

Hulfe der zwischen den Coordmaten bestehenden Identitdten in eine Ft

gebracht werden, welche der aequivalenten symbolischen Darstellungen

n (a, b, . . . u, i\ . . .)

U{x, y, . . . a, p, . . .)

m

m

fahig ist 1
).

. 6.

Definition der Normalform durch partielle Bifferentialgleichungen.

Man kann endlich den Charakter der Normalform auch dadurch
ausgedruckt finden

,
doss, wenn man die p wie von einander unabhangige

Veranderliche ansieht
, f in Bezug auf dieselben einer Anzahl von partiel-

len Bifferentialgleichungen geniigt. Sei namlich P =0 irgend eine iden-
tische Gleichung, welcher die p geniigen, und also P eine horn.
Function dieser p , etwa von der ktea Ordnung

j

6

1) Noch zwei andre Darstellungen der Normalform erhalt man , wenn man
gleichzeitig die a, b . . . und die *, „ . . . , der gleichzeitig die a, /J . . . und die
u,, v

. . . benutzt. Fur die Liniencomplexe habe ich diese vier Darstellungen schon
lm 2. Bande der Math. Annalen fmrntien
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wo die C Constante sind. JEs genugt dann f immer der partiellen Diffe-

rentialgleichung

2 . . , = 2 C. „ M
dPih... dPw...

Denn/hat, indem wir alles von diesen p unabhangige in einen Factor

M zusammenfassen, den symbolischen Ausdruck

M. em
,

wo

e = 2lCA...Pih. . . *ih

1st nun m<^k, so ist die Gleichung 2. von selbst erftill t ; ist aber

m>£, so verwahdelt sich die Gleichung 2. in folgende:

in . . . in...

Da aber die ic genau denselben Identitaten wie die p genugen, so

hat man identisch

— L/ . 7T .r 7C?Lf • • • •
—

- V/
9

t/i , . . in...

die Gleichung 2. ist also erfullt, wie zu beweisen war.

So oft also zwischen den Coordinaten p irgend einer in f auftre-

tenden JReihe eine Identitdt

besteht, genilgt f in der Normalform einer partiellen Differentialgleichung

sc„

—

&— = o.
dPih... d Pi'h'...

• •

hex deren Bildung die p wie von einander unabhangige Veranderliche

betrachten sind.

Das einfachste Beispiel fur diese Art die Normalform zu defini:

giebt die Art und Weise, in welcher ich im zweiten Bande der Ma

Annalen die Normalform der Liniencomplexe definirt habe. Zwiscl

den 6 Coordinaten einer Geraden besteht die Gleichung

P =Pl*Pu+Pl*Pl*+P"P** = '

C2



20 A. CLEBSCH,

Domnach ist die Normalform eines Complexes f= mten Grades da-

dun h gegeben, dass man zu f den Ausdruck P, multiplicirt mit einem

Ausdruck Jlf des (m— 2j
ten Grades hinzufiigt, letzteren aber so bestimmt,

dass die Normalform

<? =f+MP
die partielle Differentialgleichung

5 2
cp . a 2

cp e 2
cp

dPlidPsi ' ^^13^42 dPu d P2$

befriedigt

7

Aequivalenz der Formensys feme. Aequivalentes System fur eine Form,

welche zwei Coordinatenreihen derselben Classe enthdlt.

Ich habe mich im Vorigen ausschliesslich damit beschaftigt, eine

bestimmte, organisch geforderte Gestalt anzugeben, welche man jeder

Form/, und zwar nur auf eine Weise, zu geben im Stande ist. .Ich

setze nun die allgemeinste Form / immer in der Normalform gegeben

voraus, und wende mich zur Hauptfrage dieser Untersuchung. Diese

Frage geht dahin, ob es moglich sei eine solche Form /, welche von

alien Classen von Veranderlichen beliebig viele Keihen zu beliebig ho-

hen Graden enthalten mag, durch ein simultanes System einfacherer

Formen zu ersetzen, deren Invariantensystem mit dem der gegebenen

identisch sei. Es ist hierzu zweierlei erforderlich. Es mussen die zu

substituirenden einfacheren Formen

?0' ?i* ¥2 • • •

selbst Invarianten von / sein (wobei ich immer den Ausdruck Invariante

in der oben festgesetzten allgemeineren Bedeutung nehme). Aber auch

umgekehrt muss / eine Invariante von cp
, ^ . . . sein. Nur unter der

Bedingung, dass beide Forderungen gleichzeitig erfullt sind, ist jede In-

variante von / auch eine Invariante des Systems der <p und umgekehrt;
nur unter dieser Voraussetzung also kann man in Bezug auf alle Bildun-

gen von Invarianten die Form / durch das System der <p ersetzen. Jedes
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solche System von Formen cp soil mit f aequivalent heissen, und ver-

schiedene derartige Systeme cp sollen selbst unter einander aequivalent

tjenannt werden.

Es ist begreiflicherweise nicht moglich scfort das System einfacher

Formen anzugehen, welches die Stelle einer beliebig velwickelten Form

f zu vertreten im Stande ist. Ich werde ein successives Verfahren an-

geben, durch welches man zunachst fur f ein System einfacherer For-

men setzt, sodann fur jede der neuen Formen wieder ein System von

einfacheren u.s.w. ; und werde zeigen, dass man auf solche Weise im-

mer zu einem Systeme von Formen gelangt, deren jede htichstens eine Reihe

von Veranderlichen aus jeder Classe enthalt.

Ich nehme also an, dass die gegebene Form f wenigstens aus ei-

ner Classe von Veranderlichen zwei Reihen, p und p\ enthalte, und

werde zeigen, wie man, ohne die iibrigen Reihen zu verandern , zu-

hst fur / ein System mit / aequivalenter Formen setzen k

welche in Bezug auf die Reihen p, p sich von / verschieden verhalten.

Dass dies System gerade in der Richtung, auf welche es hier ankommt,

einfachere Eigenschaften als / hat, wird der Lauf der Betrachtung leh-

ren. Zu dieser Reduction benutze ich eine Formel, welche Hr. Gor-

dan im dritten Bande der Math. Annalen gegeben hat, und welche ich

selbst in meiner „Theorie der binaren Formen" aufgestellt habe (§. 8.).

Diese Formel bezieht sich zunachst auf binare Formen. Es sei / eine

binare Form, welche die beiden Reihen 8 t , £2
und -r^, T] 2 zu beliebig

hoher Ordnung enthalten mag. Durch wiederholte Anwendung einer

Differentialooeration Q entstehen aus / die Formen

1. . . . S/, Q2
/, Q f' • -

und zwar bestehe die Operation Q darin ,
dass man far

terwerfende Function cp den Ausdruck

3> 5 s
?

e^d-n, dtid-nt

bildet, und durch elche <p in den £ und tj

sitzt. Setzt man nunmehr in / und in den Formen 1. die r) den I
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gleich, so erhalt man die folgende Reihe von Formen mit nur einerReihe

vonVeranderlichen (£):

4v <K. 2

Es bedeute endlich Acp das Resultat der Anwendung einer zweiten

Differentialoperation auf eine Form <p, A2
cp, A3

cp . . . die Resultate ihrer

Wiederholung. Und zwar bestehe die Anwendung von A darin, dass

man den Ausdruck

dtp .^ dtp

fur die der Operation zu unterwerfende Function bildet, und durch die

Ordnung der Function in den £ dividirt. Alsdann besteht die folgende

identische Gleichung, von welcher hier Gebrauch zu machen ist und
welche an den angefuhrten Orten bewiesen ist:

2.
. . . /=A^ +a

1
.(5i,)A^4.

1+ a2 .(5i
I
)»AV—

2

rrj

Dabei ist (&tj) = ^ n 2— £ 2
r^, und die a sind numerische Coeffi

m, auf deren Werthe es hier nicht ankommt.
Urn die Formel 2. fur die vorliegende Untersuchung braucbbar

machen, bemerke ich zunachst, dass die Potenzen von (En) unter die

Operationszeichen A gezogen werden konnen, denn sie liefern bei

Anwendung der Operation A immer Null, andern also nur die Ordnung
der ihr unterworfenen Function, und die numerischen Coefficienten a
werden daher andere, so dass man schreiben kann-

3. ... /=A^ + p i
.A^((er

3)^)+ p2 A-
2

((^)^ 2)+. . .

Hierin setze ich (vgl. auch die Abh. von Gordan „uber Combinan-
ten" in Bd. 5. der Math. Ann.) far / den Ausdruck ^t)

2
, sodann aber

far £ A
und rj 2 die folgenden linearen Ausdrucke mit je n Veranderlichen:

Es wird dann/=r<V der allgemeine symbolische Ausdruck einer
Form mit zwei Reihen gleichartiger Veranderlicher. Sehen wir nun,
was zugleich aus der rechten Seite von 3. wird. Wenden wir auf ?i|
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wiederholt den Process Q an, so erhalten wir der Reihe nach die Aus-
drucke

.H*-l v-i
5

i ^2 ' C
i M

v—

2

2 * * M

die Functionen
ty

sind daher in diesem Falle:

TO *f
*
2 ' Ti S S

oder, wenn man die Werthe 4. einfuhrt:

•

U. V • fJL— 1 V—-1

a; a; 'l a: a:
y

und unter den Operationszeichen A stehen in 3. die Functionen:5M. v a— 1 v— 1 , x

T x x T i # x ^ x y x y1 '

M.— 2 v— 2 / v 2

? = r * [rs — sr),....
• 2 # X ^ x y x y'

Die Operation A besteht nun, abgesehen von numerischen Facto-

ren, in der Operation
*l i ft ~\~

^l % dt~ * ^- ^. darin ^ass man successive in

jeden von den £ abhangigen linearen Factor der betreffenden Form fur

die £ die K] einsetzt und die Summe aller erhaltenen Ausdrucke bildet.

Die £ aber gehen nach 4. in die r\ fiber , wenn man die oc durch die y
ersetzt. Daher ist die Operation kj

x
sj- -f- ij 2 =r- vollig identisch mit der

Operat

5 , 3 ,

^1 dzi
~T~y2dx

a
~T'

' '
"

und man kann also in 3. statt A bis auf numerische Factoren diese Ope-

ration setzen. Alsdann geht nunmehr die Gleichung 3. in folgende

Form fiber:

2
6. . . . i^.; = 4>,+p 1

.A'-'9
1 +pi

.A—T,

wo die cp durch die Gleichungen 5. definirt sind.

Hieraus folgt, dass das System der <p der Forra/=rV aequiva-
x y

lent ist. Denn wegen der Gleichung 5. entstehen die 9 aus / durch

invariante Processe, wahrend nach 6. ebenso / sich aus den 9 mit Hulfe

invarianter Processe zusammensetzt. Man kann also den Satz aus-

sprechen

:
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Fiir eine Form, deren symbolischer Ausdruck

r s
x y

ist, welche also von zwei Reihen gleichartiger Veranderlicher abhdngt,

kann man das ihr aequivalente System setzen

:

to x # ' T i a; a?
v x y x y 4 2 # # K x y x yf '

Fiir binare Formen enthalt dieser Satz den Beweis dafiir, dass es

hinreicht, Grundforraen und Covarianten mit einer einzigen Reihe von

Veranderlichen zu betrachten. Denn in diesem Falle scheiden aus

^Pj, 9 2 . . . die Factoren (xy), (xyf . . . aus und es bleiben Functionen

der x allein iibrig. Die Form / mit zwei Reihen ist also einem Systeme

von Formen mit nur einer Reihe aequivalent, daher auch eine Form

mit k Reihen einem Systeme von Formen mit k— 1 Reihen, und indem

man diesen Satz mehrmals hinter einander anwendet, kann man jede

Form mit beliebig vielen Reihen auf ein System von Formen mit nur

einer Reihe zuruckfuhren. So ist die betreffende Untersuchune in mei-

ner ,,Theorie der binaren Formen" 8. 14. gefiihrt.

Fur Formen ans einer hohern Mannigfaltiekeit kann man nun ei-» iv,,il"G
nen ahnlichen Weg einsehlagen, wenn auch mit mehr Schwierigkeiten

Der Allgemeinheit wegen muss man an Stelle der x und y der vorigen

Formel zwei Coordinatenreihen p, p treten lassen, welche zwei Grund-
gebilden derselben Classe (n— k,k) angehoren. Die Function / mag zu-

nachst beliebig viele Coordinatenreihen jeder Classe enthalten; sie ma
ferner die Normalform besitzen. Man kani

or

ymbolisch

ih..P
setzen, wo M alle andern Reihen von Veranderlichen enthalt. Da
aber im Folgenden von diesen zumtchst gar kein Gebrauch gemacht wird,

so kann man den Factor M uberall ubergehen. Man setzt also

i. . . . /• = e
!A

e

wo
p p

"

p m . . .
-r th

.

.
.

'
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und erhalt fur die Formen «p des aequivalenten Systems die Ausdriicke

3.
?x

X rvV—

X

P
ie 9',
< P P

e ,e' \

x

P p $

,8.

_Em Determinantensatz

Urn nun die Untersuchung ahnlich wie c fur die binaren Formen

geschah weiter zu fiihren , bedarf ich des folgenden Hiilfssatzes

:

Wenn p, p' Coordinatenreihen derselben Classe k, k) sind, so

kann man den Ausdruck

e 6',
p P

6,6'
p p

immer in ein Aggregat solcher Formen aufl&sen t
deren jede statt der p, p'

zwei andre Coordinatenreihen aus Classen enthalt, welche unter sich und

von der Classe der p verschieden sind, und zwar ist, wenn eine dieser

Classen k-{-h, k ist, die andre immer k h, k-\-h)

die Zahl h aber ist fur versehiedene Theile des Aggregats verschieden, nur

niemals gleich Null.

Man kann den hierin enthaltenen Determinantenssatz auch folgen-

dermassen aussprech

„Wenn man aus unvollstandigen Sgstemen von k Reihen

je n Grossen (k <^ n) :

und

4. .

5.

Mathem. Classe XVII.

u
(i)

i

u(2)

1

V
(0
1

V
(2)

1

U
(I)

2

U(2)

2

(k) {k)

V
(2)

2

V
(2)

2

(k) (&)
v\ ' v\

U(1)

n

U(2)

n

U
(k)

n

V
(1)

n

V
(2)

n

V
(*)

n

D
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zwei Paare entsprechender Determinanten bildet und aus ihnen eine zwei-

reihige Determinante zusammensetzt , so lasst sick diese als ein Aggregat

von Determinantenproducten schreiben, hex denen immer ein Factor eine

Determinante aus wenigstens k-\-l der Reihen 4. 5., der andere eine

Determinante aus hochstens k— 1 derselben ist.

Man erhalt diese Form des Satzes, indem man nur den Coefficien-
i

ten irgend eines Products von tt in dem vorigen Satze b dies

ist erlaubt. d Grossen iz linear-unabhangig

Den fraglichen Satz kann man in folgender Art beweisen l
). Vo

elche man nachden beiden Determinantenformen, *

6 ,
6'

, geben kann. benutze ich die
P P °

p
Ich setze die p aus k Reihen u, v . . . f die p aus

5 Ausdriicke

erne iurf 6

n

die andere fur & ,

p
k Reihen a?\ y .

.

dagegen die tu aus n k Reihen a, b . • •

»

die tz aus k Reihen a', j3' . .

zusammen. Man hat dann

e

P

{ab uv

a'P' . . .)

Das Product beider ist nach den gewohnlichen Regeln die Deter

minante

n

e e',
p p

i

a ,X

b
x!

U
x1

2

a
V
b
t/

V
v
/

n *+l n—k+2

a'

b ,
of

U
,a

a

b^f .

v

i

2

n

n

k+l

k+1

Wir konnen diese Determinante zusammensetzen aus Producten
je einer Determina mit n— k Reihen, deren Elemente den ersten

k Horizontalreihen

k Reih deren Elem
J Determin

aus den k letzten Reihen
Ein solches Product

genom sind

1) Die Form dieses Beweises verdanke ich fur n
der Beweis des allgemeinen Falles leicht zu gestalten war.

4 Herrn Gordan, wonach
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b , b ,x y

aus diesem entstehen die librigen, wenn man allmalig eine, zwei . . .

Reihen der a\ (3' • . mit einer, zwei . . . Reihen der x\ y ... in alien

Combinationen vertauscht, und bei jeder Vertauschung zweier Reihen

das Vorzeichen andert.

Aber die Determinante

xf y

b , b , .

xf
y'

• •

zerfallt nach bekannten Satzen in die Summe von Producten entspre-

chender Determinanten , welche aus den unvollstandigen Systemen

a

b

1

1

a

b

2

2

a
J

b

n

n

00 * ^2.

y\ y%

* 00
n

y n

gebildet werden, ist also nichts anderes als 8 ,; und ebenso ist die De-

terminante

U f
wor • • .

« P

V V • •
•

nichts anderes als 0'

.

p
Daher ist nunmehr 5

6 0',
p P p p

'

wo $ Aggregat von Determinantenproducten bedeutet d

stehen diese Producte nach dem Obigen aus 0^,, wenn man darin

allmalig eine. zwei . . . Reihen der a, 3' ... mit einer, zwei
g eine, zwei .

hen der y in alien Combinationen vertauscht, und bei

. Rei-

jeder

Vertauschung zweier Reihen das Vorzeichen andert.

D2



28 A. CLEBSCH,

In der Gleichung

p p p p

ist nun der Satz enthalten, welcher hier bewiesen werden sollte. In

der That haben die Determinantenproducte , in welche zerfallt, den

im Satze angegebenen Character. Wenn wir namlich jetzr in dem
Producte

®'« ®„' == ^ nf .. Pi 2ic, «'
P P th...*ih... %h. . .* ih. .

.

die tc, p' wie oben ausdriicken , aber die p durch die Determinan-

ten von n— k Keihen a?, y . . . , die tc durch die Determinanten von k

Reihen a, [3 . . . ausdriicken, so wird

%
'

P %>
= («'?'•

• • ocy . . .)(ap . . . w'y' . . .)•

Wenn man hier also , um die Glieder von $ zu bilden , eine oder

ehrere der Reihen x\ y . . . mit ebenso vielen Reihen a!, 8'
. . . ver-

tauscht, so entstehen ausschliesslich Determinantenproducte, deren er-

ster Factor mehr als n—k Reihen veranderlicher Punctcoordinaten

enthalt, wahrend das andre ebenso viel soldier Reihen weniger hat.

Ordnet man aber jedes solche Product wieder nach den Coordinaten von

Grundgebilden
, welche in den Factoren des Products auftreten , und ist

in irgend einem solchen Producte h die Anzahl der Reihenvertauschun-
P

gen
,
so sieht man

, class in dem einen Factor Coordinaten eines Grund-
gebildes (n— k+ h, k—h), im andern Coordinaten eines Grundgebildes
— k— h, k-\-h) auftreten, und dass h nicht Null sein kann. Der oben

ausgesprochene Satz ist also damit bewies

9.

Producte, bei denen

Eine Eigenschaft der in dem Determinantensatze mrftretenden Aggregate.

Das ganze Aggregat <D theilt sich nach den Werthen der Zahl h in

eine, zwei etc. Vertauschungen stattgefunden haben,
Die Producte derselben Gruppe unterscheiden sich dann noch nach der

Wahl derjenigen Reihen *', / . . . einerseits und derjenigen Reihen
a',

P' . . . andrerseits
, welche bei der Vertauschung benutzt sind. Ich
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werde die gauze einer Zahl h entsprechende Gruppe durch 20, bezeich-

nen, und dabei unter $
h

das Aggregat derjenigen Producte verstehen,

bei deren Erzeugung stets dieselben h unter den Reihen x, y . . . be-

nutzt sind, in Verbindung mit alien moglichen Combinationen zu h

der Reihen a, (3' . . . . Es ist dann

= 2^+20,+ ....

Diese einzelnen Aggregate §
h

haben erne Eigenschaft, welche fur

das folgende sehr wesentlich ist. Diese Aggregate enthalten zwar die

Reihen a, {3 . . . noch in den ursprunglichen Verbindungen iz, aber, we-

nigstens ausserlich, kommen die a\ $' . . . nicht mehr ausschliesslich

in den Verbindungen iz vor, denn indem man einige Reihen x\ y . . .

mit einigen Reihen a\ p' . . . vertauschte, hat man diese Verbindungen

gelost. Aber andrerseits waren die a, $' . . . symbolische Grossen, welche

nur insofern eine wirkliche Bedeutung hatten , als aus ihnen die Pro-

ducte 7u, zu jx mit einander multiplicirt, gebildet waren, und allein in

den betrachteten Ausdriicken vorkamen. Man kann also, ohne auf die

Moglichkeit des Ruckuberganges von den symbolischen Grossen zu wirk-

lichen zu verzichten, keine Trennung der symbolischen Darstellungen

vornehmen , bei welcher die a\ fT . . . aus ihren Verbindungen % ge-

trennt werden. Daher ist folgender Satz von Wichtigkeit:

In den Aggregaten <t>, kommen die a', $ . . . nur in den Verbin-

dungen iz vor.

Um diesen Satz zu beweisen, fuge ichden Bezeichnungen Oj, #
2

noch die Bezeichnung <I> hinzu, und zwar bedeute <J> den Ausdruck

$
o
= («p '. . . xy . . .)(«'? . . . xy . . .).

2 it., »'., .2tc'.,, p.,
in . . . * in . .

.

in . . .
* in . . •

Aus diesem gehen die verschiedenen Ausdrucke $
A

hervor, indem

man successive die Reihen der x\ y . . . mit den Reihen a\ p\ . . ver-

tauscht, bei jeder Vertauschung das Zeichen wechselt, und diejeni-

gen Formen zusammenfasst, bei welchen dieselben Reihen x\ y . . . zur

Vertauschung kamen.
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Gehen wir von einer Function (— 1)
A^

A
aus, wo der Factor (— 1)

A

hinzugefiigt ist, um die bei den Vertauschungen auszufiihrenden Zei-

chenanderungen nicht besonders beriicksichtigen zu mussen. Diejeni-

gen unter den Reihen x\ y . . • , welche zur Vertauschung bereits be-

nutzt sind, seien z, t' . . . . In einem jeden der 0, constituirenden

Producte kommen in einem Factor mit z\ t' . . . noch k— h der Reihen

? mit oo\ y . . . noch h dieser Reihen ; die Ge-

sammtzahl der Producte in (— 1)
A A ist daher gleich der Zahl der Com-

binationen von k Elementen zu h, also gleich

k*k— 1 . . . k — h + 1

1 . 2 . . h
*

Bilden wir nun den Ausdruck

Es bedeutet dies, dass man das Aggregat der Producte bildet, welche

aus den Gliedern von (— 1)
A
0>
A
hervorgehen , wenn man eine noch nicht

benutzte Reihe oc der Reihe nach mit alien Reihen a, fT . ... . vertauscht.

Man erhalt hierdurch im Ganzen

k.k— l . . . . k— A-f 1 7,

.1 . 2 ... h

Producte. Von diesen gehoren zu einer Function (— 1)*+* 0> alle die-

jenigen, bei welchen die Reihe x in den andern Factor des' Products
ubergegangen ist; die ubrigen kamen schon bei (— 1)*<D vor und haben
nur das Zeichen geandert, bilden also die Glieder von (—l^O . Je-
des Glied der letztern Art entsteht h mal, da in jedem Gliede von

l)
h\ die Reihe a?' noch mit h der Reihen a', 8'

. . . in demselben
Factor vorkam. Dagegen ergeben sich von Gliedern der ersten Art

also jedes der

^•^— i • . k— h+\.k — h

1 • 2 . . . h

k.k— 1 . . . k— k + i .k~ h
1 . 2 . . . h-\-\

Glieder A+ l mal; wie in der That auch jedes dieser Glieder A+ l mal
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entstehen kann, indem die Reihe x' mitjeder der A-f-1 Reihen, welche

nachher im zweiten Factor des betrefFenden Products vorkommen, zuletzt

vertauscht sein kann.

Uebergeht man also den Factor (— l)
h

, so hat man also die recur-

Formel zur Bestimmung der Functionen 4>,

1 . . . . .
.J

== _^
(
A+ l)0

h \" ' -V 'A+l

An diese Formel knupft sich leicht der geforderte Beweis. Unter

den Functionen <S>
h

ist
Q

jedenfalls eine lineare Function der tc', in-

dem auch von vorn herein in O die a, (3' . . . in keinen andern Ver-

bindungen vorkommen. Nehmen wir also an, auch die Functionen 0.
n

enthielten die a', B' . . .in keiner andern Weise, und beweisen, dass es

dann mit den Functionen Q>
k ,

t
ebenso ist, so folgt, dass tiberhaupt alle

A
diese Eigenschaft besitzen, was zu beweisen war. Ist aber

A
von

der Form

h %k

.

. . •*& ....

wo die jjl keine a', p' . . . mehr enthalten , so ist nach 1.

:

d , , ,
dK

'ik... . A,
dr:ik...

(*+i)V.-^ = 22^;^J^..K^r+^-if'+---)i
p

- r
p

Entweder enthalt nun die Determinante t:' die Reihe (bez. den

Index) p nicht; dann
IrC « •

8 rf,h 9 re' -t.

> IK . , | f\t IK . . . f\a -3-7 \-a —5n,— . . . = U;

oder sie enthalt die Reihe p, ist also durch

zu bezeichnen; dann ist

also wieder ein ic\ und 0,
,

. enthalt also in der That die a', P' . . . nur
T n-f-t

in diesen Verbindungen.
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10.

Ein Formensystem , welches einer Form f aequivalent ist, und verhdltniss-

massig einfachere Eigenschaften besitzt.

Ich kehre nunmehr zu den Untersuchungen des §. 7. zuriick. Eine

Form f, welche die beiden Coordinatenreihen p t p derselben Classe ent-

hielt, wurde durch ein aequivalentes System von Formen <p ersetzt.

War symbolisch

P V

v

so waren die Formen des aequivalenten Systems

X rvV—

X

«. = e«*-
A
e'
v_A

j e 8' ,— e ,&
\

p . p l p p p p

Nach §. 8. ist nun

e e\— e ,e
f = 20,4-2^

p p p p * *

und also auch

mm

Hier wird nun die in §. 9. bewiesene Eigenschaft der von Wich

tigkeit. Denn da alle $ die a', $' . . . nur in den Verbindungen w' ent

halten, ebenso wie die 8\ und ebenso die a. B . . . nur in den Ver

bindungen ic , ebenso wie die 8 , so folgt , dass jedes Product von 8, 8', <&,

welches in Bezug auf die 8, <t> zusammen von der Dimension \t, fur die

8', zusammen von der Dimension v ist, eine wirkliche Bedeutung hat

Es haben also eine wirkliche Bedeutung alle einzelne Glieder des Poly-

noms, durch welche in 1. cp
x sich ausdruckt. Diese einzelnen Glieder

werde ich als Formen <L bezeichnen. Da diese Formen offenbar Inva

rianten von / sind, aber auch / selbst sich aus den <p, d. h. aus dem
durch invariante Processe zusammensetzt , so hat man den Satz

:

Das System der <[> ist mit der Form f aequivalent.

Dieses System werde ich nun genauer betrachten. Die Form
enthielt beliebig viele Reihen von Coordinaten aus alien Classen; unter

ihnen waren unter anderen zwei Reihen der Classe (w— k, k). Nur be-
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ziiglich dieser wurde f umgestaltet; die ubrigen etwa vorhandenen Rei

hen koramen in den <p genaa so vor, wie in f.

Die Formen
ty

sind in der symbolischen Darstellung

X /-\/ix—

X

P V

enthalten, wo das Product HO immer X Factoren umfasst. Unter den

ty
ist daher eines ausgezeichnet; es entspricht dem Werthe X = 0, und

fallt zusammen mit dem betreffenden <p:

TO P P

Diese Form enthalt an Stelle der beiden Reihen p, p nur noch die

e Reihe p; also eine Reike von Coordinaten weniger als f.

Anders verhalt es sich mit den ubrigen Formen d». Nur in dem

Falle, wo die Reihen p, p der Classe (»— 1, 1) oder der Classe (l,n— 1)

angehoren, ist der einfachere Character auch dieser Formen gegenuber

von f unmittelbar erkennbar. Sind beide Reihen Punctcoordinaten

(Classe (1, n— 1)), so ist das System der <p nach 7. durch Formen wie

H-X v-X, _ s r
jK

x y v x y x y>

gebildet; hier vereinigen sich in dem letzten Factor schon die x und y

Coordinaten q der Classe (2, n— 2) , und das System der 9 ist mit

dem der 6 unmittelbar identisch. Genau ebenso ist es, wenn die bei

den Reihen von Veranderlichen , welche man betrachtet, Reihen w, v

sind, also der Classe (»— 1, 1) angehoren. Die Formen 9 haben dann

die Gestalt

K^C1^-^'
und auch hier vereinigen sich im letzten Factor die u, v zu Coordinaten

Classe (n— 2, 2). Man kann indessen dies auch einsehen, indem

man die u, v sich aus Reihen #, y ... und x\ y . . .
zusammengesetzt

sind, was dem Vorigen sich genauer anschliesst. Die beiden Reihen

p,p\ d. h. die fi, v, enthalten je n— 1 Reihen von Punctcoordinaten, es

existirt also nur eine Reihe a und eine Reihe a. Daher kann es nur

Art von Ausdrucken geben; bei ihnen wird der Rei

Mathem. Classe XVII.
E
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hen x\ y , . . vertauscht. Dann aber wird eine Determinante wie

(x'xy . . .) ein wirklicher Factor, und kann iibergangen werden; mithin

ist das allgemeine Schema der Functionen <p oder
ty

in diesem Falle

[axy . . .f~
K [axy . . .)

V~X
(aax'y' . . .)\

sodass wieder die in dem symbolischen Factor [aax'y . .)

x
auftretenden

Veranderlichen sich zu einer Reihe von Coordinaten aus der Classe

n — 2, 2) vereinigt haben.

In diesem Falle also haben die Formen des aequivalenten Systems,

von <p abgesehen, nicht weniger Reihen von Veranderlichen als /; aber
der Gesammtgrad ist ein niederer geworden.

Unter dem Gesammtgrade einer Function verstehe ich die Summe
der Grade, welche die Function bezuglich aller in ihr vorkommenden
Reihen besitzt. So weit dieser nun von den x, y bez. u, v herruhrte
(alles ubrige ist unverandert geblieben) , war der Gesammtgrad von /
gleich (x+ v. Da aber in yx die x, y bez. u, v des dritten

schen
sym

Reihe bilden, so ist der Gesammtg
<Px ?leich P-+ ^— ^, also kleiner als der von /. Eine Ausnahme bildet
nur der Fall X = 0, wo denn aber die Zahl der Reihen um 1 vermin-
dert ist. So kann man den Satz aussprechen:

Erne Form / welche zwei Reihen von Coordinaten x (Classe (n—1 V
oder u [Classe (1, n — 1)) enthdlt, kann immer durch ein aequivalentes
System ersetzt werden

, dessen Formen theils weniger Reihen von Coordi-
th theils von niederem Gesammtgrade sind

11.

Gewicht einer Coordinatenreihe und einer Function.

Um nun aber auch in alien ubrigen Fallen die Reduction darzu-
legen, welche in der Ersetzung von / durch das aequivalente System
der 4 enthalten ist, muss ich einen neuen Begriff emfuhren. das Ge-

Coord

Unter dem Gewichte einer Coordinatenreihe verstehe ich d
k Zahlen, welche ihre Classe bezeichnen. Das Gewicht
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mit weichem diese Reihe in einer Function / auftritt, soil durch das
Product des Gewichts der Reihe mit der Ordnung dargestellt werden,
zu welcher in / diese Reihe enthalten ist. 1st m diese Ordnung so tritt

Reihe [n— k, k) mit dem Gewichte mk(n-~k) in / auf. Das Ge-
sammtgewicht von / aber soil die Summe der Gewichte genanntgenannt wer
den, mit welcher die in / enthaltenen Coordinatenreihen auftr

dass dieses Gevvicht G den Ausdruck hat:

G = %mk(n— k).

In der Reihe der Classen von Coordinaten

SO

1,1), (n — 2, 2), .... (2, n~ 2), (1, n—
haben die aeussern das geringste, die im Innern der Reihe stehenden

das grossere Gewicht, zwei nach rechts und links symmetrisch stehende

(dualistisch entgegensesetzte) haben gleiches Gewicht. Das letzte ist au-5 v bvn wv«n, "« 1^" &

blicklich klar; das erstere folgt sofort aus dem Umstande, dass,
n7 iv •

wenn k< — , imm

k(n— k)— (k— l)(n— k+l) = n— 2k-{-l

eine positive Zahl ist. Will man der obigen Reihe von Classen noch

die Classen [n, 0) und (0, n) hinzufugen , so muss man unter den Coor-

dinatenreihen dieser Classen folgerichtig nichts anders verstehen als eine

Determinante von n Reihen w, v . . . (Classe (0, n)) und eine Determi-

nate von n Reihen x, y . . . (Classe (n, 0j). Dass Veranderliche dieser

Art als Factoren herausgehen , mithin auf die betrefFenden Formen gar

keinen Eintluss haben, kann man in dem Umstande ausgedriickt finden,

dass das Gewicht derselben Null ist. Dagegen hat ein negativer Werth

fut1 ein Gewicht keinen Sinn.

Ich benutze nun im folgenden ttber diese Gewichte den Satz:

Wenn man in dem Gewichte ewer Function die Gewichte zweier

Reihen gleicher Classe, jede zu derselben Dimension, durch die Summe

der Gewichte ersetzt, mit welcher bei gleichen Dimensionen zwei Reihen

auftreten, welche in der obigen Anordmuty der Classen von der ersteren nach

entgegengesetzten Seiten gleichweit abstehen, so wird das Gewicht der

Function tie, ringer

E2

i



36 A. CLEBSCH,

Die gemeinsame Dimension sei m. Das von zwei Reihen derselben

Classe (»— k\ k) herruhrende Gewicht ist dann 2mk{n— k), die entspre-

chenden Gewichte, deren Summe dafur eingefuhrt werden soil, sind

m(k— h){n— A+A), m{k+ h){n— k

Uebergehen wir den gemeinsamen Factor m, so sagt der obige

Satz , dass

2 kin— k) — {k- A) {n— A+ A) — (A+ A) (n— A— A)> 0.

m

Der Ausdruck links aber ist quadratisch fur A, andert sich nicht

wenn A in — A iibersebt, und verscbwindet mit A. Er besteht also nur
2

aus dem Gliede mit A2
, d. h. er hat den Werth 2A% was positiv ist,

wie zu beweisen.

Wenn wir nun den Uebergang von / zu den cp und zu dem Sy-

steme der <[> genauer betrachten , so ist das Gewicht aller <p genau dem

der Form f gleich , denn bei der Bildung der cp sind nirgends Reihen p

einer andern Classe eingefuhrt worden. Dagegen sind bei der Bildung

der 0, an Stelle von A Dimensionen der Veranderlichen p,p der Classe

Classen (n— A'+ A, k— A, k) je A Dimensionen zweier Reihen der

.und (n— k— A, k-\-h) eingefuhrt worden, was nach dem obigen Satze

eine Verminderung des Gewichts bedingt. Sehen wir also von dem Falle

A = ab, der nur bei cp auftritt, und in welchem die Anzahl der

Coordinatenreihen vermindert wurde, so sind die Functionen 6 sammt-

lich von geringerm Gewichte als die cp, mithin auch als f.
Auch der

oben besonders betrachtete Fall ist darin mit enthalten, wo sich zwei

Reihen der Classe (1, n — 1) zu einer Reihe der Classe (2, n— 2) verei-

nigten, oder wo zwei Reihen der Classe (n— 1, 1) zu einer Reihe der

Classe [n— 2, 2) verschmolzen wurden, wahrend eine Determinante aus

n Reihen von Punctcoordinaten , also ein Gebilde vom Gewichte 0, als

Factor vortrat. Man kann also nun die oben entwickelten Reductionen

allgemein in folgendem Satze zusammenfassen

:

Wenn eine Function f zwei Reihen von Veranderlichen derselben

Classe efithalt, so kann man sie immer durch ein aequivalentes System

ersetzen , dessert Formen bis auf eine ein geringeres Gewicht haben als
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wahrend diese eine dasselbe Gewicht wie f hat, aber eine urn 1 kleinere

Zahl von Coordinatenreihen enthalt.

. 12.

Beweis des Hauptsatzes.

Aus diesera Satze folgt nun unmittelbar das Theorem, dessen Be-

weis der Hauptgegenstand dieser Untersuchung ist. So lange in dem

aequivalenten Systeme, welches fur / gesetzt ist, noch eine Form vor-

kommt. welche zwei Reihen von V Classe ent-

Ver

halt, kann man auf eine solche Form immer dieselben Betrachtungen

anwenden, und also sie durch ein aequivalentes System ersetzen, dessen

Formen geringeres Gewicht haben , bis auf eine, welche b

Gewichte eine geringere Zahl von Coordinatenreihen enthalt.

fahren findet nur dann ein Ende, wenn keine Formen des aequivalen-

ten Systems mehr als eine Reihe aus jeder Classe enthalt. Man kann

also folgenden Satz aussprechen:

Jede Form / kann ersetzt werden durch ein ihr aequivalentes Si/stem

von Formen, deren keine mehr als eine Reihe von Verdnderlichen jeder

Classe enthalt.

Ein solches System will ich das der Form / aequivalente reducirte

System nennen. Es kann nun die Frage entstehen ,
ob dieses reducirte

System immer aus einer endlichen Anzahl von Formen bestehe. Dass

diese F>age zu bejahen sei, sieht man folg

Bei jedem Schritte, d. h. bei jeder Ersetzung einer Form rch

ihr aequivalentes System, wie oben das der <\> ist, wird die Anzahl

Formen nur urn eine endliche Zahl vermehrt. Betrachten wir fern

gen Formen des an irgend der Operationsreihe fur f

g aequivalenten Systems, welche unter alien dem reducirten Sy-

steme noch nicht angehorigen das hochste Gewicht haben. Dieses Ge-

wicht ist nicht grosser als das von /', da uberhaupt das Gewicht niemals

steigt. Aber es erfordert nur eine endliche Anzahl von Schntten, urn

— -_„., herunterzudrucken. Es sind namlich dazu nur

soviel Schritte nothi,, als hinreichen, diese Formen welche das MaXl-
dieses M
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mal^ewicht haben, nach den oben angegebenen Processen durch Formen

mit nur je einer Reihe aus jeder Classe und Formen von niederem Ge-

wichte zu ersetzen ; erstere fallen dann dem reducirten Systeme zu, und

das Maximalgewicht der iibrigen ist also erniedrigt. Da jeder Schritt

die Anzahl verschiedener Reihen gleicher Classe in irgend einer der

Maximalformen um 1 vermindert, so ist die Anzahl dieser Schritte in

der That eine endliche. Es folgt daraus, dass bei dem Uebergange von

einem aequivalenten Systeme zu einem andern , bei welchem das Maxi-

malgewicht der dem reducirten System noch nicht angehorigen Formen
um 1 niedriger ist, die Formen des Systems nur um eine endliche An-
zahl vermehrt werden. Aber da das Gevvicht von / selbst endlich ist, so

kann audi nur eine endliche Anzahl solcher Erniedrisuneen vor Her-

ts
des reducirten Systems nothwendig sein, dasselbe k

aus einer endlichen Zahl von Formen bestehen.

Die Zahl der Formen des reducirten Systems ist endlich.

Die Aufgabe, das Invariantensystein einer Form zu untersuchen,

welche mehrere Reihen derselben Classe enthalt , ist durch das Obige

zuruckgefuhrt auf die Aufgabe, die Invarianten eines simultanen Sy-

stems aufzusuch Classe hochstens eine Reil

enthalten
,
und man darf daher den Satz aussprechen

:

Um alle Invariantenbildungen bei Mannigfaltigkeiten (n — l)
ter Di-

mension zu untersuchen, genugt es , simultane Grundformen zu betrachten,

welche aus jeder Classe von Veranderlichen hSchstens eine Reihe enthalten.

Ich will diese Betrachtungen zunachst auf die Feststellung des

Begriffs der allgemeinsten Invariante (incl. Covariante etc.) eines Formen-
systems anwenden. 1st / nicht eine Grundform, sondern eine Invariante,

welche beliebig viele Reihen von Veranderlichen aus beliebigen Classen
enthalt, so setzt sich diese aus solchen Covarianten, welche aus jeder

Classe hochstens eine Reihe enthalten, durch Processe zusammen, wie
oben / aus den c|>, bez. cp. Diese Processe sind aber nur Addition und
iederholte Anwendung der Operation, welche ich als Polarenbildung

bezeichne. Sie besteht darin , dass nach den Variabeln einer Reihe dif-

ferenzirt, mit denen einer entsprechenden Reihe multiplicirt , und end-
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lich summirt wird. Dass vor der Ausfuhrung einer solchen Operation

mit einer identischen Invariante {pey . . .) multiplicirt werden kann, an-

dert nicht an dem Character des Resultats. Wir konnen also den Satz

aussprechen

:

Alle Invarianten eines Formensystems sind ganze Functionen von

identischen, von solchen Invarianten, welche h&chstens eine Beihe von Ver-

anderlichen jeder Classe enthalten , und von Polaren der letztem.

Dieser Satz enthalt die genaue Begrenzung des Invarianten begriffs,

von welcher in §. 3 bereits gehandelt wurde.

13.

ZurUckfilhrung des reducirten Systems auf ein solches, dessen Formen ge-

wissen partiellen Differentialgleichungen genugen.

Im Vorigen wurde bewiesen, dass es fur das Studiura aller bei

Man nigraltigkeiten von (n— 1) Dimensionen auftretenden Invariantenbil

dungen hinreiche, simultane Grundformen zu untersuchen, deren jede

hochstens eine Reihe von Veranderlichen jeder Classe enthalt. Man
kann den Kreis der zu untersuchenden Grundformen nun durch den

folgenden Satz rioch weiter beschranken:

Um alle Invariantenbildungen bei Mannigfaltigkeiten von n— 1 Di-

mensionen zu studiren, genilqt es , Systeme von Grundformen 9 zu unter-

suchen, welche aus jeder Classe von Veranderlichen hochstens eine Reihe

enthalten
, und zwar so , dass jede Grundform cp in Bczug auf je zwei

Reihen p, q von dualistisch entgegengesetztem Character die partielle Diffe-

rentialgleichimg

1. . . . S .

d

*l
— =

befriedigt.

Ich bemerke zunachst, dass die Gleichung 1. von selbst befriedigt

ist, wenn eine der beiden dualistisch entgegengesetzten Reihen p, q in

Form cp fehlt. Sie sagt aber auch nichts neues aus in dem beson

dern Falle, wo die p und q Veranderliche der Classe (y, y) sind d
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also aWsehen von der Reihenfolge einander gleich werden. Denn in

diesem Falle ist der Ausdruck

* ih . . • *ih ...

nichts anderes als eine Determinante von n Reihen, welche zur Halfte

aus den die p constituirenden Veranderlichen x, y . . . ,
und zur andern

Halfte aus denselben, auch die q constituirenden Veranderlichen besteht.

Die Reihen dieser Determinante sind also paarweise gleich, und das Ver-

oWinrlpn der Determinante ist eine der Identitaten, welche in diesem

Falle zwischen den p bestehen. Daher ist nach §. 6. die Gleichung 1.

dann erfullt , sobald <p in Bezug auf die Reihe der p in die Normalform

gebracht ist, was ich immer annehme.

Es bleibt also nur iibrig, zu zeigen, dass in Bezug auf zwei nicht

zusammenfallende dualistisch entgegengesetzte Reihen p, q ,
welche in /

wirklich vorkommen, eine solche Form immer durch ein aequivalentes

System von Formen <p ersetzt werden konne, welche einzeln der Glei-

chuns 1. geniigen. Dies folgt aus einer Untersuchung, welche Hr.Gor-

/

im 5. Bande der Math. Ann. angestellt hat. Hr. Gordan leitet

daselbst zunachst aus einer Form 6 mit zwei contragredienten Reihen u

und x mit Hulfe der wiederholten Anwendung des Processes

89 = 2
5 2

<p

d »
$
. d x.

Reihe von Formen 8 6 2 . . . ab, von denen jede folgende sowohl

in den x als in den u eine um 1 niedrigere Ordnung hat als die vor-

hergehende. Er zeigt sodann, dass man immer numerische Coefficienten

... so bestimmen konne, dass die Formen

p] =e +a.«,e
i
+p«*e

2. . . . [e
1 ]
= e

1
+a lMx e 2 +p 1

«i
2
e
3

[e
2]
= 9

2+«2
« e,+p. ul%. .

sammtlich der Gleichunsr
t>

3. . . . 2^4--=0d*?

d u
$
- d ai^
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geniigen, so wie dass umgekehrt aus 2. ein System von GleichuLgcn folgt

2=[0] +a'«
x [0 1 ] + p'<[0 2 ] . . .

4. . . . 8
1
= [e

1
]+o'

1
«jo

2]+p' l
^[e 8 ] . . .

B
2 =P 2

]+«>,[e
3]4-p' 2^ej . . .

Coefficienten sind. Hier sind nunwo die a\ $' . . . wieder numerische

wegen der Formeln 2. [6], [© x ] . . • wie lf 6 2 . . . Invarianten (im wei-

tern Sinne) von 6; aber nach 4. setzt sich auch 6 aus [8], [6 J . . . and

aus der identischen Invariante u zusammen. Es ist also das System

[0], [0J . . . mit der Form 6 aequivalent.

Der oben ausgesprochene Satz ist hiermit bewiesen fiir den Fall,

wo die beiden dualistisch entgegengesetzten Reihen den Classen [n— 1. 1)

und (1, « 1) angehoren. Aber offenbar gilt derselbe Beweis auch noch,

wenn wir an Stelle der x und u zwei Reihen p, q aus dualistisch ent-

gegengesetzten Classen setzen. An Stelle der Differentialgleichung 3.

tritt dann die Gleichung 1., an Stelle der Operation

2
8*

d u{ d x±

tritt die Operation

2
d

d Vih... d(Hh...'

an Stelle von u
g

aber der Ausdruck 2p.
h qik/ Der letzte ist genau

ebenso wie u "erne identische Invariante. Denn setzen sich die p aus
X . . . -^. .,

n k Reihen x. v . . . zusammen, so setzen sich die q aus k Reihen

derselben Art zusammen, und ^pih_qih ,..
ist nichts anderes als die

Determinante aller n Reihen von Punctcoordinaten, also eine identische

Invariante. Der oben ausgesprochene Satz ist hiermit allgemein bewiesen.

H.

den
Eine durch diese Untersuchung angeregte Frage. Uebergang zu terndren

Formen , fur welche diese Frage gelost

Wenn wir eine Function / durch ein Syste;

Mathem. Classe XVII.
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F
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Xi* X2 • • • X

ersetzt haben, so entsteht die Frage, in wie weit aus einer allgemeinen

Form f auch ein reducirtes System allgemeiner Art entsteht ; mit andern

Worten, ob, wenn wir sammtliche Coefficienten der Form f als von

einander unabhangig ansehen, auch die Coefficienten der Formen des

reducirten Systems von einander unabhangig sind. Wenn dieses [der

Fall ist, so ist die Theorie der Form f nicht nur mit der Theorie des

entwickelten individuellen Systems der % identisch, sondern die Theorie

der Formen, welche dieselben Reihen wie /* zu denselben Graden ent-

halten , ist iiberhaupt identisch mit der simultanen Theorie solcher For-

men, welche dieselben Eeihen wie die % und zu denselben Graden ent-

halten. Das reducirte Problem ist also dann nicht nur vollkommen
im Stande die Theorie einer Form / mit mehreren Reihen zu vertreten,

sondern das reducirte Problem ist zugleich ein allgemeines in seiner

Art. D mehreren Reihen, und die Theo-

rieen gewisser simultaner Systeme, in denen jede Form hochstens eine

Reihe jeder Classe enthalt, decken sich nicht nur so, dass jedem Pro-

bleme der ersten Theorie ein Problem der andern entspricht, sondern

jeder Classe der erstern Theorie in ihrer Gesammtheit entspricht eine

Classe der andern in ihrer Gesammtheit. Ob auch umgekehrt zu je-

dem simultanen Systeme, dessen Formen hochstens eine Reihe Veran-
derlicher aus jeder Classe enthalten, wie auch die Ordnungen derselben
beschaffen seien

,
eine aequivalente Form / mit mehreren Reihen gefun-

den werden konne
,

ist eine weitere Frage, deren Erorterung mit der zu-

erst erwahnten keinesweges zusammenfailt.

Die erste Frage, welche eine grosse Bedeutung fur die allgemeine
Auffassung der Formentheorie hat, ist bei den binaren Formen zu be-
jahen, wie ich in §. 8. meines Lehrbuchs gezeigt habe fvel. auch Gordan in

Bd. 3. der Math. Ann. p. 300). Bei den binaren Formen entspricht also der

Theorie einerForm mit mehreren Reihen und mit unabhangigen Coefficienten die

Theorie eines gewissen simultanen Sj/stems, dessen Formen nur eine Reihe von
Veranderlichen enthalten, und dessen Coefficienten von einander unabhangig sind.



UEBER EINE FUNDAMENTALAUFGABE DER INVARIANTENTHEORIE. 43

Im Folgenden werde ich nun zeigen, dass ein ganz ahnlicher Satz

in der Theorie der ternaren Formen gilt, zu welcher insbesondere ich

mich jetzt

In der Theorie der ternaren Forme CI

Veranderlichen, die Punctcoordinaten x (Classe (1,2)), und die Linien-

coordinaten u (Classe (2, 1)). Man kann nach dem Vorigen jede Form

/, welche beliebig viele Reihen von Punct- und Liniencoordinaten ent-

halt, durch ein System von Formen ersetzen, deren jede hochstens eine

Reihe von x und eine Reihe von u enthalt, und in Bezug auf diese

der Differentialgleichung

3 2
cp

,
5 2

cp 6 2
cp

1. . . .
a..S=..»H=-.+ir*r+iffc-"^P* d x

1
du

1
l d x2 d u

%
• dx$duB

geniigt. Insofern aber die Formen des reducirten Systems mittelst der

Betrachtungen des §. 13. so zerlegt sind, dass nun alle auch dieser

Gleichung geniigen, soil das dadurch entstandene System ein eigentlich

reducirtes genannt werden. Ich werde dann im Folgenden den Satz

beweisen

:

Eine terndre Form mit beliebig vielen Reihen xion Punct- und Li-

niencoordinaten kann immer durch ein eigentlich reducirtes System ersetzt

werden, dessen Formen, abgesehen von den durch 1. ausgedruckten Be-

dingungen, von einander unabhangige Coefficienten besitzen.

Den Beweis dieses Satzes werde ich foteendermassen fiihren. Wenn
ich in der Form / nur auf gewisse k Reihen von Veranderlichen Riick-

sicht nehme, die ubrisien aber wie nicht vorhanden betrachte, so kann

ich Syste Coef-

ficienten die iibrigen Reihen von \ r?

statt jener k Reihen aber hochstens je eine Reihe von Punct- und Li-

niencoordinaten
, und zvvar so, dass bezuglich derselben die Gleichung 1.

erfttllt ist. Ein solches System will ich ein eigentlich reducirtes in Bezug

auf diese k Reihen von Veranderlichen nennen. Ich zeige nun zuerst,

wie man eine gegebene Form / durch ein e

in Bezug auf ireend zwei sleichartige Reihen derselben ersetzen kann,

o-entlich reducirtes System
v5

j, W.WJ. UgCUU Z-VYC1 gxt.l.».."«,iv.&
der Bedund dass dessen Coefficienten von einander (immer von der x>eum un

F2
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1. abgesehen) unabhangig sind. Sodann werde ich zeigen, wie man

von einem eigentlich reducirten Systeme in Bezug auf h Reihen zu ei-

nem in Bezug auf (A'-fl) Reihen (ibergehen kann, und dass, wenn die

Coefficienten des erstern von einander ubrigens unabhangig sind, auch

die der zweiten dieselbe Eigenschaft besitzen. Man hat dann das Letz-

tere nur wiederholt anzuwenden, urn ein reducirtes System von / her-

zustellen, welches alle in dem oben ausgesprochenen Satze geforderten

Eigenschaften besitzt.

15.

Beweis , dass die Coefficienten der Formen eines in Bezug auf zwei Reihen

eigentlich reducirten Sj/stems einer heliebigen terndren Form f von einander

unabhangig sind.

Wenn man sich die Aufgabe stellt, eine Form f durch ein System

Tc Ti* • • • ¥ zu ersetzen, welches in Bezug auf zwei in f vorkom-

mende Reihen o? f y (fur Reihen u, v ist es genau ebenso) ein eigentlich

reducirtes ist, so wird dieses schon durch das System geleistet, welches in

. 7 gebildet wurde und dort ebenfalls durch cp , cp
1

. • . bezeichnet war;

wie es denn (iberhaupt das vereinfachende Moment in der Untersuchung

ternarer Formen ist, dass man iiberall nur das System der <p, nicht das

in §• 10. durch <|> bezeichnete zu bilden hat Ist symbolisch, soweit f
von den <#, y abhangt:

2. . . . /=r<V
7 x y

so hat man

3
[X V fl.— 1 V—

1

To === O*.' ¥i — r~ s (r s —s r ),10 XX J A x X * X V XXI'x y x y

<p 2 = r s (rs — s r r,
1 z x x V X V X V'

Jx y x y

Ich behaupte nun, dass das System

4. ... x. = *:•;. x, = c'C'w. x2 =c 2cv«f- • •?

welches aus dem Systeme 3. hervorgeht , indem man die aus den Reihen

#> y gebildeten Determinanten durch neue Gr&ssen u ersetzt, ein eigent-
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lick reducirtes ist, dessert Coefficienten abgesehen von der Bedingung 1. von

einander unabhangig sind, sobald die Coefficienten von f dies waren, also

em solches , wie es aufgesucht vverden sollte.

Damit das System 4. diese Eigenschaften besitze , muss folgen-

des nachgewiesen werden

:

I. Jede Form y, muss der Gleichung

&\ 8x
1
d U} ' dx2 duz

~* d

x

z d

u

s

geniigen. Nun ist diese Gleichung fur ^ von selbst erfullt , da ^

die u nicht enthalt. Fur \">0 aber ist

[X—X—l M—X— 1/
N
X

8 Xx = K C (
rsu

)

k~- l

\(lL-Wrsr)+ (*--k)(r8s)},

was in der That identisch verschwindet.

2. Man muss zu jedem Systeme

X , X
A , X

dessen Formen rait den i in Bezug auf die u und x gleiche Ordnungen

hahen, und den Gleichungen 8X = 0, 8X
t
— 0... geniigen, ubrigens

aber beliebige Coefficienten haben, eine Form / finden konnen, fur

w,elche die X das System der / bilden.

Um einzusehen, dass eine solehe Form / immer gefunden werden

kann, bedarf man einiger Hiilfssatze. 1st zunachst A cp das Resultat der
3 A r)

Anwendung der Operation y . ^+^ 2 7*7 +#357 •
dividirt durch diel^T^SSx^^S^,'

Ordnung von cp in den x, so hat man nach §. 7. immer:

5. . . . /^A^+M^i+M7-2
? 2

wo die cp durch die Gleichungen 3. definirt sind, und die p gewisse Zah-

lencoefficienten bedeuten. Die Formen 9 kann man aus den / ableiten,

indem man an Stelle der u darin die Unterdeterminanten aus den x und

den y setzt ; die Form cp
x

ist von der Ordnung ja+ v— 2 X in den x,

von der Ordnung X in den Grossen x
iyJt
—y

i
x

Jt
. Man kann nun folgen-

den Hiilfssatz beweisen

:

Formen , O, . . ., von welchen $
x

von der Ordnung fi+v— 2X

in den x, von der Ordnung X in den Ausdriicken *#h—f.*
w

sein soil,
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kann man nur auf eine Weise so bestimmen, dass eine gegebene Form
i

f die Gestalt annehme:

6. . . . /^A^+p^-'^+p^-2^
Gabe es namlich eine zweite Functionenreihe derselben Art, welche

dasselbe leistete, und bezeichnete man durch 0' die Differenzen der

und dieser andern Functionen , so hatte man

7. . . . = A^+^.A^+^.A^O; ....

Sei
X

die erste Form aus der Reihe der <\>' welche nicht ver-

schwindet. Diese Gleichung beginnt dann mit dem Terme px
. Av_x 0^

.

Setzen wir nun fur die y die Werthe y. = xi -f-

g

zi , wo e gegen Null

convergiren soil. Dann erhalt 0>
x
den Factor g\ und an Stelle seiner

Argumente cc.y
k
~y.x

k
treten die Argumente x.z

h
— Zi#k ; alle folgenden

Terme enthalten hohere Potenzen von e; der Ausdruck Acp geht aber in

der Grenze immer in 9 selbst ttber, welches auch die Function <p sein

mag. Daher verwandelt sich nach Division mit e
x und Ausfuhrung des

Grenziiberganges die Gleichung 7. in

Dies widerspricht der Annahme, und es kann also keine der For-
men 0' geben, welche nicht verschwindet ; die fraglichen Functionenrei-

war.

x

hen mussen also identisch sein, was zu beweisen
Hieraus folgt nun sofort der Satz:

Bildet man aus Functioned X , X lf . . ., unter denen immer X
von der Ordnung n+ v— 2 X in den x und der Ordnung X in den u is£

eine Formenreihe
, 0,, . . ., indem man die u durch jJnterdetermi

nanten x.y
k
—y.x

k
ersetzt , so ist

8. . . . /= A^ + p.A^-^+^A^O
eine Form, deren zugehdrige Functionen

<f , 9. . . . die Formen 4>
t

. . .

.

sma.

Denn wenn man die zu / gehorigen Formen 9 bildet, so hat
man auch

2

a>„+Mv-,

? 1+Mv-2

? 2 • •

1
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unci daher nach dem vorigen Satze:

9o=®o> ?j=*i. 92 = ® 2

Man beweist nun weiter:

Geniigen die Formen X
x

der Gleichung hX
x
= 0, und hat

durch 8. bestimmt, so dass die zu f gehdrigen cp den aus den X gebilde-

ten <J> gleich werden, so sind auch die zu f geh&rigen x (4.) den X gleick

Denken wir uns namlich die Differenz X,
K

link

Theil einer Curvengleichung in den u , so hat die Curve X, — yu =
die Eigenschaft, von jeder Geraden u beruhrt zu werden, deren Coor-

dinaten ocy —y.x sind, d. h. von jeder Geraden die durch den Punct
.rgeht; denn X

x
— xx

geht dann in $
x
— <px

iiber, was nach dem vorigen

verschwindet. Demnach muss die Curve X
ter

Classe X,

—

yx
= aus

em Puncte % = und einer Curve (X— l)
ter

Classe M^ = bestehen

nd man hat also identisch:

9. . . .
X

x
— Xx

==
-^x • %'

Nun geniigt X
x
sowohl wie ^ der Gleichung 8<p = 0; daher hat

man auch

10. . . . 8(M
x
.u) = 0.

Hieraus folgt M. = 0. Denn nehmen wir an, M, habe die Form
x

N.u
, wo 2V nicht mehr durch u theilbar sei, und in den x die Ord

nung p, in den u die Ordnung a habe (p == ji+ v— 2X— a—

1

a = X— a— 1). Die Ausfuhrung der Operation 8 giebt dann aus 10

8(2V\«
a+l

) = w
a+ 1

.8iyr_f-(a+l)(a+p+a+3).<.iNr= 0;XX **

daher muss iV* noch einmal durch u theilbar sein, was der Voraus-
X

setzung widerspricht. Also kann M nicht die Form N .«
x

haben, wo

a Null oder positiv, und muss daher verschwinden. Die Gleichung 9.

aber giebt dann Xx
= X,, was zu beweisen war.

Man kann also zu einer beliebigen Reihe von Functionen x» welche

nur die gehorigen Ordnungen besitzen und der Gleichung o/ = genu-

genugen, eine Form/finden, deren reducirtes System die x sind. Die
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Coefficienten der Formen x sind aber ubrigens \

und man hat den zu beweisenden Satz vor sich

der unabhansrig:

1st f= r^s* eirie Form mit von einander unabhdngigen Coeffi*

ten, so bilden die Formen

Xo
u v u.— 1 v— i / N . M-

—

l v— -i, <.%

ein in Bezug auf die Reihen w, y eigentlich reducirtes System von f
dessen Coefficienten, abgesehen von der ErfUllung der Gleichungen 8^

von einander vBllig unabhdngig sind.

Dieser Satz gilt natiirlich ebenso , wenn / statt zweier Reihen x, y
zwei Reihen u, v enthalt.

In Parallele mit dem obigen Satze steht ein anderer, welcher sich

auf den Fall bezieht, in welchem f eine Reihe u und eine Reihe x

enthalt; ein Satz, welchen Hr. Gordan im 5. Bande der Math. Annalen

bewiesen hat. In §. 14. wurde gezeigt, wie man eine solche Form

von den Ordnungen p, a durch eine Reihe von Formen c|> , ty t
. . • der

Ordnungen

p, a; p— 1, a— 1; p— 2, a— 2

ersetzen kann, welche sammtlich der Gleichung Sep == geniigen. Das

System der ^ ist mit f eigentlich aequivalent. Wir diirfen aber hinzu-

fiigen

:

Das zu einer Form f, welche eine Reihe von Punctcoordinaten, und

eine Reihe von Liniencoordinaten enthalt, gehb~rige eigentlich reducirte Sy-

stem
<Po» ti • • • nat > wenn die Coefficienten von f unter einander un-

abhdngig waren, ebenfalls von einander unabhdngige Coefficienten, wenn

man von den Gleichungen o^ =0, 8<[>
x
=0 . . . absieht.

Der Beweis liegt in dem von Hrn. Gordan a. a. O. gegebenen

Satze, dass eine solche Form / nnr auf eine Art in die Form

L
• • /= t o + * iV+" *2 «** • • .

gebracht werden kann, wenn zugleich alle Formen 6 der GleichunD
== geniigen sollen. Nehmen wir an , es gebe ein zweites derartiges

System, <^ \ ^'... 1st dann h" = <L —6' so hat man:x n
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Aber indem man auf diese Gleichung wiederholt den Process 8 an-

wendet, ergiebt sich:

= a^i"+ ai^ 2X

wo die a, (3 . . . ohne Index ganze positive von Null verschiedene Zah-

len sind. Daher folgt aus der letzten Gleichung, dass das letzte <|/'
f

aus der vorletzten, dass das vorletzte verschwindet, u. s w. Es sind also

alle Y gleich Null, d. h. die beiden Systeme <j>, c|/ sind identisch , es giebt

also nur ein einziges.

immt man nun in 1. die d> fibrigens beliebig an, so stellt der

Ausdruck 1. eine Form f dar , welche sich aus ihrem reducirten Systeme

^o'' ^i'"' nacn §• 13. genau ebenso wie aus den
ty

zusammensetzt; woraus

sich ergiebt, dass das reducirte System von f mit dem Systeme der

identisch ist. Demnach sind , wie der obige Satz aussagt , wirklich die

Formen des eigentlich reducirten Systems von einander unabhangig und,

abgesehen von den Bedingungen Sep = 0, ganz allgemeiner Natur.

Fasst man diesen Satz und den vorigen zusammen, so kann man

sagen, dass in Bezug auf irgend zwei JReihen immer f ein eigentlich redu-

cirtes System mit ilbrigens von einander unabhangigen Coefficienten besitze.

, 16.
9

Der Beweis des Satzes, dass eine allgemeine ternare Form ein reducirtes

System mit unabhangigen Coefficienten liefert, wird auf ein Hiilfsproblem

zuruckaefiihrt.

Denken wir uns nun, es enthalte / im Ganzen p Reihen, theils

von Punctcoordinaten , theils von Liniencoordinaten. Die Aufstellung

des eigentlich reducirten Systems von / konnen wir uns dadurch ausge-

fuhrt denken , dass wir erst in Beziehung auf zwei Reihen dasselbe bil-

den, dann aber fur jede der erhaltenen Formen eine weitere Reihe, die

in den Coefficienten dieses reducirten Systems vorkommt, mitberucksich-

tigen, und in Bezug auf diese drei Reihen das reducirte System auf-

Mathcm. Classe XVII. G
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stellen. Da die Formen dieses reducirten Systems nur zwei Reihen ent-

halten , so verlangt die Berticksichtigung einer vierten Reihe von Ver-

anderlichen wieder nur die Reduction eines ahnlichen Systems mit drei

Reihen U.S. w. Die vollstandige Reduction setzt also, von dem ersten

Schritte abgesehen, die Ausfiihrung von p— 2 Schritten voraus; und je-

der dieser Schritte fordert nichts als die Auflosung des folgenden

Problems

:

Es ist ein eigentlich reducirtes System mit den Reihen x, u gegeben,

in dessen Coefficienten eine dritte Reihe (y oder v) vorkommt; man soil

das eigentlich reducirte System in Bezug auf diese drei Reihen finden.

Es wird sich zeigen, dass, wenn die Formen 9 des ersten reducir-

ten Systems, abgesehen von den Bedingungen 89 = 0, von einander

unabhangige Coefficienten haben, dies auch fur das folgende reducirte

System , dessen Formen durch cj> bezeichnet werden mogen, der Fall ist.

Da die Bildung eines reducirten Systems immer nur Bildungeii umfasst,

bei welchen die Coefficienten des Ausgangssystemes und zwar nur immer

einer einzigen linear combinirt werden, so kann man dies auch so aus-

sprechen, dass die Coefficienten der aus einem 9 entspringenden
<J>

n"

neare Combinationen der Coefficienten dieses 9 sind, dass die Zahl der

unabhangigen Coefficienten dieser <[> gleich der in 9 ist, und dass die

Combinationen, welche die einen durch die andern ausdrucken, von ein-

sind, d. h. ein System mit einer von Null verschie-

te constituiren. Enthielt also 9 eine Reihe von Ver-

o 1^

denen

anderlichen, welche bei dieser Reduction nicht berficksichtigt sind, und
waren die unabhangigen Coefficienten von 9 allgemeine und von einan-

der unabhangige Functionen
p
ter Ordnung dieser Reihe, so gilt eben die-

ses auch von den von einander unabhangigen Coefficienten der
Nehmen wir an

, es sei fur die ersten k der oben erwahnten p— 2

Schritte bewiesen
,
dass jede Reduction auf solche von einander unabhan-

gige Coefficienten fuhre, ebenso wie dieses oben fur die Reduction der

Formen bezuglich nur zweier Reihen bewiesen ist. Dann folgt also, dass

eine bei alien diesen Reductionen noch nicht benutzte Reihe in alien

Formen des betreffenden reducirten Systems zu derselben Ordnuns wie
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in / vorkommt, und dass die von einander unabhangigen Coefficienten dieses

reducirten Systems allgemeine und von einander unabhangige Functionen
dieser Reihe und in Bezug auf sie von derselben Ordnung sind. Dieses trifft

zu fur das Ausgangssystem des ersten Schrittes , welches aus der im vori-

gen §. entwickelten Berttcksichtigung zweier Reihen nervorum*. Wiie>"Jb
werden also fur das reducirte System nach k der p— 2 Schritte voraus-

setzen, dass seine Coefficienten, abgesehen von den Bedingungen ocp = 0,

von einander unabhangig, und demnach beliebige Functionen gegebener (fur

Formen gleicher) Ordnungen der Reihen sind

wir werden zeigen
, dass dann die Coefficienten auch des folgenden redu-

cirten Systems, abgesehen von den Bedingungen 5c}> = , von einander

unabhangig sind. Dann folgt sofort, dass auch die Formen des letzten

reducirten Systems der ganzen Reihe, y , ^i. X 2
• • •> aIs0 <**« eige'ntlich

reducirte System von /, abgesehen von den Bedingungen 8/ = 0, von

einander unabhangige Coefficienten besitzen. Dies ist der Satz, welcher be-

wiesen werden sollte. Wir konnen jetzt genauer aussprechen, was zur

Vollendung des Beweises fehlt, indem wir das oben schon in dieser

Richtung ausgesprochene Problem durch ein einfacheres ersetzen. Denn

da die Formen des ersten reducirten Systems von einander unabhangig

vorausgesetzt werden , so konnen wir uns auf die Reduction einer Form

desselben beschranken. Erne solche, cp, enthalt erstens die Reihen x, u

und geniigt beziiglieh derselben der Gleichung ocp ^= 0. Ausserdem soil

noch eine in ihren Coefficienten vorkommende Reihe — sie sei y — be-

rucksichtigt werden; die von einander unabhangigen Coefficienten von <p

sind beliebige und von einander unabhangige Functionen gleicher Ord-

nung der y. Die zu losende Aufgabe ist also folgende:

Es soil das eigentlich reducirte System einer Form cp gefunden wer-

den, welche die Reihen x, u, y enthalt, und beziiglieh der ersten beiden

Reihen der . Gleichung

n _ - _JL
2

y_ 1

8*v
1

d 2?
U — OCp —

dXi 8th
~r- e x% d u% -T~ dx9 dua

geniigt.

Ist dieses Problem gelost, und zeigt es sich, dass die Coefficienten

G2
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rp hervorgehenden eigentlich reducirten Systems <j> o 1
« •

gesehen von den in den Gleichungen 6cj>

ab

Bedingungen

naren

nander unabhan

Form geleistet,

Reduction einer beliebigen ter-

g bewiesen , welcher 14.

ausgesprochen wurde

Reduction

. 17.

Form, welche drei Reihen

enthalt

Verdnderlichen

Die Reduction, welche in der am Ende des vorigen gestellten

Aufeabe srefordert wurdeo £>
fur sich durch die fruher all

und in

geleiStel

enthalt

,

15. fj

Wen
Formen sbesonde egeb Method

Form ausgeht, welche die Reihen oc, y
kann man zunachst das reducirte System derselben

in Bezug auf die Reihen a?, y bilden; dasselbe besteht aus einer Form,

welche nur x enthalt, und anderen, welche zwei Reihen, etwa x und v

enthalten man die u hinzu enthalt die erste Form nur x und

u, ist also reducirt, und zwar, wie am Ende von §. 15. gezeigt ist, eigentlich

reducirt.

x, % v

Dagegen enthalten die librigen Formen statt x, y, u jetzt

und sind von niederm Gesammtgrade. Man behandelt diese

nun beziiglich der Reihen u, v wie vorhin cp beziiglich x, y, scheidet also

immer gewisse Formen als dem reducirten Systeme bereits angehorig aus,

und behalt Formen mit drei Reihen von immer niedrigerem Gesammtgrade

iibrig , welcne nur immer einmal zwei Reihen von Punctcoordinaten, ein-

mal zwei Reihen von Liniencoordinaten enthalten. Durch Wiederho-

lung des Processes wird der Gesammtgrad erschopft, und also endlich

das eigentlich reducirte System geliefert, welches man suchte.

Wenn man aber fragt, in wie weit die so entstehenden Formen

von einander unabhangig seien, so zeigt sich als unterscheidendes Mo-

ment dem Fruhern gesreniiber der Umstand. dass schon bei der Aussrangs-5""o
form hier Gleichung 5<p = erfullt Ordnet man 9 ach

x, u
t
so hat es der Voraussetzung nach iibrigens willkurliche Functio

nen der y von gegebener Ordnung Coefficienten, deren nur einige
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wegen der Gleichung 6cp = linear an einander gebunden sind. An-

ders ist es, wenn man cp nach den x, y geordnet denkt, wie es bei der

Reduction zunachst geschehen muss. In dieser Anordnung sind die

Coefficienten keineswegs willkurliche Functionen der «, sondern durch

Differentialgleichungen an einander gebunden, welche durch die Bedin-

gung Sep = gegeben sind. Es entsteht also die Frage, ob man auch

eine solche Form cp durch ein reducirtes System mit unabhangigen Coef-

ficienten ersetzen konne. Dieses System muss dann jedenfalls kleiner

sein als dasjenige, welches in §. 15. aus einer allgcmeinen Form mit den

Reihen cc, y entwickelt wurde. Ich werde zeigen, dass ein solches wirk-

lich existirt. Und da die Formen desselben dann eben weiter keine

besondern Eigenschaften haben, als diejenigen, welche schon y selbst

besass, und welche durch Sep = ausgesprochen sind, so trifft ebendies

auch alle folgenden Reductionen, so dass damit auch nachgewiesen ist,

dass die Formen des eigentlich reducirten Systems von cp iiberhaupt ubri-

gens von einander unabhangige Coefficienten besitzen.

Es tritt weiter noch der sehr bemerkenswerthe Umstand hinzu,

dass sich das unserer Form mit drei Reihen von VerUnderliehen entspre-

chende reducirte System unter der in 6cp = enthaltenen Voraussetzung

wirklich hinschreiben lasst, dass also das Endresultat des oben angegebe-

nen successiven Verfahrens explicite dargestellt werden kann. Dieses

werde ich zunachst zeigen, und das reducirte System bilden.

Nach 8. 15. hat man

1. . . . 9 = a> „+M"- 9 , +M"-2

?
2

rr]

2

und zwar ist, wenn man symbolisch

p- V <J

cp = r s u* x y 9

die Reihe der Formen 9 die folgende:

X X $

==tr- i
s'

t-*ul(r8—sx
r?, •

T2 x ^ p
v ^y x y

• >

reducirte System von cp in Bezug auf die Reihen #, y
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u v a ft-
— 1 v— 1 0/ » a— 2 v— 2 o / v ?

7n = r * « , 7i = r * uirsv), v 2 := r~ s u (rsvf . . .

P

Indem wir nun jede dieser Formen ^ wieder durch das reducirte

System in Bezug auf die u, v ersetzen u. s. w. , erhalten wir das redu-

cirte System der gegebenen Form. Diese weitern Bildungen werden

aber wesentlich vereinfacht , wenn wir beriicksichtigen , dass <p der Glei-

chung 8cp = geniigen soil. Man hat

ix— 1 v —

1

tLO.r r s u .r
p x y p

Soil dieser Ausdruck identisch verschwinden , so kann man
dies auch dahin aussprechen, dass jeder den symbolischen Factor r ent-

haltende Ausdruck verschwinden muss. Daher kann im Folgenden jedes

Glied ubergangen werden , welches den Factor r in seiner symbolischen

Darstellung besitzt.

Wenn man die Form
|JL—X V—X / v x

Xx = r
x

s
x

u
p
{™v) k

in Bezug auf die Reihen u, v reducirt, so wird sie ersetzt durch die

Formen

Xx v = r s u [rsu) (r s — s r)
x

.*~k, % x x p
v

' y ? yp
Da nun aber alle mit r

p
behafteten Glieder ausgelassen werden konnen,

so kann man dafur einfacher setzen:
-

M-— X x v—X c—x , N X—x x
Xx,* = < r

y
s
x

u
?

{rsu) s
?

.

Aus diesen gehen nun wieder durch Reduction in Bezug auf die

Reihen x% y die Formen hervor:

v J>—X+*~X' v—X— X' c—-a, vX—x, sX' x
Xx,x,X' — r

x *
x \ {rsu) {rsvfs*;

aus diesen sodann durch Reduction nach den u, v die Formen

Ax,x,v,x' r
x r

y
s
x

u
q

[rsu) ^ s^y x
p

u. s. w.

Man sieht
,
dass den aufeinanderfolgenden reducirten Systemen im

mer nur Formen angehoren konnen , welche die symbolischen Darstel
lungen
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u—a—3 a v—y—8 a

—

y, v 3 y

x y x
P

'
P

oder

u—a—-8 v—a—3—y a—y ,
x a 7 x 3 y

# x
p
K/v/

p

haben, und dass andrerseits auch alle in diesen Darstellungen enthalte-

nen Formen wirklich vorkommen. Aber ointer denselben werden immer

diejenigen noch weiter reducirt, bei welchen noch y bez. v auftreten.

Daher besteht schliesslich das Endsystem aus denjenigen Formen, in

welchen die betreffenden Exponentenr Null sind, d. h. aus denjenigen

Formen, deren symbolische Darstellung

XX p
N ' p

ist. Diese Formen bilden also das der gegebenen Form

IX V ars u
x y p

entsprechende reducirte System. Die Zahlen (J, y sind nur an die Bedin-

gung gebunden, dass in obiger Darstellung die Exponenten nicht nega-

tiv werden konnen. Es muss also sein :

3. . . . 3<fi., y<o, y-fP< v.

Wir konnen aber das System der Formen 2. noch zusammenziehen.

Denn indem man wieder beachtet, dass alle mit r behafteten Glieder

verschwinden , zeigt sich, dass 2. durch Y-fache Wiederholung des Pro-

zesses 3 aus der Form

I*—P v-P « U M\P
3. . . . ^ = ST**-> u(r s u)

P x x p

hervorgeht, also nichts neues enthalt. Das reducirte System kann daher

auf die Formen 3. beschrankt werden.

Die Formen des Systems 3. haben nicht vollig beliebige Coefficien-

ten. Jede derselben verschwindet namlich, wenn man die Operation S

hinreichend oft auf sie anwendet. Da Glieder mit den symbolischen

Factoren r , (rsr), (rss) zu ubergehen sind, so ist, nach A-maliger An-

wendung der Operation:
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b
n & n = C.r r

^ ^ u s [rsuy.Tp a; x p p
x '

*

Dies giebt zunachst die Formen 2.; aber der Ausdruck verschwin-

det, wenn eine der Zahlen v— p— h, a— h negativ wird. Es ist also

4. . . . wenn v— £>a: 3 fc
== ®

wenn v — p<a: 8
v-p+

<L = 0.

Dies ist von Wichtigkeit, wenn man das eigentlich reducirte System

bilden will. Die Formen dieses Systems mfissen sammtlich der Glei-

chung ^4» == genfigen. Man erhalt sie, indem man nach §. 13. aus

<ta die Formen.

5
- • • • l%]> ftp.,], ftp, J • • •

bildet. Diese setzen sich aus den Formen <p , 8<L . . . mit Hulfe von

Gleichungen der Form
r T

3

p
+ at«x 8

*p
+a

2 «i
8a

*p
• •

^2, , ' 2 <n3

P p+ diVVt"
2i. ." *3, . " 2 „4

P

zusammen; wo die a vollkommen bestimmt sind durch die Bedingung,

dass die Anwendung des Prozesses 8 Null geben soil. Die Reihe der

aus ^ entspringenden eigentlich reducirten Formen bricht also ab, wenn

rechts alle Glieder verschwinden , d. h. sie endigt mit |"<L J oder
p,v— p

ft

Ich werde nun zeigen , dass die Formen [6 J iibrigens willkurliche

Coefficienten besitzen, oder, was dasselbe ist, dass die Formen <L keinen

andern Bedingungen ausser 4. unterliegen. Diesen Beweis werde ich et-

was anders fuhren, als den entsprechenden in 8. 15.- (ibrieens kann

jener Beweis auch wie der hier folgende gestaltet werden. Die Coeffi-

cienten der Systeme 3. oder 5. sind sammtlich lineare Combinationen
der Coefficienten von <p mit numerischen Coefficienten ; und da die For-

men 3. oder 5. <p vollkommen vertreten, indem <p aus linearen Combina-
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tionen der Formen 3. 5. wieder hervorgeht, so miissen sie mindestens

ebensoviele von einander linear -unabhangige Coefficienten als cp enthal-

ten. Nun werde ich zeigen, dass die Anzahl von Coefficienten, welche

in den Formen 3. 5. nach Abzug der aus 4. entspringenden Bedingun-

gen iibrig bleibt, der Anzahl der unabhangigen Coefficienten von cp

genau gleich ist. Daher kann die Anzahl von einander unabhangiger

Coefficienten in 3. oder 5. auch nicht grosser sein als die Zahl der

unabhangigen Coefficienten von cp; beide Zahlen miissen also einander

gleich sein, und daher sind sammtliche Coefficienten der Formen 3. 5.

iibrigens linear- unabhangig.

Den Beweis fur die Gleichheit der betrefFenden Zahlen werde ich

im Folgenden geben. Ich bemerke nur gleich hier, dass damit bewiesen

ist
t was bewiesen werden sollte, namlich:

1. Fine Form cp mit zwei Reihen von Panctcoordinaten x, y und

einer Reihe von Liniencoordinaten u , welche in Bezug auf die x, u der

Gleichung ocp = genugt, fuhrt auf ein eigentlich reducirtes System,

dessen Formen der Gleichung o
ty
= genligen , aber iibrigens unabhan-

gige Coefficienten besitzen;

und demnach aus §. 16.:

2. Fine Form f mit beliebig vielen Reihen von Fund- und Linien-

coordinaten und willkilrlichen Coefficienten filhrt auf ein eigentlich redu-

cirtes System, dessen Coefficienten, abgesehen von den in o^ = ent-

haltenen Bedingungen , ebenso willkurlich sind.

, 18.

Beweis eines arithmetischen Hiilfssatzes.

Es bleibt mir nur noch iibrig, die Gleichheit der oben erwahnten

Anzahlen von Coefficienten zu beweisen, eine Untersuchung, welche auf

einige nicht uninteressante Summationen fuhrt. Die Zahl der unabhan-

gigen Coefficienten von cp erhalt man, wenn man die Zahl

p.-fl.(A+2 V-l- l.v + 2 g+1 -«+ 2

2
'

2
'

2

Mathem. Glasse XVII. H
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um die Zahl der Coefficienten der verschwindenden Function 8<p ver-

mindert, also urn

(ji.(j.+ l v + l.v + 2 o.o+ t

2
'

2 ' 2

Diese Zahl ist also:

!• . . . N v-f l.v+2 fx4-l.c+1.(x4-a+2
2 2

Die Anzahl der Coefficienten des Systems 5. erhalt man dagegen

zunachst als Doppelsumme; die Zahl der Coefficienten in [cL J ist, da

a [*B *) = °
. gJeich0,A

(j.-f v— 2p— A+l .jji+v— 2 — A 4- 2 o+ p— A+i.o+ p— A+2
2 2

(x+v— 2 — A.fA+ v— 2 — A 4-1 o+ p— A. a 4-0— A 4-1

2 ' 2

fi.+ v— 20 — A-fi.o+p— A+ l .fi+ v + a— — 2 A 4-

2

4

Dabei darf aber, wie in den Formen 2., [3 nicht grosser als jjl, h

nicht grosser als o, $-\-h nicht grosser als v werden. Die Zahl der

Coefficienten des Systems 3. oder 5. ist also durch die Formel

2 # . 2V'= g l^ + v— 2 — A + l .o+ —A + 1 .fx-fy-f-g— 0— 2 A f2
/** 4

p^p, A^a, p+A^v

gegeben, und es ist zu beweisen, class immer

3. . . . N = N'.

Die Doppelsumme 2. kann man nun durch eine einfache ersetzen,

indem man nicht die Coefficienten der Formen 2. oder 5. , sondern die

der Formen 3. zahlt; dass beide Zahlen iibereinstimmen ; folgt aus den

Satzen des 8. 13

Die Anzahl der Coefficienten, welche die Function

^•r'C-w
enthalt, ist

1*4 v-20 + i.ti-fy— 20 + 2 a4-04-l.a4.04-

2

2 . 2
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Da nun, je naehdem v— 8 oder o die kleinere Zahl ist, die Form
o"
v P+^p oder die Form o^cL verschwindet , so sind, als durch diese

Bedingungen linear in den iibrigen ausgedruckt, aus/.uscheiden

Dej v B^O- f*~ ^-^ — P+ l «+ *-2p.o + v— 2P+1"<•
2 2

«

"-^
' 2 2

Coefficienten. Bemerkt man nun noch, dass 8 iiber die kleinere der

Zahlen ji, v nicht hinausgehen kann, so nndet man folgende funf Falle

zu unterscheiden:

I. a>v und |Jt;>v.

II. 0>V^(JL

In diesen beiden Fallen ist immer o^v— 8: die Summen nach

sind im ersten Falle bis v, ini zweiten bis jx zu nehmen; es ist immer

ffHH«<f = o.

III. a<v, dagegen ji>v. Die Zahl
J3

geht bis v; aber nur bis zu

v— a ist 8
0+1

<|> s= 0, fur (3 = v— a bis zu p = v ist 8
v-P+1

<j> =0.

IV. o<v und auch {Jt<v, aber {i-f-o>v. Die Zahl p geht bis ji;

bis zu p = v— a ist 8
8+1

«pg = 0, fur p = v— o bis zu p = ji ist

8v-Hi^ = o.

V. o^v, [i<v, und auch |i+ o<v. Die Zahl p geht bis ji
f
und

es ist immer 8
3+I

<k = 0.

Ich bezeichne nun durch cp (p, q, Jc) die algebraische Function von

V, q, k, welche fur ganze positive k den Werth der Summe

?(?. to k
)
==S

P V^ + P-i°+ P + 1 -g-2p>g-2P + l

^=o

darstellt. Alsdann ergiebt sich aus dem Obigen der Werth der Coeffi-

cientenzahl N' in den obigen funf Fallen aus den Formeln:

I. iV' = <p(o+ l, jt+ v+ l, v)— <p(— ii— 1, — a-fv— 1,

II. JV" = <p(a-fl, p-H-v+1. Ft)
— <p(— ft— 1, — o+ v — 1, p)

III. 2V' = <p(a+ l, ji+ v-f-1, v)— <p(— jx— 1, v— o— l f

.^(—H—l, v— a— 1, v— a)— <p(0, ix+ v— a, v

H2
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IV. JV"=<p(o+ l, jx+ v+1, ja) f* 1. V a i.ri

+?( p 1, v a 1. v cp(0, |A+ V a, v

V. i\T <p(a+ l, n+v+1, jx)— cp(0, Jl+ V 0, |l).

Man erkennt nun sofort, dass durch diejenige Differenz, welche

im letzten Falle den Werth von JV" darstellt, auch

len der Werth von N' ausdriickbar ist. Setzt man

den andern

•

so erhalt man sofort die Ausdrucke:

?(0,? i>> *)

,

I. N' = 9(0+ 1, [x+v+ 1,

II. N' = 6(o+l. {x+v+1,

III. 2T = e(a+l, jx+v+ 1, v)+ 6(

IV. 2V' = 6(a+l, jt+v+ 1, jx)+ 6(

I
1 V

a+v
1,

i.ri

V a

v a

v a

v a

1, v

1, v

1, v

I,

v. jr = e(a+i f
ji+v+i. ri-

Die einzige nun noch zu bildende Summe ist

6 (?,?,*} *Vl(p+ap+ l)(j
4

fl

2p)(j

+ P(P l)(2j i>

2p+l)

und man findet durch eine kleine Rechnung

9 (,, ,, k)

Hieraus folgt sofort

i* (*+ !)(* *)(* ? l)(*+p+l)

P 1, v 1, v

6(0+ 1, jx+v+1, v) H 1, o+ v

1, o+ v 1, A 0,

6(o+l, jx+v+l,ti)

Daher haben in

selben Ausdruck

der That die fiinf obigen Grossen N' sammtlich den-

6(o+l, {i+v+1, ^) = i (a+l)( fA+l)(v+l)(v+ 2)( l
x+o+ 2) #

was zu beweisen war.



UEBER EINE FUNDAMENTALAUFGABE DER INVARIANTENTHEORIE. 61

Ich schliesse diesen Aufsatz mit Aufstellung eines Beispiels. Es

sei f eine ternare Form mit zwei Reihen von Punctcoordinaten und ei-

ner Reihe von Liniencoordinaten ,
quadratisch in Bezug auf jede Reihe,

mit willkurlichen Coefficienten. Das reducirte System soil gesucht

werden.

Sei also symbolisch

2 2 2
r s u
* y p

Das reducirte System in Bezug auf die x, y ist nach §. 15

222 2/ \ 2/ v2

1. . . . r s u ; r s u (rsv); u n
(rsv)

Von diesen Formen gehort die erste schon dem reducirten Systeme

von / an; die letzte giebt nach §. 15. die Formen

2. . . . uWsu) ; u
p

{rsu){r
x
s
9

—s
x
r); {r^—s^),

welche sammtlich dem reducirten Systeme angehoren. Die mittlere der

Formen 1. aber geniigt der Gleichung

8xx dvx
' dx%

dv%
*• dx3 dvs

Daher treten fur sie die Betrachtungen des §. 17. ein. Nun kann

man das dort gegebene Resultat in der Regel zusammenfassen ,
es ent-

stehe in solchem Falle das reducirte System , indent man in Bezug auf die

beiden gleichartigen Reihen reducirt, und in dem so entstandenen Systeme

{dem Systeme der v) die gleichartigen Reihen einander gleich setzt. Das

reducirte System der Form .*if.

r s u (rsv)
X x p

v

in Bezug auf die Reihen w, v ist zunachst:

r
x
s
x
u

2
(rsu); r^uty-sf}.

Daher ist das vollstandige reducirte System dieser Form :

3. . . . r
x
s
x
u

2

?

(rsu); V»Vr*V^V*
Das vollstandige reducirte System von / besteht nun aus der ersten

Form 1. und den Formen 2. 3. Von diesen genugt nur die mittlere
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der 2. entsprechend den Satzen des

alle ubrigen Formen sind allgemeinen Characte

15. der Gleichung 8y

Ich fasse diese For-
men in folgender Tafel zusammen, welche die Ordnung und Classe so
wie die Zahl unabhangiger Coefficienten

stems enthalt:

Formen reducirten Sy

«

/. 2

/ — r s
x X (816 iCoeff.)

Reducirtes System.

Form Ordnung

4

Classe Coeff.

2 2 2rsu
X x p

2 90

2 2
u (rsu)

1
° 4

to

15

u(rsu)(r s -— s r )*
X p'

1 2 15

K*f
—*

9$* 2
! 6

r
x
S
z
U
\{
rS u) 2 3 60

*

r s u (r s —x x pV x p
s r )x p'

3 1 30

216
Die mit einem Stern bezeichnete Form genugt der Gleichung 89
Gottingen, den 26. Februar 1872.

0.

i

*



Ueber den Werth einiger Summen
Von

M. A. Ster n

Wissensch

n der Abhandlung „uber eine Fundamentalaufgabe der Invariant
theorie" (§. 18) hat Herr Professor Clebsch durch eine eigenthfimliche

Betrachtung den Werth der Summe ermittelt, welche man erhalt, v

man in dem Ausdrucke
enn

(rn+n—2k—h-\-l) (p+k—A+l) (m+n+p—

2

h—

k

+ 2)

wo m
t n,p ganze positive Zahlen bedeuten, k und h die Werthe 1,

durchlaufen lasst, unter der Beschrankung , dass k<m, h<p, k+h
Der Wunsch eine einfaehere in der Beschaffenheit der Summe begrttn

dete Behandlung dieses Gegenstandes zu finden, war die Veranlassung

den folgenden Erorterung

1.

Es bezeichne n eine ganze positive Zahl, k und h sind zwei Aus
driicke

, von denen jeder die Werthe 0, 1, 2, .... n annehmen kann
doch soil fin sie an die Bedingung k-\-h^n gebunden seyn. Unter J

Voraussetzungen bezeichne S (k— h) die Summe der Werthe die

J

man
aus k— h erhalt, wenn man fur k und h alle nach obigen Bedingungen
erlaubten Werthe setzt, in demselben Sinne sind die Ausdrucke 8(k—- hf,
o(2Ar-j-A) und ahnliche, im Eolgenden vorkommende, zu verstehen.

Man kann offenbar in alien diesen Summen k und h vertauschen,

ohne den Werth der Summen zu andern. Sind namlich k und h nicht

einander gleich, so entspricht, wenn a und (3 zwei ganze positive Zahlen

bedeuten, die der Bedingung a-f-p^w geniigen, einer jeden Combination
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k = a , h = p auch die entgegengesetzte k = p , h = a. Hieraus folgt

zunachst

8 (k—h) =
Ferner ist

8(n—2k—h) =
denn, wenn man die sammtlichen erlaubten Zusammenstellungen von

k und h gebildet hat, so wird, nach dem oben Gesagten, die Surame

aller k dieselbe seyn, wie die Summe aller h; es wird demnach 8(2k-\-h)

das dreifache aller in diesen Zusammenstellungen vorkommenden h seyn.

Diese h bestehen aber aus folgenden n -f- 1 Reihen mit
'

Gliedern

0, 1, 2 ... n

0, 1,2 ...«—

1

0,1

indem die erste Reihe mit k = , die zweite mit k = 1 u. s. w. zu

verbinden ist. Die Summe aller h ist mithin "'"j"^!!* 2
folglich

S{2k+h) = n -w+
2

1 'w+2
und S(n-2k-h) = n ' n + 1 'n+2 -8(2k+k) m 0.

hat ferner

8(k>— h2
) == 0.

Nun ist 2(k— h){2k-\-h) = {k— A)
2
-f-3(*

2— h2
) also

und da

S{k-h)2 = 28[(k— h){2k-\-h)}

8[(k—h) (n—2k-k)]= Sn(k-h)- 8[(k-h) (2k-\-h)] = -8[(k—h) (2k+h)}
so folgt hieraus weiter

8{k— h)
2 sb — 2S[{k— h)(n— 2k~h)}.

Man hat auch 8 [k h (k— h) ] = und 8 (k
3— h3

) = 0. Nun ist

also

h)(2k+h)2— (k— hf(2k+h) = 2{k
3~ h3

)+ Skh(k— h)

S[(k-h)(2k+h)2]-S[(k-h)2
(2k+h)] = 2S(k3-h3

)+ B8[kh(k-h)] =
oder

S[(k—h)(2k+hf] = S[(k—h) 2
(2k-\-h)].
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Nun ist

S[(k—h) (n—2k—A)
2

] = 8[n2(k—A)]—2S{n(k—h)(2k-\-h)]-{-S[(k—h){2k+hf]
Or/7. J.\2/_ 7. IM Ofr/7 i\fi rvr/, ,vO,~, . ,..£[(*—A)»(»_2A—A)] = S[n(k— A)

2
]—S[(k—hf{2k+ A)]

also, da S[n2
(k— A)] = 0, wegen 4) und

S[k—hf(n—2k— h)] =z — S[(k—h)(?i-2k—h)*].

2.

In S(k— h) kommt, wenn n eine gerade Zahl ist,

I+ lmal die Zahl vor, nemlich in A = 0, A = . . . A= £-, A= J

|mal die Zahl 1, nemlich in k = 1, A = . .. * = ~ A = J-
— 1

allgemein kommt ~(/—1) mal die Zahl 2/ vor, in k=2l, A=0...A=£-f /,

A = 2"— ^ die Zahl 2 / + 1 kommt J— / mal vor, nemlich in k = 2/-|- 1

,

* = 0. ..* = !+ /, * = J_(J+1).

1st w eine ungerade Zahl, so kommt sowohl die Zahl 21 als die

Zahl 21 -\- 1 in dieser Summe w~
mal vor und zwar 21 in Ar = 21,

A = ... k = ^4-/, A = £=i — I, dagegen 21 -f- 1 in k = 2/+ 1,

A = 0...* = =+i+ /
f
A = ^-Z.

Zugleich kommt jede dieser Zahlen ebenso oft mit dem — Zeichen

als mit dem -J- Zeichen vor.

In S(2k-\-h) kommen die Zahlen bis 2n vor. Ist 21

die nicht grosser als n. so kommt k= 0. A = 21

k

k = 1, A = 2(1—1) ... k = /, A = 0, im Ganzen /-f- lmal vor und

eben so oft kommt auch die Zahl 21 -f 1 vor , wenn sie nicht grosser

als n ist. Ferner , wenn n eine gerade Zahl , so kommt n-\-2l— 1 in

21— 1, A^ra— (21— 1). ..*==-+ *— 1, *«!; also |- — J+l
mal vor und ebenso oft kommt auch n -\- 21 vor. Ist n ungerade, so

kommt n-\-2l— 1 in k = 21— 1, A = n— [21— 1) .. .. k = ^=- + J,

A = vor, also ^ — /+2 mal vor, dagegen n + 21 in A: = 2/,

h = n — 2l, ..;.*=== ^4-1. A=l mithin 2=* — / + 1 mal. Es
2

Mathem. Classe XVII. I

ft
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eruiebt sich hieraus dass, sowohl wenn n gerade als wenn es ungerade ist,

in S{2k-\-h) die Zahlen n-\-2l und n— 21 gleich oft vorkommen und ebenso

die Zahlen n -{- 2l -\- 1 und n —- (2/-J-1), dass also uberhaupt die Zah-

len n — / und n -\- I gleich oft vorkommen. Auch folgt hieraus weiter,

dass in S[n— 2k— h) die Zahl n — 21 und n — [2l-\-l) jede / -f- 1 mal

vorkommt. Ist nun n eine gerade Zahl und setzt man n — 21 = 2u

so kommt, nach den vorhergehenden Erorterungen 2u in S [k— h) eben-

falls ^ (w— 1) — / -f- 1 mal vor und ebenso ergiebt sich, wenn n un-

gerade, dass n — (2l-{-l) = 2u ebenfalls I -\- 1 mal in S {k— h) vor-

kommt. Ist n ungerade und man setzt n — 21 — 2u -f- 1 oder ist n

gerade und n— (2/—j- 1) = 2u -\- 1 so findet sich wieder, dass in beiden

Fallen 2u -\- 1 ebenso oft in S (n— 2k— h) als in 8 (k— h) vorkommt

Es ergiebt sich hieraus, dass uberhaupt alle positiven ereraden und

geraden Zahlen, die sich in 8(k— h) finden, ebenso oft in Sin— 2k

vorkommen und umgekehrt. Da ferner in 8(2k-\-h) die Zahlen n -j-

ebenso oft vorkommen als die Zahlen n — I, so kommen in 8{n— 2k

die Zahlen — I ebenso oft vor als die Zahlen I, d. h. ebenso oft als

Zahlen I und — I in S (k—h) vorkommen, und da die Anzahl der Glie-

der in beiden Summen dieselbe ist, so mussen auch die Glieder, welche

Null sind, in beiden Summen gleich oft vorkommen. Abgesehen von

der Ordnung in welcher die Glieder auf einander folgen , sind demnach
die beiden Summen vollkommen identisch. Es ist demnach auch

8(k-h)r =8(n~2k
und namentlich

8{k-h2 = 8{n— 2k—hf

3.

Nach diesen Vorbereitungen ist es leicht, folgenden Satz zu b
weisen

:

Wenn m und p irgend welche Zahlen bedeuten , n, k und h aber

die fruhere Bedeutung beibehalten, so ist
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2= £[(»»+»—A—2A-f-l)Qt?-fk— h+ l){m-\-n-\-p—2A— k-\-2

w + l.w + 2

2
(»»+l)(p+ l)(»,4-f,+ 2).

Ich werde in der Folge den Faktor unter

dem Summenzeichen beztiglich durch a, p, y bezeichnen, so dass y= o-j-p.

Man kann den Werth der Summe in zwei Theile zerlegen, indem man

A = S[(p+k— A-fl)
2(m+«- A— 2A+1)]

5 = £[(»i-|-n— A—2A+l) 2 (2?-}-A—

A

setzt, also 2 = ^.+ B, es sind demnach nur die Werthe von A und B

zu bestimmen. Nun ist

(p+jc—h-^iy(m-\-n~h—2k-\-l) = (/>+l)»(m+l)+ 2(>+l)0+l)(A-

+ («,+!)(*—A)
2 + Q»+l)*(n—A—2A) + 2(^+l)(A-A)(rc-A—2A)

+ (&__A)
2 (rc—A—2A)

+«—A—2A-+l)2(p+A—h+l)=(m+l)2(p+l)+2{m+l)(p+l)(n—h-2k)

+ (p+1) {n- h—2kf + 0+1)2 (A—A) + 2 (m-f-1) (A—A)
(w-A—2A)

+ (A—A) (n—h—2k)

Beriicksichsigt man nun, dass die Anzahl der Verbindungen von A und

A, wie schon oben (§. 1) bemerkt wurde, = n-±-^ ist, also auch so-

wohl A als B aus ebensoviel Gliedern besteben werden, so findet man

A= n + 1

2

w + 2
0+1)2 (m+1) -+- 2 (m+1) (p+1) S (*--*)+ (»+l) 8 (A

+ 0+l) 2
8(w_A—2A)+ 2(p+l)S[(k-h)(n-h—2k)]-\-S[{k-h)\n-h-2k)}

5=^±^(m4-l) 2(^+l)+2(m4-l)(p+l)%-^-2A)+(P+l)^-^-^)

-|-
(
w+ i)2 fif(jt_A) + 2(»+l) S[(*-A) (»-A—2A)] + S[(*-A) (n-A-2A )].

Berttcksichtigt man nun die Gleichungen 1), 2), 5), 6), 7), 8), so

sieht man, dass man diese Werthe auch in folgender Weise schrei-

ben kann

.

10)

£= !i±2l±2(»+i)2(p+l)-(».-^)S(*- A)-sK*-A)>-A-2*
)1
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und mithin, wie bewiesen werden sollte

,

11) 2 = A + B ==
" +1

2

w + 2 M"1
) (i>+ 1

) (™+i>+2)

Setzt man fur wa und p bestimmte Werthe, so lassen sich hieraus man-
cherlei einzelne bemerkenswerthe Satze ableiten. 1st z. B. m = e~x

und p = e
x oder umgekehrt m = e

x und jp = e~~
x

, so findet man
+# • i Q7 I 1W +x 17 Z. I 1W i ^#[(<r^+w—h—2Ar+l)(e +-+*—A+l)(n+ «*+«-*—2£— Ar-f-2)]

n+ l.n + 2,# . =3\ 4

2
(c2 -J- e 2

Da m und w in der Summe 2 vollkommen symmetrisch vorkommen,
so folgt aus dem eben Bewiesenen auch unmittelbar der Satz:

Welches immer die Werthe von n und p sind , ist m eine ganze
positive Zahl und man lasst sowohl h als k die Werthe 0,1 ... m durch-
laufen , unter der Bedingung h -\- k < m , so hat man

Sind m und n beide ganze positive Zahlen und m>> n und durch
laufen h und k die Werthe 0,1 ... m unter den Bedingungen h-\-k>
und h-\- k £m, so ist der Werth der entsprechenden Summe

i>-(m+ l)(w+ l)(p-)-lUm— wl

2

umgekehrt, wenn n> ™ und A und * die Werthe 0, 1 ... « unter

ist.

Bedingung *+ *>», A+*^w durchlaufen, der Werth der Summe
!»(»»+ l)(»+ l)(p + l)(»_«,)

~2
.

4.

Kehrt man wieder zu der anfanglichen Voraussetzung zuruck, dass
nemlich n eine ganze positive Zahl und k und h die Werthe 0,1 ... n
durchlaufen

,
wahrend k + h < n , so kann man ferner folgende Satze

beweisen.

Was auch immer p bedeute , ist m eine ganze positive Zahl,
welche kleiner als n ist

, Null nicht ausgeschlossen , so werden sammt-
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liche Glieder der Summe 2 bei welchen k^> m falls sie nicht von selbst

dadurch wegfallen, dass sie den Faktor Null enthalten , sich aufheben

und zwar in der Weise, dass die Glieder, welche zu demselben Werthe

von h gehoren sich paarweise aufheben, so dass wenn das eine Glied

aus den Faktoren a. 3-7 besteht, das andere = — a . y . [3 seyn wird.

Man nehme nemlich ein Glied, welches zu einem bestimmten k *> m
und zu einem bestimmten h gehort, man nehme ferner ein zweites -Glied,

welches zu k' und h' gehort, die bezuglich an die Stelle von k und h

getreten sind, so dass k'= m-\-n-\- 1— {k-\-h) und K = h (mithin we-

gen k<n und k^>m und k -\- h<n auch k"^>m und <n und k' -\-

so hat das erste Glied die Faktoren

a OT _|_ n_A— 2*+l, p= j>+ rt—-A-r-1, T = *n+ »
-f-j»
—2h—k+2

das zweite dagegen die Faktoren

mjtn_h—2(m-\-n-\-l—k—h)-\-l == — o, p+m+n+l—k—2h-\-l = y

und p-\-k— h-\-\

1st k'= k also 2k-\-h = m-j-w-f-1, so ist der erste Factor =
ist dies nicht der Fall, so lassen sich wirklich sammtliche Glieder ii

Paare der aneesebenen Art zusammenstellen, wobei jedoch die Moglich
e»

,
-t>

keit nicht ausgeschlossen ist , dass jedes Glied eines solchen Paares fur

sich =0 ist. Setzt man nemlich h = n—s, so ist jedenfalls s>m-\-h

da sonst hA- k>n ware; es sind also fur k die Werthe w+1 bis s zu

setzen. Ist nun s— m eine gerade Zahl, so hat man die zusammenge

horenden Werthe
s—m K ..i s—m- s—m it i

*— "*
i i

k=m-\-l, k'=s; k=m-\-2, k'=s—l u.s. w. bis k^m-}-^, A: ==m-r—g- -hi

die sammtlichen Werthe , welche k annehmen kann
,
erschopft

durch

k= k't so dass
sind. Ist aber s—m eine ungerade Zahl, so schliesst die Beihe dieser

Werthe mit k = wi+ s-=y1- und k'= m-\ g

entsprechende Glied der Summe 2 verschwindet.

In dem hier betrachteten Falle kann man also ,
ohne den W erth

der Summe zu andern, statt der Bedingung k<n, auch die Bedingung

k<m nehmen.
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b) Was auch immer m sey, ist p eine ganze positive Zahl (Null nicht

ausgeschlossen) <[ n , so werden sich alle Glieder der Summe 2 , bei

welchen h^>p, falls sie nicht von selbst wegfallen ; aufheben und zwar

so, dass sich immer die Glieder, die zu demselben Werthe von k + h
1

gehoren paarweise aufheben. Man nehme nemlich ein Glied mit einem

bestimmten k und einem bestimmten h = p -\- I, man nehme dann ein

zweites Glied, welches zu k' und K gehort, die bezuglich an die Stelle

von k und h getreten sind , und setze k' = I— 1, H = p -f- k -f- 1 , so

sind mithin die Faktoren des ersten Gliedes

m + n — {p+ t) — 2A-+ 1, k — 7 + 1, m + w — p — 27 — k + 2,

die Faktoren des zweiten Gliedes aber sind

m-\~n — p — 21 — k + 2, 7 — k — 1, j» + * — (jp+ J) — 2& + X

d. h. wenn das erste Glied = aj3y , so ist das zweite == y.

—

Ist^ + 7=/>4-&-f-l also £ — 7+1 = = 3, so fallt das Glied

von selbst weg. Ist dies nicht der Fall, so lasst sich wieder zeigeo,

dass sich wirklich sammtliche Glieder ' in Paare der angegebenen Art

zusammenstellen lassen, wobei aber wieder die Moglichkeit nicht ausge-

schlossen ist, dass jedes Glied eines solchen Paares fur sich =0 ist.

Man nehme nemlich fur k + h den bestimmten Werth s , lasst man h

die s — p Werthe p -\- 1, p + 2 . .. s durchlaufen, so hat man fur k die

entsprechenden Werthe s — p — 1, s — p — 2 .... zu setzen. Ist nun
s—p gerade, so ergeben sich hieraus die Zusammenstellunffen in Paare

k = 0, A = *, k' = s —p — 1, ft = p + 1

k=l, h = s—l, k' = s— p — 2, h'—p-\-2

* = i=^_l, h==z i + P + lt k' = °-^, K = 8-±r
2 i -t

2
, « — —

g

wodurch alle in Betracht kommenden Werthe von k und h erschopft sind.

Ist dagegen s—p ungerade so hat die Reihe der k das Mittelglied

k = -—2p_ welchem kein k' zugeordnet ist, dann ist aber 2k + p + 1

k-\-h also k-\-p-\- 1 = h und mithin das entsprechende Glied der

Summe =0.



UEBER DEN WERTH EINIGER SUMMEN. 71

In diesem Falle kann man also ohne den Werth der Summe zu

andern, statt der Bedingung h<n auch die Bedingung h<p nehinen.

c) Sind p und m beide ganze positive Zahlen und p < ;?, m <[ n,

so fallen nach a) alle Glieder weg, bei welchen k^>m damit fallen

aber zugleich auch alle Glieder weg die zu demselben Werthe von k -j- h

gehoren, in welchen k > m und h > p.

Nun miissen aber nach b) auch alle Glieder wegfallen, welche zu

demselben Werthe von k -f- h gehoren , in welchen k < m und h > p,

es fallen also iiberhaupt alle Glieder weg, in welchen h^> p und es

bleiben mithin nur die Glieder iibrig, bei welchen zugleich die drei Be-

dingungen k <m, h<^p, k-{-h<n erfullt sind. Es ergiebt sich un-

mittelbar aus der Gestalt der Summe, dass diese letzteren Glieder sammt-

lich positiv sind.

1st, unter Beibehaltung der Voraussetzung, dass m und n ganze

P n und m <ln, so muss man, wegen der B ©""&

k -f- h < n , auch h < n nehmen , wahrend man k < n oder auch < m

nehmen kann. Ebenso wenn umgekehrt p <^n und m>« so muss

man k < n nehmen , wahrend man h < n oder auch < p nehmen kann.

1st endlich p >- n und »»>wso muss man k < n und h

Fasst man alle diese Falle zusammen , so ergiebt sich dass immer

2 = » + l.*+g
(w _|_i) (p+1) (m-\-p-\-2) wenn zugleich die drei Bedin-

gungen k <m, h <p, k + h <n erfullt sind. Dies ist der von Herrn

Professor Clebsch gefundene Satz.

5.

Zur Erlauterung des Vorhergehenden diene folgendes Beispiel.

Man habe m = 2,^ = 5 » » %. Setzt man sowohl fur k als fur h

alle Werthe von bis 7 so erhalt man folgende Verbindungen

^ = 0,0,0,0,0,0,0,0,14,144,14,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,6,6,7

h = 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,04,2,3,4,5,0,1,2,3,4,0.1,2,3,04,2,0,1,0

Hieraus ergeben sich folgende 36 Glieder der Summe
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1) 10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

8.

10) 7.

11) 6.

12) 5.

6. 16

5. 14

4. 12

3. 10

2. 8

1. 6

0. 4

1. 2

7. 15

6. 13

5. 11

4. 9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4. 3. 7

3. 2. 5

2. 1. 3

6. 8. 14

5. 7. 12

4. 6. 10

3. 5. 8

2. 4. 6

1. 3. 4

4. 9. 13

3. 8. 11

2. 7. 9

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

1. 6. 7

0. 5. 5

2. 10. 12

1. 9. 10

0. 8. 8

1. 7. 6

0. 11. 11

1. 10. 9

2. 9. 7

2. 12. 10

3. 11. 8

4. 13.

Die Glieder 22) bis 36) gehoren zu Werthen von k 3

insofern sie nicht von

Paare

:

22)

36)

27)

34)

23)

35)

28)

32)

24)

33)

25)

30)

d geben

verschwinden , folgende sich aufhebende

4. 9. 13

. 13. 9

2. 10. 12

2. 12. 10

3. 8. 11

3. 11. 8

1. 9. 10

1. 10. 9

2. 7. 9

2. 9. 7

1, 6. 7

1. 7. 6

k

k

k

k

3, h

7, h

4, h

6, h

k

k

k

k

3, h

6, A

4, A

h

1

1

1

1

k

k

3, A 2

h = 2

k

k

3, A

4, A

3

3

Dann finden sich noch drei Glieder, bei welchen k<3 und A>5
nemlich

h6rt. vc

und 15). D fallt

selbst weg, man hat noch

welches zu k 0. h 6 ge
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3. —1. 2; k = 0, h= 7

15) 2. 1. 3; k = 1, h = 6

welche sich aufheben. Es bleiben also nur die Glieder, bei welchen

zngleich k<2, h<b.

6.

Setzt man p = so findet man nach §. 3

12) £[(m-fn—A—2£+ !)(£—h-\-l)(m+n— 2h— k-\-2)}

m+ l.n + 2

2
(/» -f 1) [m -f- 2)

beliebig und A und & die Werthe 0, 1 . . . n unter der B
dingung k-\-h<n durchlaufen. Nach §. 4 b) fallen aber alle Glieder

weg, bei welchen h > 0, man hat daher auch , indem noch immer m
beliebig angenommen werden kann,

n+l.n+ 2
13) S[{m-\-n—2k-\-l){k+l){m-{-n— A+2)] =£

A-r
^

"
l
" (w+l)(w+ 2)

unter der Voraussetzung k < n. 1st nun aber m eine ganze positive

Zahl und kleiner als n, so fallen nach §. 4 a) auch noch alle die Gl

weg, bei welchen k >m, der Werth von 12) und 13) bleibt also der-

selbe wenn man k die Werthe 0, \..m durchlaufen lasst.

Setzt man m = so findet man

14) S[{n—h— 2k-\-l)(p-{-k—h+l)[n+p—2h— k-\-2)]

»+ l.ra + 2

2 (/»+l)CP+ 2)

wo also p beliebig und h und k wie fruher die Werthe 0, 1 . .
n mit

Bedingung h-\- k<n durchlaufen. Nun fallen aber nach §. 4 a) alle

Glieder weg, bei welchen k > 0, man hat daher auch bei beliebigem p

15) S[(n—A+l)(p—A+l)(n+^—2A+2)] =^^ (i>+ 1) (i>
+ 2)

die Bedingung A<w bleibt.

1st p eine ganze positive Zahl < n, so fallen zugleich alle Gl

bei welchen h >p, und der Werth von 15) bleibt enn

man h < n nimmt. Dies lasst sich freilich nicht aus §. 4, b) beweisen.
p

Mathem. Classe XVII.
K
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Dort wurde nemlich gezeigt, dass sich alle Glieder aufheben, die

zu demselben k+ h gehoren, ist aber k = 0, so gehort zu demselben h

nur ein einziges Glied. In der That werden sich auch hier die Glieder

paarweise aufheben, die Form des sich aufhebenden Gliederpaares wird

aber eine andere seyn. Wahrend nemlich dort die Glieder eines solchen

Paares durch a^f und y. — p. a darzustellen waren, wird hier, wenn

das eine Glied die Form a (3 ^ hat, das andere = — p . — a .
— y seyn -

Man nehme nemlich ein Glied der Reihe, welches zu einem bestimmten

h gehort und ein zweites, bei welchem H an die Stelle von h getreten

ist, und setze H =zn-\-p-\-2— h. Wahrend also die Faktoren des ersten

Gliedes

n -\~ 1 — ^i J^ + l — h f n -f- p + 2 — 2h

sind, sind die des zweiten

h— (p+l)
f h — (»+ l), 2A — (»+^+ 2) t

Ware K= h also n -\- p -\- 2 — 2h = 0, so wiirde das entsprechende

Glied verschwinden, da der dritte Faktor Null wird. Lasst man nun h

die Werthe p -{- 1 . . . n durchlaufen , so gehort zunachst zu h = p + 1

ein verschwinden des Glied, da der zweite Faktor Null wird.

Die den folgenden Werthen von h entsprechenden Glieder werden

sich, wenn n -\- p eine ungerade Zahl ist, paarweise aufheben, indem

ganze Reihe der h erschopfen. Ist aber n -\- p gerade, so hat die

Reihe ein Mittelglied t±l±l aiso ft= h und das entsprechende Glied

der Summe verschwindet.

Aus dem symmetrischen Vorkommen von m und n in 12) und 13)

ebt sich sofort, dass der Werth dieser Summen ungeandert bleibt,

n man n beliebig und fur m eine ganze positive Zahl nimmt, zu-

&

gleich in 12) fur h und k die Werthe 0, l...m unter der Bedingung

k-\-h<,m und in 13) fur k die Werthe 0, l...m nimmt. Eben so folgt

aus der Symmetrie zwischen n und p in 15) , dass der Werth dieser

Summe ungeandert bleibt, wenn man n beliebig und fur p eine ganze

positive Zahl nimmt und zugleich h die Werthe 0, l...p durchlaufen lasst.

** #
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7.

Man kann ohne der Allgemeinheit zu schaden, die Gestalt der in

Formel 9) ausgedriickten Summe 2 vereinfachen. Da nemlich m ganz

beliebig ist, so kann man statt dessen auch m— n setzen und erhalt

16) S[{m—h—2k-\-l)[p-\-k—h-\-l){m+p—2h — k

2

wo wieder m und p ganz beliebig sind und sowohl k als h die

0,1... n durchlaufen, unter der Bedingung k -f- h<n.

Diese Summe ist— wennw= m-f-l oderw= ?w-f-^-|-2,negativ wenn

n >?»-j-l und < m-\-p-\-2, sonst positiv, sobald m und p positiv sind.
-

In Beziehung auf diese Summe lassen sich ahnliehe Bemerkungen

machen. wie sie in §. 4 entwickelt worden sind und die daher hier

kiirzer angedeutet werden mogen.

Ist p beliebig aber m eine ganze positive Zahl, so liisst sich

wieder nachweisen, dass, abgesehen von den Gliedern, die von selbst

wegfallen, eine gewisse Anzahl Glieder der Summe sich paarweise auf-

hebt und zwar immer solche, die zu demselben Werthe von h gehoren,

so dass zu einem Gliede von der Form a (3 y ein entsprechendes von

der Form — a y |3 gehort. Man benutzt hierbei die Bemerkung, dass

wenn man in den drei Faktoren

17) a=m— h— 2k-\-l, $=p-\-k— A+l, y=m+p— 2h— k+2
eines Gliedes mit einem bestimmten Werthe von k und h, statt dieser

bezuglich k' und K einffihrt, so dass K = h und k' = m -f- 1 — {k-{-h)
t

man statt a, p, y beziiglich die drei Faktoren — a, ?, g

Ist nun n < m. so ist d k' annehmen kann

m — n _|_ 1 es folgt hieraus dass sich alle Glieder paarweise aufheben

werden
, bei welchen k > m — n, vorausgesetzt dass solche Werthe von

k vorhanden sind , d. h. vorausgesetzt , dass m — n < n. Ist dies der

Fall, so erhalt man mithin denselben Werth der Summe, wenn man k

nur die Werthe 1 ...m — n statt I ... n durchlaufen lasst.

Ist n = m + 1 so ist der kleinste Werth, den *' annehmen kann,

0; alle zu demselben h gehorenden Glieder A-^0

K
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sich paarweise auf, d. h. es heben sich iiberhaupt a lie Glieder der

Summe (insofern sie nicht von selbst wegfallen) paarweise auf und da-

her ist die Summe = 0.

1st n > m -\- 1 so darf man in dem Werthe von k' fur k -\- h nur

Werthe setzen, die < m -\- 1 sind, es werden sich also alle zu demselben

h gehorenden Glieder, die nicht von selbst wegfallen, paarweise aufheben,

bei welchen diese Bedingung erftillt ist.

b) Ist m beliebig und p eine ganze positive Zahl, die kleiner als

ist, so findet sich wieder, dass wenn man in den drei Faktoren der

Formel 17) fur h den Werth p + I setzt, wodurch sie in

a = m— p — I— 2&+ 1, $ = k — / + 1, T = m— p — 21 — k-\-2

tibergehen und dann k' = I— 1 statt k und K = p -f- k -f- 1 statt k
\

setzt, so dass k' -f- K = k -f- h , die sich hieraus ergebenden Faktoren

m— p— 21— k-\-2 =t, Z— A— 1 =—
1
3, m— v—l— 2k-\- l = a

n

sind. Der kleinste Werth, welchen k' annehmen kann, ist p -f- 1. Ist

also, wie vorausgesetzt wild, p < n, so heben sich alle Glieder, bei

welchen h > p, und zwar die zu demselben Werthe von k -{- h geho-

renden, paarweise auf. Man erhalt also denselben Werth der Summe,

wenn man h die Werthe 1 ... p statt 1 ... n durchlaufen lasst.

c) Ist m -f- p -J- 2 = n so wird der Werth der Summe dadurch

dass sich alle Glieder, die nicht von selbst wegfallen, paarweise

fheben und zwar so, dass von je zweien, welche zu demselben Werthe

n &gehoren, dass eine die Form cc3y, das andere die Form— B.— a.— T

hat. Wenn man nemlich in den drei Faktoren der Formel 17)

h'=m+p-\-2 — (k+h) statt h und k' = k statt k setzt, so erhalt

man die Faktoren

p+h~k~lz=-$
t
—m r̂2k-\-h—l=—a, —(m+p)+k-\-2h—2^—l

der kleinste Werth den K annehmen kann ist H — 0, alle zu demselben

k gehorenden Glieder, bei welchen h^Q heben sich paarweise auf (ab-

gesehen von den Gliedern die von selbst wegfallen) d. h. es verschwinden
alle Glieder der Summe. Es ist bemerkenswerth , dass dies nur voraus-
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setzt, class m -\- p eine ganze Zahl ist, wahrend m und p beliebige Zah-

seyn konnen.

8.

Aus dem bei Bestimmung des Werthes der Summe 9) angewandten

Verfahren ergiebt sich unmittelbar, dass man, unter Beihaltung der dor-

tigen Voraussetzungen , denselben Werth erhalt, wenn man, statt dieser

Summe, die Summe

16) 2'=#[(m+cm—a(2£+A)+l) (p_|_a(*--A)+l) (m+p+an-\-2—a(A+2A))]

betrachtet, wo wieder der dritte Faktor unter dem Summenzeichen die

Summe der zwei vorhergehenden ist und a eine ganz beliebige Zahl be-

deutet. Man kann nemlich wieder diese Summe in zwei Theile A und

B zerlegen , so dass 2' = A -f- B , indem man

w+l.w-i-2/
,

-.\2 2^ I no//. i\2A=^V (p+Yf(m+l)-\-2a{p+l) {m+l)S[k—h)+ a*(m+l)S{k

+ a [p-\-lf S{n—2k—h) + 2a8 (p+1) #[(£— A) {n—2k

+ a
s S[(k— hy(n— 2k

n + l.n+ 2B = "^Y (^-f- 1
)

2

(P+ 1
) + 2 a (H-l)(»+l) S(rc— 2*—

+ a
2
(p+1) # (

w—2A-—A)
2+a (w*-{-l)

2#(&—A)-h2ct>+!)£[(£—A)(n—2£—A)]

setzt.

-+-a
sS[{k—h)(n—2k— A)

2

]

Beriicksichtigt man hier wieder die Gleichungen 1), 2), 5), 7), 8)

so hat man

A= n-±l£±l
(p+if(m+ 1) + a* (n^p) 8{k-hf -\-a

s S [(k-hf (n-2k

B = *±l£±* (w+ 1)» (j,+ i)_ a2 («-*) S(*-A)
2- a

3 S^-Iif [n-2k-h)}

und mithin

2' — »+i.« + 2 (»+l) (p-\-l) {m+p+2)
a

was auch m und jt? bedeuten mogen. Setzt man daher m — a n statt m
i

so hat man unter denselben Verhaltnissen

S[(m^l-a{2k^h)){p^l^o.{k-h)){m+p+2-a{k+ 2h))]

» + l-"+ 2
(p_t_l)(ffl 4-1 — an)(m+ p-+-2 — an).
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Aehnliche Satze, wie sie in §. 4 gefunden worden sind
t finden

j

doch bei der Summe 2 Beschrankungen und Vor&
aussetzungen statt und konnen daher nur ein untergeordnetes Interesse

darbieten. Dies zeigt sich schon bei dem einfachsten auf die Annahme
a = 1 folgenden Fall, nemlich wenn man a = 2 setzt, ttber welchen
noch einige Erorterungen folgen mogen.

Sey p beliebig aber m eine ganze positive Zahl < w, man nehme
einen Werth k der so beschaffen ist , dass 2k > m und substitute
den Faktoren

a=»4-2w—2(2*+A)-f-l, $=p+2(k-h)-\-l, y=m+p+2n+2—2(k+2h)

den Werth 2k' = m -f 2n -f 1 — 2 {2k+ h) statt 2k und h' = h, so
dass 2k' > m so erhalt man die Faktoren — a, y, £ so dass diese zwei
Glieder sich aufheben. Aus dem Werthe von 2k' ergiebt sich aber,
dass diese Substitution nur dann moglich ist, wenn m eine ungerade
Zahl ist. Hieraus ergiebt sich der dem Satze in §. 4, a analoge: Was

p sey, ist m eine ganze ungerade Zahl < n, so werden sammtlich
Glieder der Summe 2' bei welche 2k > m sich paarvveise aufheben und
zwar immer diejenigen

, welche zu demselben h gehoren , falls sie nicht
von selbst wegfallen.

1st m eine gerade Zahl so findet ein ahnlicher Satz nicht statt.

Sey ferner m beliebig
, aber p eine ganze positive Zahl < n , man

nehme emeu Werth h der so beschaffen ist dass 2h > p und setze da-
her 2h —p -f /, man substituire in den Faktoren

a=m+2n-U-p-l+x,
p=2*-/+l. y^m^n-p^^k^l

die man hierdurch erhalt, 2k' = I - 1 statt 2k und 2K = p + 2k + 1
statt 2A so gehen hierdurch die Faktoren a,p, y bezuglich in Tuber. Aus dem Werthe von 2K ergiebt sich aber, dass

dem Falle
Subst

moglich ist, wenn p eine ungerade Zahl
aus folgt also dem Satze §. 4, b analog: Was auch m sey

II

p
den samm

ganze positive ungerade Zahl < n so
kumme 2' bei welchen 2h > n insnfp™ cio ~-i,± ,, * •*« ^ p t msoiern sie nicht von selbst verschwm-
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den, sich paarweise aufheben und zwar immer diejenigen, welche zu

demselben Werthe von k -f- h gehoren.
,

1st p eine gerade Zahl, so findet ein ahnlicher Satz nicht statt.

Sind m und p beide ganze positive ungerade Zahlen und beide

kleiner als n so folgt hieraus dem Satze 4, c analog, dass dann alle

Glieder wegfallen, bei welchen nicht zugleich die drei Bedingungen

2k <m, 2h<p, k-\-h<n erfullt sind.

9.

Als eine def Summe 2 verwandte Summe lasst skh noch, unter

Beibehaltung der fruheren Voraussetzungen, die Summe

2"= S[{m+2n—5&— h-\-l) (/>+4Ar— 4A+ 1) (»+j>+2n+2—k—U)]

bezeicbnen, wo wieder der dritte Faktor die Summe der zwei voTher-

gehenden ist. Hier sind ausser der schon fcekannten Gleichungen

S(k— h) = 0; S(k2—h2
) = 0; S(k3—hs

) = und S[kh{k—h)] =

noch folgende zu berucksichtigen. Zunachst folgt ebenso, wie in §. 1 ge-

zeigt wurde, dass 8{2k+h) = n - n+l
2

n +\ auch

S(hk+ h) = ».» + !. n + 2

und daher

S(2n—hk— h) =0
Es ist ferner

h)(bk+h)* - ±{k-hf(hk+ h) = S(k*-hs
) + 2ikh{k

also

17) 8[{k—h) (M+h)2
] = 4 S[(k—hf (hk+h)]

auch ist
% l Q (12 h2

also

18)

Nun

h)(bk+ h) = 2(k-h)*+3{k

8 [{k_h) (B*+A)] = 2 S(k-hf »- B [(*-*) (2n-Sk-h)l

±(k—h) (2n—bk 2 == ltfM — 1M*—*) (
5*+A

> + 4{*-A) (5*-f-A)
2
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also 4 S[(k—k) (2n -5k—hf] = 4 S[(k—h) (5*+ hf) — 16» S[(k—k) (5*+A)]
1£ Of/7. 2.\2 /HL I Z.\l 1*„ Of/7. 7\ /C7 • J\T / , -r^16 8[[k— hf (hk+ h)] — 16n S[(k— h) (5A+A)] (nach Form. 17)

ta Of/7. ZA2 ZO~ K7. L\l I OO 0/7 7\2 f /> i-vr/-» ,v ,- , . ...16 S[{k—h)' (2n—5k-h)] + S2n S(k—hf— 16» #[(*—A) (5£+yfc)]

also (nach Formel 18)

S[{k—k) (2n— 5k—hf] = — 4 £[(*— A)
2
(2w— 5*

Setzt man nun

B = S[{m-\-2n— 5k— A+l)2

(p+ 4(A— A)+ l)]

so dass 2" = ^4 + B und entwickelt, indem man die oben gefundenen
Gleichungen berucksichtigt , so ergiebt sich

M-fl.M + 2A ==
2 (?>+ *)>+ !) + 16(m-f-l)#(*-A)2- 16fo+l) 8(k-hf

4S[(k—h)(2n~-5k—h) 2

]

B = » + i.»+2
( X)2^(™+W(P+V+ (p+l)S(2n—5k—h)*— lG(m-$-l)S(k—hf

also

+ 4S[{k—
h) [2n~hk~hf]

ytr n-f-l.n+2
2—

(

w+1
) (i

?+ 1
) (»+H-2)+ (p+l) [${2n—5k—hf— lQS(k—Ef]

~—2~

(

m+ 1)(/>+ 1)(™-h?>+2)— 2{p+l)n*{n-l-l){n+2)

+ (^4-l)[S(5&-^)2— S(4£— 4A)
2

]

Die Entwickelung d
o Summen bietet kein

Interesse, man sieht aber dass 2" immer den Faktor p -j- 1 thalt
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Ueber die Entstehung des Indogermanischen Vokativs

Von

The odor Benfey.

Vorgelegt in der Kon. Ges. d. Wiss. den 14. Februar 1872.

. 1.

on dem Verfasser der nachfolgenden Abhandlung ist schon frflher

(zuletzt in der ' Geschichte der Sprachwissenschaft'. 1869. S. 97) gelegent-

lich bemerkt, dass der Indogermanische Vokativ ursprunglich mit dem

Nominativ identisch gewesen sei. Die Richtigkeit dieser Bemerkung zu

erweisen ist die Aufgabe die ich im Folgenden zu erfullen suchen werde.

Ehe ich mich jedoch zu derselben wende seien mir einige Worte

fiber die von einigen meiner Vorganger ausgesprochenen Ansichten er-

laubt, zumal uber diejenigen, welche jetzt die herrschenden zu sein scheinen.

. 2.

Bopp druckt sich in ' Vergleichende Grammatik'. 2. Ausgabe. §.204

Bd. I, S. 407 beziiglich des Vokativ Singularis folgendermassen aus:

'Was die Form des Vokativ Sing, im indo-europaischen Sprachstamm

anbelangt, so hat derselbe entweder gar kein Casuszeichen, oder ist iden-

tisch mit dem Nominativ; ersteres ist das Princip, letzteres die praktische

Entartung und beschrankt sich im Sanskrit auf einsylbige Stamme mit

vokalischem Auslaut, daher z. B. bki-s 'Furcht', wie xi-g 1
),

und so auch

gau-s, ndu-s im Gegensatz zum griechischen /Sow, v«u\

Wenn gleich nun das in dem ersten dieser beiden Satztheile (bis

'Nominativ') bemerkte den Zustand in den uns bekannten indogermani-

1) Soil aber im Vokativ x? lauten, s. Kiihner Ausf. Gramm. Griechischen

Sprache. 1869. I. §. 118. S. 325.
**•

A2
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schen Sprachen im Allgemeinen richtig darstellt — indem z. B. der sskr.

Vokativ afva, der griech. 'inns ohne Casuszeichen erscheint, der sskr.

nau-s griech. Sot^q 2
) dagegen vollstandig mit dem entspreehenden Nomi-

nativ iibereinstimmt — so ist doch gar kein Grund angegeben und foM
am wenigsten etwas hieraus fur die Richtigkeit des zweiten Satztheiles

bis 'Entartung'.

Es ist bekannt, dass die urspriinglichen Wortformen gar nicht so

selten schon vor der Sprachtrennung lautliche Umwandlungen , speciell

Einbussen erlitten haben. Demgemass hatte vor alien Dingen gezeigt

werden mttssen, dass in den Fallen, wo der Vokat. Sing, ohne Casus-

zeichen erscheint, die urspriingliche Form wiedergespiegelt wird. Es konnte

sich ja mit derartigen Vokativen — welche, wie wir schon jetzt bemerken
wollen und die weiter folgende Untersuchung erweisen wird, zwar in

vielen — einer Nominal-Categorie , namlich der auf grundsprachliches a
auslautenden masculinaren angehorigen — Fallen, aber nur in sehr wenigen
Nominal-Categorien erscheinen — eben so verhalten, wie mit der 2. Person
Sing, des Imperativ Activi. Diese hat bekanntlich schon in der Grund-
sprache — wie die darin ubereinstimmenden Formen aller indogermani-
schen Sprachen beweisen — in den Basen auf grundsprachliches a keine
Personalendung, z. B. sskr. bodha, griech. Afy$, lat. lege u. s. w., wahrend
es allbekannt ist und, wenn nothig, erwiesen werden konnte, dass ur-

sprunglich auch hier dieselbe Endung angetreten war, wie in den tibrigen

Verbal-Categorien, namlich dhl Da diese Basen die unverhaltnissmassig
grosste Majoritat bilden, ja die ubrigen Verbal-Categorien in manchen
Sprachstammen selbst bis auf nur einen Fall ausgerottet sind, so konnte man,
wenn man aus der Anzahl der einzelnen Falle Schlusse auf die Ursprung-
lichkeit von Formen ziehen durfte, auch hier behaupten wollen, dass die

Imperative ohne dhi die Urform wiederspiegelten.

Ferner — selbst wenn die in dem uns bekannten Sprachzustand
ohne Casuszeichen gebrauchten Vok. wirklich die ursDrttnriiche Form

2)

Ausn. 1.

Griechischen
§
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wiederspiegelten — was jedoch noch Niemand bewiesen hat — so ware

man doch noch nicht berechtigt, die Behauptung aufzustellen, dass diese

Vok. das Princip darstellten , wahrend der Gebrauch des Nominativs

als Vok. die praktische Entartung sei. Es ware ja keineswegs ab-

solut unmoglich, dass, wie in dem bekannten Zustand der indogermani-

schen Sprachen, so auch schon urspriinglich der Vokativ bald ohne Casus-

zeichen gebildet, bald durch den Nominativ ausgedriickt worden sei.

Wenn das Griech. in vav gegeniiber von sskr, nau-s den urspriinglichen

Vok. bewahrt hatte, konnte es ihn nicht auch in dor>jo gegeniiber von

sskr. da tar erhalten haben?

Wenn das dem zweiten Satztheil angehangte 'und beschrankt sich'&~"w"o

bis zu Ende einen Grund fiir die dargelegte Auffassung abgeben soli, so

ist dagegen geltend zu machen 1., dass, selbst wenn diese Beschrankung

richtig ware, das Sanskrit allein keine Berechtigung zu Schlussen auf

den Urzustand geben wiirde. 2. aber, dass die Angabe, das Sanskrit

gebrauche den Nominativ als Vokativ nur in den angegebenen Fallen,

irrig ist. Es wird sich im Gegentheil im folgenden, von §. 6—14 zeigen,

dass der Nomin. in bei weitem mehr Categorien als Vok. gebraucht wird

und weiterhin 8. 24 fT., dass die Falle, in denen Bopp kein Casuszeichen

anerkennen will, auf dem Nominativ beruhen.

Wir dttrfen demgemass Bopp's Auffassung als eine unbegrundete

bezeichnen und fiihlen uns dadurch berechtigt, ja verpflichtet, nachzu-

forschen. ob sich der indoserm. Vok. in andrer Weise sichrer erklaren lasse.

3.

Diese Berechtigung oder Verpflichtung wird auch kein \*

gert,
j

d vielmehr gesteigert, durch das, was in 'Schleicher's

Compendium der vergleichendenGrammatikderindogermanischen
Sprachen

3. Aufl. 1871. 8. 263, S. 574 uber diese Frage gesagt wird. Hier heisst

es: 'der Vokativ ist kein Casus, sondern das Nomen in der Form der

Interjection , also seiner Form nach nicht einmal ein Wort. Von einem

Casussuffix kann demnach gar nicht die Rede sein. Nur der Singular

tat im Indosermanischen eine Vokativform, welche aus dem reinen Wort-
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stamme (durch den Kuf verkurzt, oder auch wohl gedehnt und ge-

steigert) besteht'.

Wer sich nicht durch decreta ex cathedra .einschuchtern lasst, wird

hier sogleich fragen : wer hat je bewiesen , 'dass der Vok. kein Casus

sei'? — dient er nicht ganz so, wie speciell der Nominativ und Accu-

sativ, um an einer Person oder Sache eine casuale Beziehung auszu-

driicken? — wer ferner, 'dass er das Noraen in der Form der Inter-

jection' sei? — welche Aehnlichkeit ist zwischen der Interjection und
dem Vokativ zu erkennen? — jenem ursprunglich unmittelbar und ab-

sichtslos hervorbrechenden Ausdruck des Allgemeinsten , was artikulirte

Laute zu verstehen zu geben vermogen: eines Gefuhls oder einer Stim-

mung, und dieser stets mit Absicht gebrauchten und — zuraal wenn sie

Vok. eines Eigennamens — allerindividuellsten Bezeichnuns- einer Person©
oder eines Gegenstandes? sind Interjection und Vok. Sing, eines Eigen-

namens nicht vielmehr die aussersten Pole der gesammten Axe der

Sprache? — Wer ferner kann beweisen 'dass der Vok. seiner Form nach
nicht einmal ein Wort sei'? Ist denn nicht alles ein Wort, was etwas
den Sprecjier bewegendes in articulirten Lauten fur einen Horer ver-

standliches mittheilt ?

ich

Sat

Ob demnach von einem Casussuffix nicht die Rede sein konne v
icht discutiren; aber auf keinen Fall beweisen die vorhergehend

gend etwas dagegen — denn deren Grundlosigkeit liegt klar
Augen — und wenn der Nominativ, wie schon lange anerkannt, in so

vielen Fallen, als Vok. gebraucht wird, so erscheint dieser doch augen-
scheinlich mit einem Casussuffix, wenn auch nicht mit einem, dem Vo-
kativ speciell eigenthumlichen. Dass nur im Sing, eine Vokativform im
Ind« )germ. erscheine, ist richtig; wenn aber hinzugesetzt ware: und auch
das nur in wenigen Nominalcategorien und selbst da nicht selten mit
dem Nominativ wechselnd, welcher im Dual und Plural stets als Vok.
verwendet wird — dann wurde vielleicht nicht die Behauptung folgen,

dass 'diese aus dem reinen Wortstamme bestehe' und vielleicht eben so

wenig das eingeklammerte.
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Doch es ware Zeit- und Papierverschwendung, wenn wir uns liinger

bei diesen hohlen und nichtssagenden Phrasen aufhalten wollten.

4.

m

Die Ansicht, dass es im Indogerm. urspriinglich gar keinen Vok

weder einen durch einen besonderen Vokativexponenten gebildeten, noch

durch das reine Nominalthema dargestellten — gegeben habe, sondern

dass der Nominativ — aber mit steter Vorziehung des Accents auf die

erste Sylbe — auch als Vok. verwendet ward, habe ich schon lange ge-

hegt und gestehe, dass ich in ihr nicht wenig dadurch bestarkt ward,
t

dass mir dieselbe AufFassung in Bezug auf das Sanskrit bei den indischen

Grammatikern entgegentrat 3
). Diese geben zwar nie die Grande ihrer

Darstellunsr an, so dass es in den meisten Fallen scbwer fallt, zu ent-

scheiden, ob sie theoretischer oder praktischer Art sei, etwa Ergebniss

grammatischer

gerung der Anzahl der Regeln

Forschung, oder des Strebens nacb Kiirze, Verrin-

— allein ihre Methodeem

der Forschung ergiebt sich durch ihre Resultate als eine so sicher fuh-

rende, dass ihre AufFassung stets die allergrosste Beachtung verdient.

Hat sie sich doch nicht selten nicht bloss in Bezug auf das Sanskrit,

sondern auf das Indogermanische iiberhaupt als die richtige bewahrt.

Trotz dem ist sie, weil ohne jede Begrundung dargelegt, fur uns nicht

massgebend. Wir durfen uns zwar mit Recht Gluck wunschen, wenn

das Resultat unsrer selbststandigen und methodischen Forschung mit der
t>

Auffassun^ der grossten Grammatiker der Welt sich in Uebereinstimmung

betindet, aber diese Freude ist uns nicht eher verstattet, als bis uns ge-

lungen ist, das, was sie das Privilegium hatten, ohne jegliche Begrundung

lehren zu durfen, durch zwingende Grflnde erwiesen oder wenigstens bis

zu hoher Wahrscheinlichkeit erhoben zu haben.

., Vgl. die Stellen in Bohtlingk's Index zum Panini unter sambuMU d i

Anrufung^ dem technischen Namen des Nominate, wenn er als Vokahv gebraucht

wird; dazu fuge man noch VI, I, 198, wo sich die Kegel iiber die Accentuation

findet
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, 5.

Die sprachlichen Thatsachen, auf welchen meine Auffassung berufat

lassen sich zu zwei Grunden vereinigen.

I. Das Verhaltniss des Vokativs zum Nominativ in den indogerma-

nischen Sprachen zeigt, dass jener sowohl in der Grundsprache als in

alien folgenden Zeiten der indogermanischen Sprachentwickelung dem
Sprachbewnsstsein gegeniiber als mit diesem wesentlich identisch auftrat

d. h. dass der Nominativ wesentlich vollstandig geniigend schien auch

den Vokativ auszudriicken.

Damit meine Auffassung sogleich vollstandig hervortrete, fttge ich

schon hier hinzu, obgleich der Beweis dafur erst unter II gegeben werden

wird (s. §. 17 ff.), dass der ursprungliche Unterschied des Vok. vom Nomi-

nativ einzig im Wechsel des Accents bestand; iridem dieser in denjenigen

Fallen, wo nicht schon der Nominativ den Accent auf der ersten Sylbe

hatte, im Vokativ auf diese Stelle vorruckte, urn die Anrufung deutlich

zu veranschaulichen , wo aber schon der Nominativ so accentuirt war,

gar kein Unterschied zwischen ihm und dem Vokativ eintrat.

Die Richtigkeit dieses ersten Grundes ergiebt sich:

1. Daraus, dass im Dual und Plural, abgesehen von der Accent-

veranderung im Sanskrit , in alien indogermanischen Sprachen Vokativ

und Nominativ vollig identisch sind. Schwerlich konnte, wie die Ueber-

einstimmung aller indogermanischen Sprachen — mit Ausnahme des

Altiris der Grundsprache und so in alien nachfol

Zeiten die Verwendung des Nominativs zur Bezeichnung des Vokativs in

diesen Numeris eintreten , wenn das Sprachbewusstsein irgend einen we-

sentlichen Unterschied zwischen diesen Casus gefuhlt hatte. Wenn die

Vokativform, welche im Singular in vielen Fallen in dem uns bekannten

4) Die im Altirischen vom Nominativ verschiedene und ausserlich mit dem
Accus. Plur. identische Vokativformen zuerklaren, muss ich den Celtisten iiberlassen.

Aufjeden Fall ist diese Eigenthiimlichkeit , da sie mit alien verwandten Sprachen

•spruch stent, eine im Celtischen erst nach seiner Besonderung entwickelte
und demgemass fur die Frage fiber die Entstehung des Vokativs vollig unerheblich.

Wide
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Sprachzustand von der des Nominativs verschieden ist, schon urspriing-

lich davon verschieden gewesen, also als eine selbststiindige Casusforrn

dem Sprachbewusstsein gegeniiber getreten ware, wiirde die Sprache

hochst wahrscheinlich Mittel gefunden haben, diesen Unterschied, wie im

Singular, so auch in den beiden andern Numeris durch Formen darzu-

stellen, welche sich in der Artikulation von den entsprechenden Norai-

nativen trennten. Und diess wiirde selbst dadurch nicht gehindert worden

sein, wenn wirklich, wie man anzunehmen pfiegt, der Vokativ Sing, ur-

spriinglich durch den reinen Nominalstamm ausgedriickt ware, wie durch

die Analogie der Nominative und Accusative, so wie Vokative des Neu-

trum erwiesen wird. Denn in diesen ist — abgesehen von den Themen

auf grundsprachlich a, dem gothischen schwachen Neutrum. einigen

griechischen, wie vdu)o, so wie lateinischen Adj. und Ptcp., wie dives, fe-

rens und einigen andern Fallen, welche sich theils aus phonetischen Ein-

fiussen , theils aus der Einwirkung falscher Analogien erklaren — der

Nomin. Vok. Ace. Sing, ursprunglich wohl unzweifelhaft durch das reine

trotz dem, dass dieses der einzige Fall ist, in

hem von dem sonst in der uns bekannten Phase des Indogermani-

n herrschenden Gesetze abgewichen wird, nach welchem jedes Wort

1 ;g

desselben entweder auf einen Casusexponenten oder einen Personalex-

po nten endet oder ursprunglich endete.

Nom. Vok. Ace. Sing, bloss durch d

diess doch nicht

Casusexponenten

tichaber diesergeschlecht-

fjna bezeichnet wird, hat

Uuale und Plurale durch

jene durch I 5
j, diese durch a.

5) Dass i grundsprachlich ist, wird durch das Altimebe bewiesen, so wie

durch das allgemein-indogerm. Zahlwort iiir 'zwanzig', dosen grundsprachh'che Form

am treusten im Lateinischen - abgesehen von g fur c - in vlyUdl bewalirt ist.

Die Urform war dvt dahanU 'zwei Zehner\ in welchem nicht bloss das zweite

Wort, sondern auch das erste, wie schon von Corssen ben.e.kt (knt. Xtr. 96) Nom in.

Du. Ntr. ist; wie hi neben ha u. a. gab es bekanntlich auch ein Thema dvtneben

dva; von erstrem erscheint auch der Nom. PI ur. dee Ntr. w dittoes zunachst fur

AaxoV™, Adjectiv zusammengerikkt aus &« W* '**« HmuU-rte'imt An. .0, von xo.ro

(== lat. cento) statt des gewoh

Histor.-vhil. Classe. X
Das Zusanmienti effen von z. B

B
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2. Daraus, dass in einer betrachtlichen Anzahl von Nominalcate-

gorien die Vokativform des Sing. , welche auf den ersten Anblick iden-

tisch mit dem Nominalthema zu sein scheint, sich bei genauerer Betrach-

tung entschieden als Nominativ zu erkennen giebt und zwar als denje-

nigen, welcher in der Grundsprache sovvohl als Nominativ wie als Vok.

gebraucht sein musste.

Diess zu erweisen, moge die Aufgabe der nachsten 88. sein.

, 6.

A. Die Themen, welche im Sanskrit auf van auslauten, z. B. xitd'-

van, haben im Vokativ Sing, denselben Auslaut, also Vok. ritd-van, der

entsprechende Nominat. dagegen lautet auf vd aus, hier ritd'-vd und wir

durfen es daher denen , welche sprachliche Thatsachen unbesehen hin-
• r

nehmen und bloss nach der ausserliehsten Erscheinung in verschiedene

Schiebladen legen, nicht ubel deuten, wenn sie nicht mehr thaten, als sie

zu thun fahig waren.

Es ist aber bekannt, dass Worter, welche auf n auslauten, sobald

ihnen ein mit t oder th beginnendes Wort folgt, im Sanskrit, wie man

zu sagen pflegt, zwischen beiden Wortern ein s einschieben , worauf das

n vor dem Sibilanten zu der Anusvara genannten Nasalirung (m) wird,

also Titdvan bei folgendem tad zu xitdvans. Folgt c, ch, so tritt statt des

dentalen Sibilanten — vermittelst Assimilation an die folgenden Palatale

der palatale, ebenso vor cerebralen der cerebrale ein. Eben so be-

kannt ist, dass der hier auftretende dentale Zischlaut in den meisten der

hierher gehorigen Falle erwiesenermaassen der ursprungliche Auslaut

war, das er im einzeln stehenden Worte abfiel , weil ein Sanskritwort

ausserhalb des Zusammenhangs der Rede nicht auf ms (ns) auslauten

kann, dass er aber im Zusammenhang in den angegebenen Fallen wieder

bt, gra hen z. B. das t in a-t-il und ahnlichen.

Ich will schon jetzt bemerken, dass es nur zwei sichre Falle und einen

zqia xovza, 300, mit TQidxovra, 30, fur grdspr. trid daJcantd fiihrte zu der Adjectivisirung

des erstren durch Aff. 10. Ueber die Umwandelungen der Grundform in den besonderten

Sprachen z. B. sskr. vim-gati fern. u. s. w. werde ich an einem andern Orte handeln.
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zum Theil unsicheren giebt, in denen der so hervortretende Sibilant nicht&

urspriinglich ist, namlich 1., in 3 Plur. auf an, wo aber an fur urspriingliches

ant eingetreten ist, dessen t mehrfach in s iibergeht, so dass dieser Fall

schwerlich der Kegel entgegentritt. Den zweiten Fall bildet der Vok.

Sing, der Ntra auf an und in; ich babe zwar kein Beispiel desselben

notirt; sollten solcbe aber vorkommen, was sebr gut raoglich ware, da

die Grammatiker es erlauben und das classische Sanskrit auch deren

schwache Seite — die weitschichtigen Regeln — anwendet, dann wiirde

die Erscheinung sich eben so erklaren , wie z. B. die Umwandlung von

auslautenden urspriinglichen r in s, c, sh nach Analogie von urspriing-

lich auslaut. s, weil beide Auslaute, wenn unbedingt, zu Yisarga werdcu 6
).

Hier waren diese Vok. Ntr. auf an, in der Analogic der iibrigen Wcirter

auf an gefolgt, weil diese in so grosser Majoritat erscheinen, dass sie

diesen sicherlich hochst selten verwendbaren Casus in ihre Analogic zu

reissen vermochten. Den zura Theil unsichern Fall bilden die Locative

auf n (in der gewohnlichen Sprache nur im Pronomen , in den Veden

auch irn Nomen). Ist hier blosses n der consonantische Auslaut, wie

diess in den vedischen Locativen von Themen auf an, wie z. B. garman

fur $armam, wohl unzweifelhaft, so ist die Einschiebung wie

Ntr. aus Einwirkung der falschen Analogie zu erklaren.

beim Vok

Man durfte eigentlich schon diesem nach vams (vans) als Urform

dieser Vokat. auf van betrachten. Allein es treten noch drei Momente

hinzu, die diese Berechtigung iiber alien Zweifel erheben. Es giebt

h zunachst ein weiteres &
Paw

arbitrar angewandt wird; denigema>s wird, wenn ein Wort auf n aus-

lautet und das folgende mit s beginnt, ein t eingeschoben. Mitdem ur-

spriinglichen Auslaut der hieher gehorigen Sorter verbal t es sich gerade

eben so wie oben; es stand eutweder s B. Rv. I. H, (J

devdnt rtmapttaye fur devd'n, ursprunglich deva'nh, Rigv. I. 69, 8 ahant

samanaih fur dhan statt ursprungliclien dhams ,
oder t

f
z. B. Rv. I. 51, 2

6) Vgl. 'Ueber die .... im Sanskrit mit r anlautenden Personalend.
'
§. 12,

Bd. XV dieser Abhandl. 1871; bes. Abdr. S. 19. 20.

B2
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avanvant svaibhhhthn fur avanvan, urspriinglich av&nvant, oder kein andrer

Consonant, wie z. B. Kv. I. 51, 15 cdrmant syama fur gdrman statt mr-

spriinglichen fdrmani.

Was nun den ersten Fall betrifft, so 1st es bekannt, dass * vox

nachfolgendem s nicht selten in f iibergeht, z. B. vas mit antretendem

syami u. s. w. wird vatsydmi u. s, w. Der Grund ist, wie ich hier kurz

andeuten will, weil ich zu der versprochenen 7
) Behandlung der Zisch-

laute im Sanskrit wohl noch nicht so bald gelangen werde, folgender.

Die sskr. Sibilanten sind in phonetischer Beziehung theils Doppel-

bestehend Cons ihrer Classe nnd
Sibihis, theils einfache, durch vollige Ineinanderdringung dieser Laute

einheitlich gewordene, also der dentale Sibilant einerseits ein sibilirtes

t oder th, andrerseitsein daraus einheitlich gewordenes s; wo er im Sprechen

noch als Doppellaut gefiihlt ward, wird er vor s wie alle Doppellaute be-

handelt, welche zusammentreffen , d. h. er verliert seinen zweiten Theil

(ahnlich wie im Deotschen eigentliches Kazze fiir Katstse zu Katze fur

Kattse wird), so dass vas -syami, fiir vats - tsyami , vatsydmi fiir vattsyard

lautet; wo aber der Laut als einheitlicher gefuhlt wird, bleibt er vor s

unverandert z. B manassu.

Die Verbindung von Wortern zu einem satzgeformten Gedanken
nnterwirft sie einer gewissen Einheit, welche je alter hinauf gewiss desto

grosser war und sich im Sanskrit, insbesondre dem vediscben, in Folge
seines bohen Alters, mehralsin andern Sprachen der Worteinheit niihert.

Die einzelnen Wfirterhaben dann nicht die Form, in welcher sie unverbunden
anftreten; ihre alte Gestalt, die sich im Zusammenhang eihielt — denn
die Vereinzelung der Worter zu begrifflichen Monaden &eh

ateren Fortschritten derSprachen an — lebt mehr oder weniger wied
f

;
sie richten sich theilvveis nach den Gesetzen. welche fur das Inne

fachen "W z. B. ved. divi shthah Rv. 1. 108, 12

nach Analogie von dvishtya, fur gewohnliches divi sthah) , werden aber

natiirlich auch durch die Form beeinflusst, welche sie an und fur sich

7) a. a. 0. S. 23. n. 31.
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als unabhangige Zeichen eines Begriffs angenommen haben. Aus diesem

Kampf bildeten sich im Sanskrit nach und nach die sogenannten Sandhi-

Gesetze.

In dem vorliegenden Fall ist das urspriinglich auslautende s wieder

aufgelebt, aber vor s wie im Innern eines Wortes, wenn es als Doppel-

buchstab gefiihlt ward, behandelt. — Wo t der ursprflngliohe Auslaut

war, ist es moglich, vielleicht wahrscheinlich , dass dieses selbst wieder
*

lebendig ward; da es jedocb in dem fruher besprochenen Fall in s lira-

gewandelt war, so ware denkbar, dass es aucb hier in dieser Umwand-

lung zu Grunde liege; eine sichre Entscheidung zu treffen, erlaubt das

bis jetzt vorliegende Material noch nicbt. — Wo blosses n der conso-

nantische Auslaut war, ist, wie in dem frtiheren Fall (bei zwisehentre-

tenden Zischlauten) zu urtheilen.

Das zweite fur die Vokativform auf vans (vans) entscheidende Mo-

ment ist, dass in den Veden der Vokativ dieser Themen auch auf vas

auslautet 8
), z. B. von ritd'-van Voc. Sing, ritdvas (Rigv. II. 28, 6; IIL

14, 2). Dass im Sanskrit n vor s eingebusst werden kann, ist bekannt

(man vgl. z. B. die Endung iyas im Comparativ statt ursprunglichen iyans).

Das dritte endlich bilden die Vok. auf em von Themen auf an, vem, urn,

a-om von solchen auf van, jenes fur ursprunglicheres am, dieses far vam,

in der Sprache des Avesta, von welchen ich nachgewiesen habe, dass sie

auf an-s, vans beruhen 9
).

8) Vartt. zu Pan. VIII. 3, 1.

9) Vgl. 'Ueber die .... mit r anl. Personalend.' §. 40. Bd. XV dieser Ab-

handlung. bes. Abdr. S. 61. 1870. So wenig ich mieh auch uberzeugen kann, dass

die feineren phonetischen Umwandlungen in Sprachen, welche uns raumlich und zeit-

lich so fern liegen , durch die uns gewohnten lautlichen Verl.altnisse mit Sicherheit

erklart werden konnen, so verkenne ich doch nicht, dass sie uns dadurch etwas ver-

standlicher, gewissermassen naher gebracht zu werden vermbgen. Ich will daher nicht

unbemerkt lassen, dass man sich diesen Uebergang you avs in am und an eunger-

massen dadurch veranschaulichen kann , dass man bei Aussprache ernes nasanrten

Vokals (zu einem solchen ward aber hier an vor *, also zu a) den m der flase vi-

brirenden Luftstrom einmal im oberen Theil derselben mit Scbluss des Mundes em

anderesmal im unteren mit etwas geoffnetem Munde vibriren lasst. In jenem Dall
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Es steht also fest, dass der Vok. Sing, der Themen auf van im

Sanskrit urspriinglich auf van-s auslautete. Dass das hinzugetretene s

kein Vokativaffix sei, versteht sich von selbst; eben so unzweifelhaft ist.

dass s das Zeichen des Nom. Sing, ist und van-s gerade diejenige En-

dung, auf welche in der Grundsprache der Nomin. Sing, auslautete. Wir

haben also zunachst als Resultat dieser Untersuchung anzuerkennen, dass

im Sanskrit in diesem Fall diejenige Form als Vok. Sing, dient, welche

in der Grundsprache, nur im Accent abweichend (vgl. §. 18 ff.), entschieden

als Nominativ gebraucht ward.

Es entstelit nun die Frage : ist die Verwendung dieser grundsprach-

lichen Nominativform als Vok. im Sanskrit erst nach der Besonderung

eingetreten, oder ist sie aus der Grundsprache iiberkommen?

Bei Beantwortung derselben durfen wir unbedingt von dem Ge-

danken ausgehen, dass in jeder, vollends einer so hoch ausgebildeten

Sprache, wie die indogermanische Grundsprache entschieden war, das

Bedurfniss existiren musste, Jemand anzurufen, folglich das. was durch&
den Vokativ ausgedruckt wird — und zwar keinesAveges selten — aus-

zudrucken. Da dieses nun in den besprochenen Themen noch im Sans-

krit durch die ursprungliche Nominativform geschieht, im Griechischen,

wie wir sehen werden, in analoeren Themen dieselbe Form zu Grunde
liest nachzuweisen ist, dass in

der Grundsprache eine andr.e zu diesem Zweck gedient haben konne, so

durfen wir wohl schon darauf bin unbedenklich behaupten, dass in den
Themen auf van in der Grundsprache einst Vok. und Nom. Sing. — ab-

gesehen vom Accent — identisch gewesen seien.

Zu demselben Resultat gelangen wir aber auch von einer anderen

Seite

Das Sanskrit hat bekanntlich in diesen Themen einen Nom. Sing.,

ergiebt sich dann eine Nasalirung, die dem m, in diesem eine, die dem n ganz nahe
Bteht. Sobald darauf das auslautende s eingebusst wird, tritt, bei einiger Scheu vor

auslautenden nasalirten Vokalen, als Wortauslaut derjenige Classennasal hervor,

welchem sich die vor dem s in einem bestimmten Falle geltend gewordene Nasalirung
am meisten naherte.
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welcher von der ursprunglichen Form ziemlich stark abweicht, indem er

auf vd statt vans auslautet. Es ist nun vollig sicher, dass vd nur durch

phonetische Umwandlung aus vans entstanden ist (vgl. §. 7), fraglich

ist nur, ob diese Umwandlung ganz dem besonderten Sanskrit zuzuschreiben

sei, oder theilweis schon vor der Sprachtrennung begonnen habe. Diese

Frage — welcbe ich in einer andern Abbandlung iiber den indogerma-

niscben Nominativ erortern werde — bedarf hier keiner besonderen Dis-

cussion. Denn wie auch die Entscheidung derselben ausfallen moge, sie

wird zu Gunsten der grundsprachlichen Identitat beider Casus in diesen

Themen ausschlagen.

Entscheide man nun , dass vans sicb erst auf sskr. Boden zu Nom.

vd und Vok. vams (vans) gespalten , oder dass diese Spaltung schon in

der Grundsprache begonnen habe — etwa schon vdns bei der Sprachtren-

nung, wenn auch nur als Nebenform, existirte — in beiden Fallen wird

man die Verwendung des ursprunglichen Nomin. auf vans zur Bezeich-

nung des Vok. nicht anders zu erklaren vermogen, als durch die An-

nabme, dass sie aus einer alteren Zeit uberkommen sei. Im ersten Fall

hatte ihn also das Sanskrit aus der Grundsprache ererbt ; im letzteren die
*

Grundsprache selbst aus einer alteren Periode, wo beide Casus — etwa

vom Accent abgesehen (denn dieser Unterschied, obgleich er schon vor

der Sprachtrennung existirte, wird nicht von jeher ausgepragt gewesen

sein) — noch ganz identisch waren. Die phonetische Spaltung dieser

ursprunglich identischen Form zu vdns und vans wird man in beiden

Fallen dadurch zu erklaren vermogen, dass der Vokativ- Accent auf der

ersten Silbe verhinderte, dass die Positionsbeschwerung der letzten Silbe,

wie im Nominativ, den Vokal derselben verlangerte. Diese phonetische

Spaltung der ursprunglich identischen Form bewirkte das, was die Sprachen

sonst in solchen Fallen fast wie absichtlich thun (vgl. die begrifflich

Scheidung von denn und dann, ahnen und ahnden u. aa.), gewissermassen

von selbst; sie gab dem Vok. eine besondre Form, indem sie in ihm

die ursprungliche Nominativform bewahrte.
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. 7.

B. Wir sahen im voriaren 8. , dass der Schluss, welcher sich aus

den Formen, die der Vok. der Themen auf van im Zusammenhang des

Satzes annimmt, ergab — namlich dass dessen urspriingliche Form vans
m

gewesen sei — durch andre Momente auf das entschiedenste bestatigt

ward und als Resultat herausstellt , dass in der Grundsprache Vok. und

Nomin. Sing., abgesehen vom Accent in ihnen, identisch waren. Es folgt

daraus die Berechtigung, dasselbe — wenigstens mit hochster Wahr-

scheinlichkeit — fur alle sskr. und grundsprachliche Themen auf n an-

nehmen zu diirfen , da sie vollig dieselben phonetischen Erscheinungen

zeigen; z. B. sskr. rdjan, Vok. Sing, des gleichlautenden Thema, wird

ebenfalls im Zusammenhang zu rd'jams (as) und rd'jant (vgl. z. B. letz-

teres Rigv, I. 91, 4 rd'jant soma); eben so wird z. B. vdjrin, gleichfalls

Vok. Sing, des gleichlautenden Thema, zu vdjrims (is) u. s. w. und vdjrint

(letzteres z. B. Rigv. I. 30, 11 vajrint sakhindm).

Diese Folgerung wird in Bezug auf die iibrigen Themen auf an

durch ein, wie mir scheint, entscheidendes Moment bestatigt, namlich

den Vok. Sing, thrizafem vom Thema thri-zafan in derSprache des Avesta,

welcher auf alterem zafans, vom Thema zafan = sskr. jambhan, beruht 10
).

Hier lasst sich auch der Beweis fuhren, dass die Themen auf an,

trotzdem dass sie im Norn. Sing, im Sanskrit auf a auslauten. einst at
t?

ch

hier auf s endeten und auf an- s beruhen, was bei denen auf

gen Schwierigkeiten verbunden war, weswegen ich S. 15 auf diesen

verwies.

Es wird zwar von Niemand bezweifelt, dass auch dieses a auf pho-

netischem Wege aus grundsprchl. an-s hervorgegangen sei; allein in der

Wissenschaft bedarf es auch fur Dinge , die allgemein geglaubt A\erden,

des Beweises; denn auch der allgemeinste Glaube gewiihrt keine Burg-

schaft fur die Richtigkeit seines Inhalts.

Den Beweis, dass der Nomin. im Sanskrit und weiter in dessen

§
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nachster Grundlage, dem arischen Zweig, auf s endigte, konnen wir aus

dem Sanskrit selbst und verraittelst der Vergleichung rait der Sprache

des Av. erbringen; den, dass die Endung aus arts phonetisch entstanden

sei, vermittelst der phonetischen Gesetze dieses Zweiges.

Es giebt im Sanskrit drei Tbeifteii auf tin, namlich xibhuhshdn, pdnthah

und man than, welche ihren Nomin. Sint* der zugleich — im ersten mit

Vorziehung des Accents auf die erste Sylbe — als Vok. dient, nicht

wie die (ibrigen Themen auf a sondern auf ds auslauten lassen 11
). Ganz

analog erscheint in der Sprache des Av., neben dem Nomin. auf A, vom

ifan ge f d z. B. tvina - iumbhd

thrizafdo, welchera sskr. tri-jambhas, von verethra-jan, gegenfiber von sskr.

mitra-ha, verethra-jdo , welchem sskr, viitra-hds entsprechen wiirde. Wir

diirfen daraus schliessen , class die Themen auf an einst in der arischen

Grundsprache den indogermanischen Nomin. an-s auf phonetischem *Wege

bald zu ds bald zu d umgewandelt G

schen grundsprl. ant-s zu ovg [ei£, &s) und wv [di&ovg: rvmcor, ddovg;

dwv) ward. Auch in Bezug auf uf

man vielleicht schon denselben Schluss aus den Nomin. myazda-vdo,

verethra-vdo, duzhddmd (denn dass hier 6 fur do eingetreten sei 1st un-

zweifelhaft, vgl. z. B. mazdd -fraokhta neben mazddo - hur uthman u. aa.),

vydkhamo ziehen dUrfen.' Es istdiess von mirabsichtlicli nicht geschehen,

weil das Affix van in den beiden erstren eine ganz junge Abstumpfung

von vailt ist und eben so in den beiden tetztren eine weiin glcich al-

tere von maht. Man konnte demnach einwenden, dass deren Nomin.

unter Einfluss des ursprunglichen Affixes, nach Analogie von amavdo

(Nomin. von amacant), raokshnemdo (von mant), gebildet

Was nun die Entstelmng dieser Nomin. auf ariscli ds, d aus dem

grundsprchl. an-s betrifft, so erklart sie sic h dadufch, dass zunachst das

a in ans durch die Position schwer l2
)
ward (vgl. z. B. die sskr. Deh-

nung von i, u vor radikalem r mil unmittelbar folgendem Consonanten,

seien.

11) Pan. VIII. 1, 85-87; VI. 1, 199; Siddli. K. 21*. Vopad. HI. 120, vgl.

ribJiulcsMs Rigv. I, G3, 3; pdnthas I. 41, 4

12) guru, vgl. Pan. L 4, 11, 12.

Histor.-phil. Classe. XVII. C
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ferner tushnfm, Ace. des fem. eines Ptcp. Pf. Pass, von tush u. aa. in

denen die Schwere zugleieh durch lange Vokale bezeichnet wird) ; dann

ward der Nasal vor s eingebusst (vgl. z. B. das sskr. Comparativ-Aff.

(j/as fur tyarJis, im Avesta im fem. yah-i nnd yeh-i, aus grdsprchl. tans

fiir nrspviinglich iant) , so dass ds als Nominativendung blieb wie in

ribhukshds n. s. w., wiedergespiegelt im do des Av. Das s fiel dann im

gercgelten Sanskrit und so auch mehrfacli im Av. ab, .Weil es im Sans-

krit im unbedingten Auslaut in den fast ganz unhorbaren Hauch 13
) uber-

ging, in derSprache des Avesta (iberbanpt vorwallend zn h ward. Diese

Einbusse findet in der noch nicht ganz geregelten Vedensprache auch

in einigen Nomin. von Th. auf as gegen die Kegel statt, so in ugdnd

(Nomin. von ugdnas fur ugdnds), welches auch far die gewohhliche Sprache

vorgeschrieben ist. aber sich mehrfach der allgemeinen Hegel fOgt, aneha

(von °has fOr °hds), purudamsd (von °sas fur sds) 1
*); dass ganz eben so

der arische Nominat. der Themen auf rare, namlich vd , aus vans ver-

mittelst vans, vds hervorgegangen sei, bedarf hiernach wohl keines be-

deren Beweises mehr

Fur die Themen anf in giebt es bezuglich der Behauptung, dass

der Vok. einst auf in-s auslautete, also mit den grundsprachl. Nomin.
identisch war, weiter keine Beweise, als die phonetischen Gesetze; allein

da wir diese in Bezug auf van und an so vollstandig bestatiet sahen,t> -""""HO
durfen wir kaum ein Bedenken tragen, ihnen fiir in, auch ohne weitere

Unterstutzung, entscheidenden Werth zuzusprechen.

13) Wie unhorbar dieser war zeigen mehrere Falle in den Veden, wo auch
im Zusanimenhang der Rede gegen alle Regeln jede Spur des s schwand, wie z. B.
am starksten Rv. IX. 61, 10 wo der Samh.-Text bhumy d statt b/nhnih & des Pada-
Textes hat, welches bekaimtlich bhumir a hatte ergeben miissen. Dass die Regel
hier nicht befolgt ist, ist urn desto affallender, da das Metrum gebietet, die Liqui-
dirung des % wieder aufzuheben und bhumi a zu lesen. Die Ueberlieferung, dass hier

kein r zu sprechen sei, muss sehr bestimmt gewesen sein ; sonst hatten sich die

Diaskeuasten schwerlich abhalten Iassen, die Regel herzustellen. Aus diesem Ueber-
gang in den Hauch und Vtrlust e)k!art sich der stete Verlust im Pali und Prakr.,
wie z. B. dort aggi hier aggi fiir sskr. agnis.

14) Pan. \U. 1. 94, wo gegen den Rigv.-Text purudamgas.
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, 8.

C. Die Themen auf mant und das mit diesem identisclie Affix

vant 15
) lauten im gewdhnlichen Sanskrit im Vok. Sing, mit Einbusse

des t auf n aus. Auch bier zeigt sich durch den §. 6 erwahnten Ein-

tritt von s und t hinter diesem n, dass die urepruoglichere Form auf

mans, vans auslautete und diese Annahme wird zunachst wiederum durch

vedische Vok. bestatigt, welche mit der scbon erwahnten Einbusse des

n, auf mas, vas auslauten 16
) , vgl. z. B. von bhdnu-mant Voc. bhdnumas

Rigv. V. 1, 11, von hari-vant Voc. karivas Rigv. I. 3, 6. Dieselbe Bil-

dung hat sich, mit unbedeutender Lautumwandlung in drei Themen,

jedoch arbitrar, auch in der gewohnlichen Sprache erhalten, namlich in

agha-vant, bhaga-vant und bhavant, welche neben den Vokativen auf van^

auch aghos (aus aghavas vermittelst der Zusammenziehung von va zu u

und dieses u mit dem vorhergehenden «zuo, vgl.maghon statt maghavan

in den meisten Casus) , bhagos (aus bhagavas , oft erscheinend in ved.

Schriften z. B. Aitar. Br. III. 20 ed. Haug I. p. 66) und hhos (aus

bhavas) bilden.

Der grundsprachliche Nominat. wurde auf mant-s vant-s auslauten.

Dass in dieser Endung das t vor s leicht ausfallen konnte, ergiebt sich

schon aus dem lautlichen Verhaltniss des t zu s und der steten Einbusse

dieses t in diesem Casus der Ptcpia Pras. in alien indogermanischen

Sprachen, ausser im Germanischen, (vgl. z. B. lat. faciens, griech. (dialekt.)

Tidtvg 1
?) u. s. w. , dagegen z. B. goth. giband-s, in der Bed. 'Geber').

Im gewohnlichen Sanskrit z. B. werden die dentalen T-Laute vor dem

s der zweiten Ps. Sing. Impf. eingebusst und im Veda d vor dem s des

Nominat. Sing, in dem Thema sadhamad, Nominat sadhamas 16
). Auch

die Sprache des Av. zeigt Nominat. amereMc far ameretdt-s, paurratdg

\

15) Vollstand. Gramma

16) Paw. VII. 3, 1.

17) Ahrens Dial. I. 69.

§

Ul, bes. Abdr. S. 57.

C2
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fur pawvatdt-s mit den Varianten tdoc (Y. 56, 24 W.) und actentdoc-ca

fur attentats (Y. 31, 4 W.).

Vok
.- f mans, vans fur

vant-8 auslauten, ist, da s nnr Zeichen des Nomin. sein kann , wiederum
mit Entschiedenheit die Nominativform anzuerkennen. Der Nomin. selbst

hat — wie bei den Themen auf van an — im Sanskrit eine abweichende

mommen
; er lautet auf mdn, vdn fur urspriinglicheres, im Zu-

ng des Satzes wieder auftauchendes, mdns, vans aus; dass diese

Form ang

For m in dor arischen Grundsprache noch das s regelmussig bewahrte,
zeigen die Reflexe in der Sprache des Avesta, wo mdo, vdo, vor ca vdoc
entsprechen, z. B. bdnu-mdo = sskr. bhdnu-mdn, ama-vdo = sskr. ama-vdn,
rahdoc-ca = ss*kr. re-vdmc ca. Sovvobl in van mit Einbusse des s als

'
Vao

fiir vas mit Einbusse des rc liegt vdns zu Grunde, in welchem das ur-
spriingliche «, durch die Position beschwert, zu d ward. Neben raevdo
erscheint, mit Verkurzung des d, raha als Nominativ.

Dass in den Vokat. man-s, van-s die urspriinglichere Form des

ir ursprungliches wants, vant-s bewahrt ist, fahrt zu demselben
wie bei den Themen auf van (§. 6), namlich, dass diese Voka

fc>
lich auch fur die auf

Nomin. fi

Schluss,

tivform schon in der G
Was fiir die

yant Nomin. ydn, f

mal da das y bier (vgl. ved. M'-vant fa

so wie in dem Affix ym (vgl. z. B. Taitt. S. dtatdvin fur gewohnliches
dtatayin) und z. B. in mandyi far und neben mandvi nur eine, wahr-
scheinlich dialektische, Umwandlnno. vnn „ iot i9i

Voc. j/tfw, fur yans statt ^<m/

#£

9.

D. In den ubrigen Themen auf ant (Ptep. Parasmaipada und Adj
welche nrsprQhglich Ptcp. Pras.

mit

tcp. li-is. waren, ausser den Ptcp. Pf. red.), ist

iimlich mahanf) Vok. und Norn. msc. im Sanskrit
identisch, z. B. bodhan. Beide Casus lauten auf an aus; dass dem n

19) Vgl. Gott. Gel. Anz. 1852. S. 114.
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fruher auch hier ein s folgte, also ans die Endung war, zeigen wiederum

die Sandhi-Gesetze, denen gemass auch hier im Zusammenhang ans mid

statt dessen ant zuriickkehrt. Dass das auslautende s wiederum Zeichen

des Nomin. sei, also der Vok. durch den Nomin. ausgedmckt ward, ver-

steht sich nach obigem von selbst; ans steht naturlich, wie in §. 8, fur

urspriingliches ants.

Im Sanskrit herrscht, wie gesagt, mit einer Ausnahme, nur eine

Analogie. Vergleichen wir aber dessen treuen Achates, die Sprache des

Avesta und die anderen verwandten Sprachen, so erkennen wir, welch

eine Fulle von Formen aus einer einzigen Grundform, insbesondere in dem

hstamm Urn D

mo Es ist dies die Wirkung der centrifu

welche so miichtig zum reichen Ausbau der Sprache beitragt; ihr folgt

bei naturgemasser Entwickelung die centripetale, in der Sprache von dem

Streben nach Analogie geleitet, welche die durch jene erzeugte Ueberfiille

auf ein angemessenes Maass zuruckfuhrt. Beide Triebe, sich bald in diesen

bald jenen Elementen derSpr. bethatigend, sind gewissermassen die Puls-

schlage, die Pendelschwingungen, die Spirale, welche, wie in alien mensch-

lichen Entwickelungen, so auch in der Sprache bald ausdehnend, bald zu-

iehend d eben dadurch Fulle und Starke, d. h. kraf-

tiges Wachsthum erzengen.

Die ursprungliche Form des Nominat, auf ant-s auslautend, wird,

wie schon bemerkt, getreti nur in ds* wicder-
"iV. OlsllUU l_/V_- 1.11 «~ J. 1VI, j^V^Awv... —.~~ «-*

gespiegelt Daran schliessen sich die Formen mit eingebiisstem t, z. B.

lat. faciens, griech. dialekt. u9(»s sskr. bodhans (in der Satzverbindung)

im Av. mraocag (Y. 53, 7 W.), tap (40. 4 W.) vgl. v^-ca, lit a*,as;

davon einerseits mit Einbusse des Ziscl.lautes sskr. bodhan, Av. da, altsl.

chwate; andrerseits mit Einbusse des Nasals Av. ctavac, fracmac (vgl.

griech. fityag f xgh
j ffir xccqi

«*r- S *°)). Mit d far a wegen der Beschwerung durch d,e loMt.on

ht dns: dieses ist nur im Zusammenhang des Satzes in sskr. makams

20) Ahrens Dial. II. §. 21 p. 174-
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von mahant bewahrt; daran schliesst sich, mit Einbusse des Zischlauts,

sskr. mahan, ved. mahdm 21
), Av. a-mrakhg-an (a = sskr. d) gr. tvtitwp;

mit Einbusse des Nasals im Av. ayao (von i 'gehen' gegeniiber von sskr. yan

fur yans), drvdog-ca und drvdo (gegeniiber von sskr. dravari'S von dru)
;

daran sich mit 6 fur ^0 (vgl. §. 7) die sehr haufigen Nomin. auf 6 z. B.

perego und endlich mit Verkiirzung des a , welches die Grundlage von.

do bildete (vgl. z. B. mazaoiitem = sskr. mahdntam), die auf a z. B. jva

ra^a in 8. 8), bis wohin auch das Alt-von jvant, maza von mazant (vgh

irische mit deni Nomin. cava 22
)
gelangt ist.

Unter diesen verschiednen phonet. Umwandlungen nimmt der sskr.

Vokat. auf an-s, identisch mit dem Nom. (ausser in mahant , wo ihm

mahdms, mahdm gegeniibersteht 23
))

, die zweite Stufe ein. Wie in den

21) 'Ueber die mit r anlautenden Personalend. '. §. 39 in Bd. XV. S. 141 ff.

besondrer Abdr. S. 51 ff.

22) Schleicher, Compend. §. 246, S. 513.

23) wahrscheiolich einst auch mahds = dem im Av. bei wiaza zu Grunde

liegenden mazdo\ zu dieser Vermuthung bestimmt mich das Verhaltniss der Ace.

pdnthdm (Rv. I. 24, 8 und oft) zu dem Nom. pdnthds, usham zu ushas (Rv. I. 181,

9. X. 68, 9); medhcim (Sama-V. I. 2, 1, 1, 9, vgl. im Av. Ace. mazdam) zu medhds

(vgl. im Av. mazddo, maeddog-ca), vedham (Rv. IX. 26, 3) zu vedhd's (I. 60, 2.

u. sonst); vaijodhd'm (Rv. VI. 6, 7) zu vayodhd's (I, 73, 1 vgl. vayodhdsas Ath.-V.

VIII. 1, 19); dravinodam (Rv. I. 96, 1—7) zu draviuodus (I. 15, 7—9 vgl. Voc.

drdvinodas I. 15, 10); ugdndm (X, 40, 7) zu Nom. ugdnd fur ugdnds (S. 18); man

vgl. auch fur die spatere Sprache im Nal. VIII, 4 atiyagdm zu Nom. atiyagds von

atiyagas, und XVI, 14 gushka-sroldm zu Nom. gushJcasrotds von gushJcasrotas. So

wenig als fur letztre beide ein zweites Thema auf a neben as anzusetzen ist, eben

so wenig fur mahdm eines auf a, fiir dravhwddm ein zweites auf a oder gar nocb ein

drittes auf a wegen dravmodeshu. Es sincl diess Unregelmiissigkeiten, die wir nicht

dadurch wegraumen , dass wir fiir jede unregelmassige Form ein andres Thema er-

finden. Im Gegentheil miissen wir zu erkennen suchen, wie sich durch Heteroklisie

und Metaplasmus die urspriingliche Declination bestimmter Tbemen so umgestaltete,

dass Dicbt bloss einzelne Casus doppelte und mehrfache Formen annahmen, sondern

auch deren ganzes Declinationssystem verdoppelt und vermebrfacbt werden konnte.-

Es gilt diese Unregelmassigkeiten in den historisch bekannten iiltesten Pbasen des

inilogermaniscben Stammes zu erkennen und dadurch den vollen Beweis zu ermog-
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bisher besprochenen sehen wir auch in ihm fast die alteste Nominativ-

form bewahrt und haben daraus dieselben Folgrerungen zu ziehen.b^* w"&

, 10.

E. Zu den Themen auf ant gehort anerkannt auch das Ptcp. Pf.

red. i
dessen Thema einst auf vant auslautete. Das t ist in mehreren

Casus des Sskr. und fast in alien im Griech. bewahrt. Wie die Ueher-

einstimmung aller indogerm. Sprachen, welche dieses Ptcp, ganz oder

spurweise bewahrt haben 24
), zeigt, ging das t schcn in der Grundsprache

in s liber. In Folge davon ist es hier nicht absolut sicher zu stellen,

ob der Vok. si. msc. , welcher nnr im Sanskrit eine besondre Form hat,

mit dem Nomin., oder dem Thema mit s fur t, urspriinglich identisch sei.

DerNomin. lautet im Sanskrit auf vdn nus, oder vielmehr, wie die phonet.

Regeln zeigen, auf vdms (vans) ; dieser Schluss findet auch hier seine Bestati-

gung durch die Sprache des Av., wo vdo wie §. 8, entspricht und sich eben

so aus vdns durch Einbusse des Nasals erklart. Da sich sskr. vdms und

dessen regelrechter Reflex vdonh in der Spr. des Av. auch in den ubrigen

lichen, dass derselbe Prozess auch schon in der Grundsprache waltete. Was den Ge-

brauch von inahd statt und neben mahat in einigen Categorien als vorderes Glied

der Composition betrifft, der wohl am meisten dazu beigetragen haben mag, em

besonderes Thema malm anzunehmen, so erklart er sich daraus, dass, wie in der,

aus ursprunglicber Zusammenriickung entstandenen Zusammensetzung, bekanntlich nicht

bloss das Thema, sondern auch Casus iiberhaupt erscheinen (Vo. Gr. d. Sskr. S. 246),

so einst auch der Nom. eintrat Dieser Eintritt hat in dem, vielleicht schon von

selbst kraftig nach Analogie strebenden , aber sicherlich auch durch seinen schon

friih auf den Kreis der holier gebildeten beschrankten Gebrauch und durch die end-

liche Einwirkung von Grammatikern geregelten Sanskrit nur wenige Spuren hinter-

lassen (z. B. ved. in gatdm-uti Rigv. L 130, 81 neben gatoti VI. 63, 5; sahdsram^

uti I. 52, 2, in vitas-pati Rigv. VIII. 26, 21 Jano-vada, neben jane- v« und jana-v9

im Ga«a Tcatha, im Vortritt von ahani), desto mehr aber in der mehr naturwuchs,gen

Spr. des Av. (z. B. nagu-s-pacya, und viele aa.). So sehe ich auch m maha nur

eine Verstummelung von mahdn, dessen n durch Einfluss der vielen Themen auf »,

welche als vorderes Glied ihr n verlieren, eingebusst ward.

24) Schleicher Compend. §. 218. S. 389 ff.
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sogenannten starken Casus zeigt (z. B. Ace. sing. sskr. dad-vdms-am, Av.

dadh-vdonh-em) , so konnte man auf den .Gedanken gerathen , dass im

Nomin. schon die Form mit s statt t zu Grunde liege, dieser also nicht

aus vant-s, sondern aus vans-s zu erklaren sei. Diese Annahme wird

aber dadurch unmoglich, dass, wie ich nachgewiesen zu haben glaube 25

die von dem ursprQnglichen Thema abweicliende Form in den starken

Casus und die sich in anderen an diese sehliessende, erst dutch den Ein-

fluss des Nomin. in sie eingedrungen ist (also z. B. vdms in vims-am

statt vant-am aus der JNominativendung vdms). Dem gemass ist der

Nomin. unabbangig von den (ibrigen starken Casus entstanden und also

dieses vdms nicht anclers als in 8. 8 aus vant-s zu erklaren und dieses

als dessen urspriingliche Form aufzustellen ; wie dort ward sie zunachst

van-s, dann vdn-s.

Der Vok. latitet im gewohnlichen Sanskrit auf van, oder vielmehr, wie

diephonetischenRegelnzeigen, auffaw* aus und diese Annahme wird wie-

deriun durch die vedische Form vas, mit Einbusse des Nasals, erwiesen 26
)

; -v

z. B. midh-vas Rigv. I. 114. 3. Da nun die starke Form auf vans o<

Casus in der G
lichere Nominativform vans auch in die geschwacht

1 (vermittelst vans dann. oder nur. vas) ein<redrunsr

ist (ved. von da sogar in die starken 2
?), so konnte man den Vok. mit

diesem vans als thematisch gewordenem, vielleicht geschwachtem, vans,

identificiren wollen. Allein wenn wir bedenken , dass der Vokat. mit

dem urspriin Uicheren Nomin. (beide eigentlich auf vams fur vans, vant-s)

den ubereinstimmt, also, wie in den bis 8. 9 behandelten r

eine altere Form repriisentirt, als der geltend gewordene Nomin. auf

25) Or. u. Occ. I, 244.

26) Paw. VIII. 3, 1.

27) So z. B. a-bihhy-ush-as fur d-biUi-vcbns-as Rv. I. 11, 5; dad-ush-as fur

dad-vams-as I. 54, 8; ich nehme daher kaum Anstand auch vidus Rv. I. 71, 10;

VII. 18, 7 fur vidvan zu nehmen und nicht dieses einzigen Norn, wegen ein neues

Thema vidus aufzustellen, wie im Petersb. Worterb. geschieht. Eine noch viel un-

regelmassigere Rildung zeigt der^Acc. pi. vid-vdn-as (den ich Or. u. Occ. II. 525

aus vid-vams-as vgl. griech. nd-iov-ac fur t, d-iova-ac erfcl&rt hah^ im Ath.-V. IX. 9, 7.
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vams f
ferner dass in alien bisher behandelten Fallen der Vok. mit dem

Nomin, identisch ist, so werden wir, nach diesen Analogien, wenigstens

mit hochster Wahrscheinlichkeit annehmen diirfen, dass audi in diesem

Vok- die urspriinglichere Form des Nomin. sich erhalten hat und zu der-

selben Folgerung berechtigt, wie die bisher besproehenen.

11.

F. Mit dem Vok. der Comparative auf urspriingliches iant 2S)
ver-

halt es sich wesentlich eben so, wie mit dem des Ptcip. Pf. red. Affix

iant unterscheidet sich von vant einzig dadurch, dass, wahrend bei letz-

teren das ursprungliche t wenigstens im Sanskrit und Griech. noch theil-

weis bewahrt ist, hier auch diese beiden Sprachen keine Spur desselben

mehr zeigen; der Uebergang von t in s hatte sich also zur Zeit der

Sprachtrennung hier schon durchweg festgesetzt. Im Nomin. sing. msc.

erscheint im Sanskrit, mit aus * entwickeltem y, iydms, iym, im Vok.

iyams, iyan, gerade wie §. 10 von vant Nom. vams, vdn Vok. vams, van;

der Spr. des Av. findet sich der Nomim und zwar in der

(i zu y liquidirt), welcher, wie in §. 9. 10, auf Einbusse des Nasals und

Zischlauts beruht, welcher letztere aber im Zusammenhang des Satzes

vor ca wieder aunebt; im Lat. entspricht idr fur 16ns mit Einbusse des

Nasals, im Griech. Twr mit der des Zischlauts. Alle ruhen zunachst auf

Nominativ ians.

Habe ich Recht nach Analogie des Ptcp. Pf. red. und auf Grund

der gegebnen Ableit Giundform anzunehmen, so beruht so-

wohl der Nomin. inns als Vok. fans in letzter Instanz auf alterem iant-s

und in Bezug auf den Vok. entsteht vollig dieselbe Frage, wie bei dem

Vok. vams, van im vorigen §. Doch auch hier konnen wir sie mit der-

selben Wahrscheinlichkeit dahin entscheiden, dass wir in ssk

iyan, wie in alien vorhergegangenen Fallen, die For

des Nomin. f
kennen und den Geb

selben als
' Vok. schon der Grundsprache vindiciren. Sollten daraber

noch einige Zweifel gehegt werden, so werden sie, wie ich hone,

28) vgl. 'Ueber die Entstehung des Optativ' in Bd. XVI. 176.

Histor.-vhil . Classe. XVIL D
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vor der schon entschieden nachgewiesenen und im weiteren Verlauf dieser

Abhandlung noch nachzuweisenden Masse von Vokativen Sing, ver-

schwindcn, welche mit dem Nominativ identisch sind oder ursprung-

lich waren.

12.

G. Nachdem wir in S. 6 ff. in Bezug auf mehrere consonantisch

auslautende Nominalcateeorien msc. und fern, theils mit Entschiedenheitb

theils mit hoher Wahrscheinlichkeit festzustellen vermochten, dass ihr

Vok. Sing, nicht bloss und nicht erst im Sanskrit, sondern aueh und

schon in der Grundsprache mit dem Nominativ identisch war, durfen

wir auch wohl wagen die Frage aufzuwerfen, ob sich dasselbe nicht far

alle iibrige consonantisch auslautende Themen erweisen lasse. Und in

der That werden wir diesen Beweis fur alle, ausgenommen die auf suf-

fixales r und s auslautenden Themen — welche wir erst 8. 29. 30 zu eror-

tern vermogen — schon jetzt anzutreten im Stande sein.

In diesen ist im Sanskrit, mit drei jedoch nur arbitraren und wohl

fraglichen Ausnahmen 29
), der Vok. mit dem Nomin. identisch, z. B. vom

Th. druh lauten beide Casus dhruk. Allein es entsteht die Frage, ob

diese im bekannten Zustand des Sanskrit geltende Identitat auch ur-

spriinglich sei.

Es ist namlich keinem Zweifel zu uuterwerfen , dass, wie in den

bisher behandelten Themen auf n und nt der geschlechtliche Nomin.

einst dessen Exponenten s anschloss, auch in dem historisch bekannten

Zustand vielfach im Zusammenhang des Satzes bewahrte und, wo er ihn

nicht zeigt, nur in Folge der sskr. Auslautgesetze eingebusst hat, so auch

in den Qbrigen consonantisch auslautenden geschlechtlichen Themen s

einst angetreten sei, also der Nomin. von druh einst, wenn damals schon

wesentlich oder theilweis dieselben phonetischen Gesetze galten wie im

bekannten Sanskrit, nicht dhruk, sondern dhruk-s lautete. Den Beweis

29) S. Vo. Gr. d. Sskrit §. 721, III, wo zufallig gvetavdh Nom. u. Vok. eve-

tavds ausgefallen und hinzuzufiigen ist.
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wenn er noch noting ware — liefern 1. die venvandten Sprachen, aus

denen sich ergiebt, dass die indogennanische Grundsprache fast durchweg

s in geschlechtlichen Nominativen anschloss; 2. die Sprache des A vesta

welche zeigt, dass in der ihr und dera Sanskrit gemeiusamen Grundlage,

der arischen Grundsprache, das s zwar in einigen, aber noch lange nicht

so vielen Nomin aleategorien als im Sanskrit gewichen ist So z. B.

schliessen hier noch dieThemen auf momentane Consonanten s an; z. 1$.

das Th. vdc (grundsprachl. vdk) bildet im Nomin. vdkhs (phon. fur rdk-s),

wahrend im sskr. vdk, in Folge der phonetischen Gesctze, das aiislau-

tende s eingebusst ist; 3. das Sanskrit selbst, welches zunachst das s

selbst, wie gesehen, in den Thenien auf n und nt mehrfach bewahrt hat,

ferner aber auch mit Verdrangung der thema-auslautenden Consonanten

in vier Beispielen, welche ich schon in der Abhandlung ' Ueber die En t-

stehung ... der mit r anl. Personalendungen' §. 38 aufgeftthrt habe,

endlich dessen entschiedene Spur in dem Nominativ der Themen auf ra-

dikales r, s hinter i, u z B. gir, dgis zeigt; in diesen wird namlich das

i u im Nominativ gedehnt, was nur in Folge der Regel geschehen ist.

welche Dehnung dieser Vokale vor radikalen r, s herbeifuhrt, sobald

»n Snn fl tit. unmit.t.filbar foist: da nun im Nomin. ursprunglich

git

noch ein Consonant unmittelbar

s antrat, so erklart sich diese Fo

Diejenigen, welche die Bopp-Schleicher'sche Theorie uber die

Entstehung des Vok. Sing, annehmen , konnen nun zwar auf den ersten

Anblick behaupten , oder meinen, es sei freilich richtig, dass wo z. B.

dhruk Nomin. ist, es fur ursprunglicheres dhruk-s stelie, wo es aber Vok.

sei, sei es Reprasentant des reinen Themas und die Identitat beider

Formen sei nur Folge der phonetischen Gesetze des Sanskrit. Dagegen

spricht aber die Vergleichung des Griech., wo wir mit sehr weni-en

Ausnahmen, welche sich weiterhin erklaren werden, in den auf momen-

:on anten auslautenden Themen den Vok. mit * versehen und
Con

m Nomin. identisch finden z. B. Mkoy Nomin. und Vok.; fer

die Sprache des Avesta, wo z. B. das dem dhruk

chende drukh-s auch Vok. ist; endlich das Sanskrit selbst. in welchem

die drei mit antretendem s erscheinenden Nominative avoids von avayd,,

D2
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puroddg und $vetavds von fvetavdh auch als Vokative dienen

b. eben so die Norn, der auf radikales r, s auslautenden Themen, also

z. B. gtr (furgir-s), das (fur dgis-s) auch den Vok. bezeichnen, c. die

alien Nomin. auf s der Themen auf n und nt , welche sich, wie §. 6 ff.

nachgewiesen, gerade nur als Vokative erhalten haben.

; 13.

H. Allein es sind nicht bloss die vielen bis jetzt aufgezahlten

Themen auf Consonanten, in denen der Nominativ Sing, auch als Vok.

im Sanskrit dient, sondern diese, wie Bopp sie nennt, 'praktische Ent-

artung' (vgl. §. 2) beschrankt sich keinesweges, wie er meint, auf einsil-

bige Stamme mit vokalischem Auslaut, sondern erscheint auch in nicht

wenigen mehrsilbigen vokalischen Categorien, welche man in meiner

vollstandigen Grammatik §. 721 nachsehen moge; man vgl. z. B. den

Vok. somapd-s Rigv. I. 30, 11.

14.

I. Schliesslich haben wir noch weniges fiber den Vok. Sing, der

ungeschlechtigen Themen zu bemerken.

Es giebt nur eine Categorie der Neutra, welche einen durchgreifend

vom Nomin. verschiedenen Vok. im Sanskrit bildet, namlich die, welche

einen Exponenten im Nominat. anschliesst, d. h. die auf a. Diese fiigt

im Nomin. m an , nicht aber im Vok. Vergleichen wir aber die ver-

wandten Sprachen, so ist dieser Gegensatz ausser in der Sprache des

Avesta, einzig in wenigen Fallen des Altirischen wiedergespiegelt ; sonst

ist hier, wie in alien iibrigen verwandten, im Ntr. der Vok. mit dem No-

minativ identisch. Hier erklart sich die Erscheinung dadurch, dass das

Neutrura im Celtisch

von machte sich der

om ulinum absorbirt ward 31
); in Folge da-

Vok. derTh. auf grundsprachl. a auch

fur das Ntr. geltend. Beachten wir nun , dass dasselbe im Sanskrit

30) vgl. Vkn. VIII. 2, 67, Vop. III. 109; 136; 149.

31) vgl. Zeuss, Grammatica celtica, ed. Ebel II. 1 p. 208 (228).

P'
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im Gegensatze zu alien Verwandten — auch in Bezug auf die Th. auf

i, u jedoch nur arbitrar Statt gefunden hat (/. B. sskr. neben Vok. vdri

auch vdre nach Analogie des rase, agne von agni), so wie dass das ntr.

Arischen auch sonst nicht selten der Declination des msc. folgt, sonn

klich

werden wir, zumal in Hinblick auf den schon in so vielen Categ

nachgewiesenen Gebrauch des Norn. Sing, als Vokativ, unbedei

zunehmen berechtigt sein, dass die verwandten Sprachen ,
wie im gr.

Voc. t£xvo-v u. s. w., die grundsprachliche Bezeichnung des Vok. durch

den Nora, bewahrt haben, die arischen dagegen durch Einfluss des Msc.

zu ihrem Vok. ohne das nominativische m gelangt sind.

Die ubrigen Vokative Sing, des ntr. stimmen im Sanskrit entweder

rait dem Nomin., oder dem Thema, oder, wie schon beraerkt, arbitrar

mit dem Vok. msc. tiberein.

So z. B. in Themen auf n busst der Vok. wie der Nomin. das n

B. brahman, naman wurde in beiden Casus brahma, ndma bilden.
em, z.

Was nun die N &

auf a — entweder

trifft, so sind sie — ausser

^pmn splhst. identisch. oder

nur phonetische Umwandlungen desselben; so ist Nomin. manas mit dem

Th identisch ; dagegen ndma, wie lat. nimen zeigt, nur eine Verstumme-

lung des ursprtingliehen mit dem Th. identischen Nomin. naman, welcher

den Anslaut eingehiisst hat. Wenn nun im Sanskrit der Vok. h.er m,t

dem Norn, identiseh ist, so konnte man zwar auf den ersten Anbhck

sagen, das Fall
ch

Vok.
sind/diese Identitat sei aber eine von einander unabhangige; der

sei dem Thema nach der Bopp-Schleicher'schen Ansicht tiber die Ent-

stehung des Vok. (iberhaupt gleich, der Nomin. aber nach dem spec.lien,

ffenden, G
folsenden sehen

j- t>i i Ar,c nno-^Qrhlpchti^en Nomin. king
die Bildung des ungesciuecuu^ru

Allein , wenn wir in den vorigen §§. sahen und n. oeu "*~^
, a xr^ <3iT.p. mit dem Nomin. durchweg ursprunglicn

werden, dass der Vok. Smg. rait aem ^ ^^ ^
identisch war , so werden wir wohl schon jetzt

Ueberzeugung gelangen, dass der Vok

Nomin. nicht durch jenes, g
• cco« ttifclliee ZusammentrefFe

^ewissermassen zutain e, «u
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iibereinstimmt, sondern wie in den vorhergegangenen Fallen dadurch

dass er eben der als Vok. vervvandte Nomin. ist.

Wo aber der Vok. nicht mit dem Nomin. iibereinstimmt, sondern

mit dem Thema selbst, was stets nur arbitral- der Fall ist, wie z. B.

neben ndma der Vok. auch ndman lauten kann, da erklart sich die Er-

scheinung einfach dadurch, dass wie wir gesehen , eben die thematische

Form die letzterreicbbare des ungeschlechtigen Nomin. ist; wie in meh-
reren friiher behandelten Fallen (z. B. Vok. vams neben Nomin. vdms),

ist demnach ganz ebenso die urspriinglichere Form des Nominativs im
Vok. ndman bewahrt. -.

Ueber die ebenfalls nur arbitrare Uebereinstimmung des Vok. ntr.

mit dem des msc. brauchen wir zu dem schon Gesagten nichts hinzu-

zufugen.

. 15.

3. ergiebt sich die Richtigkeit des in §. 5 aufgestellten Satzes d

dass in den bekannten Sprachzustanden selbst in den Fallen, wo der Vok
Sing, schon seit altester Zeit — theilweis schon in der Grundsprache
eine vom Nomin. geschiedene Form besitzt, statt dieser auch der Nominativ
gebraucht wird: so in den masculinaren Th. auf grundsprchl. a z. B. gr.cu

tpiXog neben pUs, ferner Or}Qa/uti>rig statt Sr^djuspsg, dvOTvxfjs statt dvaiv/tg 52
)

;

selbst in ganzen Categories z B. der zusammengezognen attischen Decli-

nation, wie z. B. XQvasog, XQvaovg^); lat. ocellus**). Am interessan-

testen ist hier eine Uebereinstimmung zwischen den beiden altesten

Denkmaiern des indogerm. Spraehstammes, den Veden und den Home-
rischen Gedichten. In beiden erscheint namlich, wenn mehrere ange-

rufen werden, der durch die Verbindungs-Partikel: sskr. ca und die da-

mit identische gr. ts verknupfte Vok. in derGestalt des Nominativs, oder

32) Kuhner, Ausf. Gr. d. Gr. Spr. I. §. 112, Anra. 2 und die Uebersicht der
Endungen. §. 108; §. 123, Anm. 9. S. 337 und vgl. auch II. §. 357.

33) Kuhner a. a. 0. §. 113. S. 313.

34) Bucheler, Grundriss der lat. Declin. S. 20 und insbesondre K. L. Schneider
Ausf. Gr. d. Lat. Spr. II. 1, 65.
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genauer: statt des Vok. wird dann der Nominativ gebraucht; denn die

Form hat den Nominativaccent (z. B. agnic ca fur Vok. ague Rv. V. 51,

14) and ist uberhaupt auch da accentuirt, wo nach den Sanskrit-Regeln

der Vok. accentlos sein musste (z. B. an derselben Stelle indrac ca in

der Mitte des Versgliedes).

Doch da dieseinteressante Uebereinstimmung erstkurz von mir (Vo. Gr.

des Sskr. S. 295 n. l.b)angedeutetist, erlaube ich mir siedurch Anfuhrungei-

niger Vedenstellen,mit Voraussendungeiner homerischen, genauer zu belegen.

Wie es II. y. 211 heisst

Ztv ndrsQ,
v
ldr\&tv /usdtwp, xvdion ,

/u,tytazs
.

3
IItAwg #' os ndvf iipoyas ....

eben so Rigv. I. 2, 5.

Vayav indrac ca cetathah sutanam vajinivasu

wo Vayav fur Vayo Vok., indrac fur indras Nomin., Verbum cetathah in

2 Du. und Attribut vdjinivasd im Vok. Dual, so dass man sieht, dass

das Sprachbewusstsein auch den Nomin. indras als Vok. ftthlte. Ganz

analog ebds. v. 6.

Ferner I. 135, 4

Vayav a candrewa radhasa gatam indras ca radhasd' gatam,

wo das Verb, gatam ebenfalls in 2 Du. und sowohl hinter dem Vok. als

Nomin. folgt.

Ebenso vs. 7.

ati Va yo sasato yahi cacvato yatra gra'va vadati tatra gacchatam

grih&m indrac ca gacchatam

wo Vd'yo von dem Sing, und zugleich dem Dual 2 (ydhi und gacchatam)

besleitet ist. indras nur von letzterem.

Vgl. ferner III, 25, 4
deva

\

A-na indrac ca ihopa yatam
|

dmardhanta . .
.

in 2 Du. und Attributen im Dual, von letztren deva ent-

schieden im Vok. ; amardhantd konnte auch Nomin. sem.

Ferner IV. 37, 6

Sed ittbhavo yam avatha yuyam indrac ca martyam

mit 2 Plur. des Verbum.
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Ferner IV, 47, 4.

Vayav indrac ca ^ushmiwa sarathair favasas pati

Niyutv&nta na utaya a yatam somapitaye
||

wo Verbum in 2 Du. und Attribute im Dual und zwar gavasas pati im

Vok.
f
dagegen cushmind und nij/utvdntd im Norn.

Ferner IV. 49, 3

a na Indrabrihaspati griham indraf ca gacchatam
|
somapa so-

mapitaye
||

wo Indra zuerst mit Bxihaspa ti zu einem Compositum im Vok. verbunden

ist, dann im Nom. allein erscheint , Verbum in 2 Du. und Attribut im

Nomin. Dual.

V. 51, 14

svasti Mitravaruwa* svasti Pathye revati

svasti na indraf cagnfc ca svasti no Adite kridhi

Das Verbum in 2 Sing. Imper. trotz der Anrufung von sechs Person-

lichkeiten, deren zwei zu einem Dual componirt sind; zwei der angeru-

fenen, weil ca folgt, im Nominativ.

VII. 97, 10

Brihaspate yuvam indra9 ca . . . . icathe .... dhattam

mit dem Verbum in 2 Dual ; das vierte Versglied, wo Plural, ist Refrain

Auch wenn der Angerufene mit ca voran und der ohne ca nachsteht,

stent jener im Nomin., dieser im Vok. z. B. Rigv. I. 164, 19

indrac ca y&' cakrathuh Soma tani

mit Verbum in 2 Dual.

Ferner IV. 28, 5

eva satyam maghavdna yuvam tad indrac ca Somorvam acvyamgoh

&'dardritam dpihitany dfna riricathuh ksha 9 cit tatridana
||

auch hier Verb, in 2 Du. und Attribute im Dual Vok. und Nom.

Ferner IV. 47, 2

indra9 ca Vayav esham somanam pitim arhathah

mit dem Verb, in 2 Du.

Ferner IV. 50, 10
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indrac ca somara pibatam Brihaspate 'smin yajne mandasana

vrishawvasu

dem Verb, in 2 Du. Du. Nom. und Vok.. d

gehort das eine mand zum Verb, das andre zu den Eigennamen.

Ferner VI. 69, 8

indrac ca Vishwo yad apaspridhetham

mit Verbum in 2 Du.

Ferner VII. 104, 25

indrac ca Soma jagritam

mit Verb, in 2 Du.

Ebenso IX. 19, 2.

Schwerlich lasst sich dieser Wechsel anders, oder wenigstens bessei

erklaren als dnrch das unbewusste Fortleben der ursprun^lichen Iden-

titat des Vok. mit dem Nominativ im Sprachbewusstsein ; dieses erhielt

naturlich keine geringe Unterstutzung dadurch, dass — abgesehen vom

Accent im Sanskrit — diese Identitat sich im Dual und Plural und so

vielen Nominalth. auch im Singular erhalten hatte.

Dieselbe Annahme erklart auch manchen andern Wechsel dieser

beiden Casus in den

no&sv Msvt

classischen Sprachen, z.B. den Nomin. fc| dyopus %

Plat. Menex. 234 a., umgekehrt den Vok. in oAfiie

xcSoe ytvoio Theocr. Id. 17, 66, hue venias hodieme Tib. I. 7, 53, die,

welchen Unterschied man auch zwischen Ausruf und Anruf machen

moge, die wesentliche Identitat beider Casus kund geben. Eben so die

Erscheinuns, dass im Griech. in einem und demselben Worte besondere

Vok. und Nominativ erscheinen, wie am und &*£; ebenso in einer

und derselben Categorie besondre Formen des Vok. und Nominativ neben-

B in den Themen auf grundsprachlich an einerseits
auftreten

imnov andrerseits XaMy. Der Urastand, dass letzteres o^jton.rt .st

hatte schwerlich allein diese DifFerenz herbeizaftthren vermoclit
.

wenn

nicht - vielleicht auch nur dunkel - noch ein Gefuhl der ursprQng-

lichen Identitat von Nom. und Vok. gewaltet hatte. Denn die Gramm.

lehren , dass die Lesbier auch in diesem Fall der Analogie von ta^p

folgten und griOt* als Vok. bildeten. Diese Bildung ist aber - abge-

Histor.-vMl. Classe. XTU. E
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sehen vom Accent — identisch mit der der Th. auf an im gewohnlichen

Sanskrit, welche sich in §. 7 als urspriinglichen Nomin. zu erkennen

gab. Ganz eben so ist sie, wie wir weiterhin (§. 28) sehen werden, im

Griech. anfznfassen nnd nicht zu bezweifeln , dass sie einst die regel-

massig herrschende war.

Selbst der fast oder ganz vollstandige Verlust der besonderen Vo-

kativformen, welche schon in der Grundsprache entwickelt waren, im La-

tein und andern indogermanischen Sprachen erklart sich wohl am besten

durch diese Annahme. Das fortwirkende Bewusstsein jener urspriing-

lichen Identitat und der bei weitem haufigere Gebrauch des Nomin. als Vo-

kativs, selbst in der Bed. des letzteren, bewirkte, dass jener im Lauf der

Zeit immer haufiger an die Stelle von diesem trat und zuletzt seine Stelle

ganz und gar einnahm.

16.

Da unsre Auffassung der Entstehung des indogerm. Vok. vorzugs-

weise gegen die herrschende Ansicht gerichtet ist, welche als dessen ur-

spriinglichen Sing, das reine Thema betrachtet, so mochte es vielleicht

dienlich scheinen, ehe wir zu dem zweiten Grunde ubergehen, gleichwie

wir in §. 6—13 zu zeigen gesucht haben, dass die Vok. Sing, fast aller

auf Consonanten auslautender Themen im Sanskrit noch deutlich die

urspriinglicheren Nominative sind, so auch nachzuweisen , dass die Vok.

mehrerer noch nicht besprochener Themen auf keinen Fall das reine

Thema sein konnen. Dieses wird jedoch mit grosserer Leichtigkeit bei

Erklarung derselben in §. 25 IF. geschehen konnen und wiirde, wetfn

hier versucht, zu mehrfacher Wiederholung nothigen. Wir wenden uns

daher sogleich zu dem zweiten Grunde

. 17.

II. Bei unserer Auffassung des Vok. erkliiren sich alle besonderen

Formen des Sing, desselben theils als obsolet gewordene ursprungliche

Nominative, wie diess schon in Bezug auf viele in S. 6—11 geschehen

ist, theils durch Einfluss des urspriinglichen Vokativ- Accents; selten
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und nur in einigen Formen des Sskrit, der griechischen Sprache und der

des Avesta durch falsche Analogie.

Da es uns darauf ankommt, den Beweis so strikt als moglich zu

fuhren, konnen wir unsbeiBehandlung der Vokativformen keinesweges einer

ausserlichen Anordnung, etwa nach der alphabetischen Folge der Themen-

auslaute, fiigen, sondern mussen diese so einricliten, dass die Fiille, in

denen der Beweis vollstandiger gefuhrt zu werden vermag, denen voraus-

gehen, welche durch sich selbst nicht geniigende Mittel dazu gewiihren.

sondern jener , wenigstens theilweis bediirfen , um gleiche Sicherheit zu

erhalten. Ehe wir jedoch dazu iibergehen, ist es nothig etvvas naher

auf den ursprunglichen Vokativ-Accent einzugehen.

18

Im Sanskrit unterscheidet sich der Vok. vom Nominativ der Themen,

welche nicht auf der ersten Sylbe accentuirt sind, durchweg — d. h.

auch in den Fallen, wo er in den artikulirten Lauten mit ihm identisch

ist dadurch, dass er den Accent auf der ersten Silbe hat. In den

verwandten Sprachen lassen sich in Bezug auf diese Unterscheidung im

Dual und Plural nicht die geringsten Spuren nachweisen, wohl aber er-

scheinen solche im Griechischen und Lateinischen in BetrefF des Sing.

Der Verf. dieser Abhandlung hob sie schon 1845 35) hervor und be-

trachtete sie als Trummer eines ursprunglich im Indogermanischen uber-

haupt herrschenden Gesetzes. In gleicher Weise urtheilte Bopp 1854,

trotzdem, dass er nur die griech. Falle berucksichtigte 36).

Lasst man sich durch diese in so weit von einander

Sprachstammen erscheinende Accentuation bestimmen (vgl. §. 19-23)

sie in Bezug auf den Singular als Indogermanisches Gesetz anzuerkennen

so entsteht die Frage, wie man uber dieselbe sskr. Accentuation im Dua

und Plural zu urtheilen habe : ist auch sie aus der Grundsprache fiber-

35)
nr ft V V * -

Sanskrit und Griechischen. 1854

§. 13. S. 20. E2
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kommen und wie so vieles urspriingliche nur in dieser Sprache treu be-

wahrt, oder ist sie erst auf dem Boden des Sanskrit, etwa nach Ana-

logic der iiberkommenen Singular-Accentuation
, geltend geworden? Die

Frage lasst sich nicht mit voller Gewissheit entscheiden , ist auch von

keiner wesentlichen Bedeutung fur unsere Untersuchung, da diese sich

vorzugsweise mit der Erklarung der besonderen Formen des Vok., deren

sich nur im Sing, finden, beschaftigt. Allein, da unsre Erklarung dieser

Formen auf jener Accentuation beruht, so lasst sich nicht verkennen,

dass es fur sie von Werth sein wurde, wenn wir im Stande waren, sie

auch in Bezug auf Dual und Plural schon der Grundsprache anzueignen

;

also als das Princip hinzustellen , durch welches der Vok. vom Nomin.

iiberhaupt geschieden ward. Man moge mir daher erlauben, einiges fur

die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme geltend zu machen.

Dass der Vok. Du. und Plur. eben so gut, wenn auch nicht so

haufig, in der Rede gebraucht wurde, als der des Sing, bedarf naturlich

keines Beweises; dann ist aber auch kein verniinftiger Grund denkbar, warum
die Nothwendigkeit der Differenziirung vom Nomin. in jenen Numeris

sich nicht eben so gut hatte geltend machen sollen, als in diesem. Denn
wenn sie auch seltener gebraucht wurden, so war das Missverhaltniss

doch sicherlich nicht s6 gross, dass ihre categorische Identitat dadurch

dem Sprachbewusstsein gegenfiber hatte verdunkelt werden konnen, und
wurde der Vok. Sing. — wie sich weiterhin ergeben wird — urspriing

lich einzig, aber sehr naturlich, durch die Accentuation der ersten Silbe,

vom entsprechenden Norn, geschieden, so ist nicht abzusehen, warum
dieser einzige, aber so nattirliche, Unterschied sich nicht auch im Vok.
der beiden andern Numeri entweder zu gleicher Zeit oder durch Ein-

wirkung der Analogie des Sing, schon in der Grundsprache hatte geltend

machen sollen? Die, welche diese Accente im Singular als indogermanisch

or-

annehmen, konnen gegen ihre Annahme in den beiden andern Num
keinen Einwand von daher entnehmen , dass sich in Bezug auf sie gar

keine Spur in den verwandten Sprachen erhalten hat. Denn einerseits

ist die Zahl der Spuren
, welche sich von der des Sing, erhalten haben

,

wie wir sogleich sehen werden, ausserordentlich gering, und andrerseits

%
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ist der Grund, welcher bewirkte, dass sich im Griechischen — und von

diesem kann bei Accentfragen bekanntlich fast allein die Rede sein

im Voc. sing, so wenig Spuren dieser Accentuation erhalten haben, wenn

er diese schon hier so sehr verringerte, fiber und fiber zureichend ge-

wesen , sie im Plural ganz auszurotten. Es ist namlich der im Griechi-

schen geltend gewordene Einfluss der Zahl und Quantitat der "Wortsilben,

welche das ursprfingliche Accentuationsgesetz im Vok. Sing, bis auf die
I

wenigen Spuren ausrottete , trotz dem dass hier , wo noch so viel zwei-

silbige und auf Kfirzen auslautende dreisilbige Vok. erscheinen, die Vor-

ziehung noch haufig moglich gewesen ware; im Plural dagegen, wo grossten-

theils eine Silbe zu dem Thema hinzutritt, war diese Moglichkeit viel

zumal bei der sonst vollstandigen Gleich-vorhanden, so dass es, zumal bei der sonst vollstan

3S Nomin. , leicht geschehen konnte, dass dieser dem Vok

Accent aufdrangte. Ihm folgte dann natfirlich auch der so seltne

Vok. des Duals.

Doch diese Worte konnen einen fur die mir wahrscheinlich vor-

kommende Annahme gfinstigen Eindruck nur auf denjenigen machen,

welcher in der besonderen Accentuation des Vok. Sing, auf der ersten

Silbe ein grundsprachliches Gesetz anerkennt. Es ist mir aber zweifel-

haft, ob diess allgemein geschieht und, da diese Anerkennung fur meine

Auffassung der Entstehung des Vok. von der grossten Wichtigkeit ist,

ist es nothig die Grfinde geltend zu machen, welche fur sie sprechen.

19.

Der Vokativ Sing, hat im Griechischen mit verhaltnissmassig we-

nigen Ausnahmen den Accent auf derselben Stelle des Wortes wie im

Nominativ. Unter diesen Ausnahmen sind einige, welche ihn im Gegen-

satze zu diesem Gesetz auf der ersten Silbe haben. Diese zerfall

Categories Die erste umfasst diejenigen Falle

des Vok. Sing, zwar von der des Norn

Accentua

abweicht, aber

einstimmung mit der des Thema steht , wie z. B. in den Comparativen

auf ,ov z. B. Vok. ij<W im Gegensatz zum Nomin. *>««*• Der ^omln.

Aco. Vok des Ntr. z. B. W>o, nnd noch mehr die Accentuate dieser
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Comparative im Sanskrit, welche durchweg — da in dieser Sprache Zahl

und Quantitat der Silben keinen Einfluss auf die ursprungliche Accentstelle

iiben — auf die erste Silbe fallt (z. B. svd'diydn = fjdicw, svd'diydmsam

rfitovu) zeigen , dass das Thema diese Accentuation hatte. Man nimmt

daher an, dass in solchen Fallen der ursprungliche Accent des Themas

im Vok. wie im Nomin. Vok. Ace. des Ntr. darum erscheine, weil ihn

die Wortgestalt nicht hinderte, seine ursprungliche Stelle zu behaupten.

Wo, wie hier, der ursprungliche Accent in den erwahnten Casus des

ntr. bewahrt ist, wird diese Erklarung nicht anzuzweifeln sein; denn

seine Bewahrung im Sprachbewusstsein wurde augenscheinlich durch

diese geschiitzt. AUein in den Fallen, wo sich zwar durch Sprachver-

gleichung oder durch Analogie nachweisen lasst, dass der in ihnen er-

scheinende Vok. -Accent der des Thema war, er aber ausser dem Vok.

im Declinationssystem nicht auftritt, lasst sich nicht mit Bestimmtheit

behaupten
t
ob diese Erklarung die richtige , oder allein geniigende fur

diese Anomalie sei, oder ob nicht hier auch die ursprungliche Accen-

tuation des Vok. als eigentlicher oder mitwirkender Grund in Betracht

korame. So z. B. verstosst der Accent in dtanozee tfiPcetBQ 57
)

gegen die

analogen Falle; die Vergleichung mit dem entsprechenden sskr. ddmpati

(vgl. §. 31), yd'tar (fur ydntar vermittelst ydntar, vgl. kldnta fiir klam-ta

u. aa.) , zeigt zwar , dass in dem Vok. der thematische Accent erhalten

ist; aber es entsteht die Frage, wie so er sich gegen die Analogie aller

iibrigen auf rtjg und fast aller auf t^, unter denen doch sicherlich noch

mehr sind, welche nicht ursprunglich , sondern nur durch den Einfluss

der folgenden Silbe paroxytonirt sind, wie sogleich ein Beispiel zeigen

wird, zu erhalten vermochte? Unter diese Kategorien gehoren namlich

dem Wesen nach auch diejenigen anomal accentuirten Vok. , in denen

der Accent zwar nicht bis auf die erste Silbe vorgeruckt ist, aber doch

so weit als die Wortgestalt es erlaubt. Denn wir wissen, dass wo in

der Grundsprache der Accent auf die erste Silbe trat. er im Griechischen

37) Dieser Vok. von elvdnjQ fehlt in Kuhner's u. aa. Gramin., vgl. aber Gott-

ling, Accent S. 251.
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wenigstens so weit als der Wortrhythums verstattet vorruckt; so beim

Augment, vgl. z. B. tfofisv = sskr. ddhdma, aber mvdovro = sskr.

dbudhanta, bei Prafixen z. B. nQomifii = sskr. j»rrfty ew*i aber Tiooolct

sskr. prrfft' yanti. Dem gemass ziehen z. B. die zusammengesetztenzusammengesetzten Sub-

stantiva auf ojp im Vok. den Accent auf die drittletzte Sylbe z. B.
3
AydjU€iapop von 'Ayajutfii'wp ; denn *Ayuvinnog ayccQQoog, ctydozovog, aydv-

vi(pog zeigen , dass der thematische Accent in der Tbat 'Aydjusjuvov war.

Wie kommt es aber nun, dass sich diese Erinnerung gerade hier erhielt,

wahrend sie in fast alien aa. Themen vollstandig aus dem Sprachbe-
I

wusstsein schwand und z. B. 'Ayccjutjdtis , 'Aycc/utjoxioQ die Accentstelle im

Vok. nicht wechseln? Eben so konnen wir auch in Bezug auf das mit

§EG7ioxrig analoge Wort So^o/utjrrjg aus doAdjurjreg, doXoixv&og , doXoyQiov

schliessen , dass dessen thematische Accentuation proparoxytonirt war

(wegen der von doAog und ccyccv, so wie der urspriinglichen Accentuation

dieser Classe von Compositis sogar, dass die Themen von ^Ayctfilfivwv

doAojufiTrig, ehe der Wortrhythums den grundsprachlichen Accent umge-

staltete, auf der ersten Silbe den Accent hatten). Warum bewahrte nun

gerade dianoza die thematische Accentstelle, wahrend in ^oXofii\xu die

des Nominativs eingehalten ist? Die Erscheinung ist hier urn so auf-

fallender, da beide im Vok. keinesweges, wie wir §.31 sehen werden,

die thematische Form zeigen — welche vielmehr dtanoti doA6/irpi war —
sondern ihren Vok. erst aus dem Nomin. nach speciell griech. Kegel ge-

bildet haben. Ich bin daher beziiglich Honoxa fast iiberzeugt, dass seine

Accentuation nicht auf der des — ja ganz verschiedenen — Themas

beruht, sondern entweder ganz, oder wenigstens auch theilweis, auf der

urspriinglichen des Vok., und vermuthe, dass ahnliches auch fur manche

andre der hieher gehorigen Falle anzunehmen sein wird. Doch will ich

diese Frage hier nicht weiter discutiren, da fur unsre Zwecke die zweite

Categorie selbst mit Ausschluss des Vok. dtonoza genugen wird.

20.

Diese zweite Categorie umfasst diejenigen Vok. Sing., in denen der

Accent im Gegensatz zu der Accentuation des Themas, auf der ersten
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Silbe steht. Dahin gehoren zunachst die Vok. adstys, novtigs und ju6%-

9t]Qe 5s
) von den Themen adtAyo, novriQo, /uox&t](>6, Nomin. Sing. adeXyos

u. s. w., in denen der Accent ganz nach Analogie des sskr. Vok. dditya

vom Th. dditya, Nomin. ddityds, seine Stelle gewechselt hat. Ferner

ttutbq , dcieQ von den Themen natty, Sci£q , welche genau mit den ent-

sprechenden sskr. Vok. pitar, devar von den Themen pitdr , devdr iiber-

einstimmen, ausserdem Vok. yvvat gegeniiber von Nomin. yvmj Ace.

yvvccixa, Gen. ywatxos; dann
,

gegen alle griechische Analogie sowohl

die allgemeine, als die specielle, welche in den Themen auf £q, in denen

die im Nomin. Sing, aus ursprunglichem tg-g entstandene Lange in alien

Casus bleibt, sonst ausnahmslos den Nomin. als Vok. gebraucht, cwtsq

vom urspriinglichen Th. aanty (in der Decl. ocaTijp), gerade wie z. B. im
Sanskrit dd'tar von ddtdr, im Ace. ddtd'r-am.

Wir konnten uns mit diesen Beispielen begniigen, um den Schluss

zu Ziehen, dass diese Accentuation nicht selbststandig im Griech. ent-

standen sein konne, sondern Ueberrest der Vok. -Accentuation sei, die

uns im Sanskrit als d urchgreifendes Gesetz entgegentritt, d. h. Ueberrest

der Accent, in der grako-arischen Grundsprache , welche wir berechtigt

sind als den unsrer Forschung erreichbaren Zustand des Indogermani-

schen uberhaupt zu betrachten. Am schlagendsten spricht dafur der

Vok. awTBQ durch sein vollstandiges Heraustreten aus der griechischen

und Eintreten in die sanskritische Analogie, gerade wie z. B. der ein-

zige Fall didyot (V. L. vidyot)™) vollstandig beweist, dass im Sanskrit

einst auch die Themen auf u ihren Ablat. Sing, durch den mit t schlie-

ssenden Exponenten bildeten, der lateinische 2 Sing. Imper. & 40
) von

edere fur ed-di == sskr. ad-dhi, dass einst der grundspr. Exponent dieser

Form
,

dhi, auch im Latein gebraucht ward u. aa. Der Vok. cwtsq er-

hielt sich gegen alle Analogie wahrscheinlich durch seinen haufigen Ge-

38) Kiihner, Ausf. Grammat. der Gr. Spr. I. 1869. 8. 115. S. 316.

39) Nachrichten von der K Ges. der Wiss. zu Gottingen 1870. S. 490—92.

IX 1, 11 und Serv. ad Aen. V. 785, vgl. 'Jubeo und seine

§. 4, bes. Abdr. S. 15
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brauch als Epitheton in Anrufungen von Gottern, so wie 71CCUQ, dttto

dsXcpe durch den haufigen Gebrauch dieser Worter fiberhaupt

Ab giebt noch mehrere Falle der Ai J'lQ c
gl. CtVtQOQ, CiVtQ Man konnte zwar auf

den ersten Anblick annehmen wollen, dass die Vorziehung des Accents

in docc, avdosg, avdocig, apdos und selbst von avdoEGOi auf die Accent

rung dieses Vokativs von Einfluss gewesen sei; allein wenn man be-

achtet, dass diese in dvdoog, dvdot, dvdodiv und selbst dvdodoi nicht Statt

findet, sondern hier dieselbe Regel eintritt, wie in Tiaroog, naiol, tkxtqwv,

natQam, so erkennt man, dass in den vier ersten Fallen die Vorziehung

nur desswegen eintrat, weil das accenttragende s eingebiisst ist und in

diesen Casus der Accent nicht auf deren Exponenten fallen darf ; in dem

5. Fall

dvSoaa

i

Fall

daher Schwanken des Acce entstande do eben

wo aber das s bewahrt ist und das auch im Vok. der

h dieses, ausser im Vok auch den Accent ptet Die

Abweichung im Vok. diirfen wir also nur aus der Bewahrung der grund-

sprachlichen Accentuation erklaren, die in einem so haufig gebrauchten

Wort wiederum naturlich ist.

Ferner gehort hieher der Vok. dvyccTeo, sskr. duhitar, vom Th. &v-

yaxkQ sskr. duhitar (vgl. z. B. Ace. SvyctTkoa, sskr. duhitdram). Da

auch hier in einigen Casus Accentvorziehung Statt findet, namlich in SiyaToa,

&vy & (neben &vya u. s. w.) und dvy tsteht

3/

bei avso die Frage, ob vielleicht diese Accentvorziehungen auf

des Vok
gilt volli

Einfluss waren. Allein Be auf drei ersten Falle

dasselbe, wie bei avdocc u. s. w. und der vierte wurde fur

Vok. nur unter der Voraussetzun

des Themas &vyareo gewesen

&

sei,

; dass die ursprungliche Ac

eine Analogie bilden konnen agegen

entscheidet aber die Accentuation des t in alien Fallen, wo es erhalten

ist (auch \}vyctT€QE06i vgl. avdosaoi) im Vokativ, und zugleich

Sanskrit das ihm entsprechende a oder dessen Vertr

Vok., ebenfalls den Accent tragt; also ist auch hier Bewahrung des ur-

spriinglichen Accents anzun

haufig gebrauchten.

Histor.-phil. Classe. XVII.

ehmen. Auch dieses Wort gehort zu den

F
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Am schvvierigsten ist die Entscheidung fiber den Vok. /utjrsQ = sskr.

md'tar vom Thema /uf]t(Q (vgl. juqttQ-og, /urjTQ-og u. s. w.) = sskr. mdtdr,

Denn obgleich die Vorziehung des Accentes nicht, wie in den beiden

vorhergehenden Fallen, in mehreren Casus eintritt, sondern nur in einem

einzigen, so ist dieser einzige doch der — zumal nach unsrer Auffassung

fur den Vok. am ehestem massgebende, namlich der entsprechende

Nomin. jutJTt}(). Wenn dieser Vok. im Griech. der einzige ware, welcher

den Accent vorzieht, so wiirden wir unbedenklich diesen Accentwechsel

aus dem im Nomin. erscheinenden erklaren, da er aber nicht allein steht,

so ist er dennoch mit hSchster Wahrscheinlichkeit nach Analogie der

schon erwahnten und noch zu erwahnenden Falle aufzufassen, d. h. auch

in ihm Bewahrung des grundsprachlichen Accents anzunehmen und ich

gestehe, dass, da kein Vokativ so haufig gebraucht werden mochte, als

der der Worter, welche 'Mutter' bezeichnen, ich nicht den geringsten

Anstand nehme, die hier eingetretene anomale Vorziehung des Accents

im Nomin. gerade umgekehrt aus der normalen grundsprachlichen des so

m
haufig gebrauehten Vokativs zu erklaren.

Es gehoren ferner hieher die Vokative "AnoZZov von 'AnoMwv
,

osidov yon Ilocsidwv, "HqaxAss*1
)

(statt 'HQaxXtsg, 'HQaxJLeig). Die kccen-

tuation "Hqaxteg steht, da das Thema viersilbig (HydxtsFeg) ist, in so

absolutem Widerspruch gegen die griech. Accentregeln , dass sie sich,

wenn man nicht einen fast rein willkurlichen Wechsel annehmen will

und das verbieten die bisher aufgefuhrten analogen Vorziehungen , man
auch hier entweder Bewahrung oder Nachwirkung der grundsprachlichen

Accentuation annehmen muss. Die Etymologic der beiden anderen Namen
ist dunkel, gewiss aber ist, dass auch Iloosidwr einst viersilbig war und

vor dem w
, mag dieses ursprunglich oder aus o durch den urspriing-

lichen Nomin. auf ov-g entstanden sein, noch ein a hatte; es tritt also

derselbe Fall wie bei "HQaxZsg ein. Was 3AnoUwv betrifft so erscheint

so viel mir bekannt, nur mit zwei Ausnahmen — als vorderes Glied in

Zusammensetzungen *AnoZZo z. B. AnoUo - dorog, selbst mit Schwachung

41) vgl. Kuhner Ausf. Gramm. der
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des ozui, *AnoAfo - dioQog (auf einer Munze) statt 'Ano/M-dwQog. Es

konnte daher das urspningliche Thema auf ov ausgelautet haben und

ojv vom Nomin. aus in alle Casus, ausser dem Vok., gedrungen sein, so

dass dieser auch die urspriingliche Accentuation des Theraas bewalirt

haben konnte. Allein selbst in diesem Fall wiirde Accentuation und

Wiederkehr der Ktirze so sehr gegen alle sonstige griechische Analogie

sein, dass wir auch in diesem, wie in den beiden andern Fallen mit viel

grosserer Wahrscheinlichkeit Bewahrung der grundsprachlichen Accen-

tuation anzunehmen berechtigt sind.

Es sind die Vokative von Gotternamen, also haufig gebrauchte, bei

denen eine derartige Bewahrung naturlich ist 42).

, 21.

Schliesslich ist der interessanteste Fall hervorzuheben, welcher aber,

trotz seiner auffallenden Uebereinstimmung mit dem Sanskrit, dennoch

dadurch Schwierigkeiten erregt, dass er sich zugleich einer vom Sans-
I

krit abweichenden weitreichenden griechischen Analogie einfugt. Es

ist diess der Vok. Zev vom Nomin. Zsvg, Thema Siv , mit Z fur di, Zv.

Es ist keinem Zweifel zu unterwerfen, dass der Cirkumflex im Grie-

chischen eine Verbindung eines Acut und Gravis ist, so dass also Ztv

ein eigentliches Ztv reprasentirt, wahrend Zsvg in umgekehrter Ordnun

ein Ztvg, daher denn auch die barytonirenden Aeolier Zsvg accentuirten.

Im Sanskrit entspricht dem Nomin. Dyaus ebenfalls mit Acut; dem Vok.

&

dagegen eine Form, welche in den Lauten mit dem Nom. identisch

aber im Accente abweicht. Der Accent, welcher hier eintritt, wird

Sanskrit svarita genannt, und, wie der griech. Cirkumrlex, durchweg

eine Verbindung von Acut [uddtta) und Gravis (anuddtta) bezeichnet

ira

42) Kiihner Ausf. Gramm. der Gr. Spr. I. §. 122, Anm. 12 giebt irrthumlich

JtlptjTtQog bei Horn., JapaTsgos bei Pindar an. Alle Ausgaben haben aber ^%*f

w^os, Ja[idT£Qog, wie bei Ausstossung des e Jjiujiqos JqpqtQ' u- s - w# erscheint - Der

Vok. JTJiitjTSQ hat also den thematischen Accent und ist fur uns

heblich.

nach §

43) vgl. The Taittiriya Praticakhya, by William D. Whitney.

F2
#
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in Bezug auf die Art der Verbindung dieser beiden Grundlagen sind

die Angaben noch dunkel ; eine jedoch, welche lautet :
' Der Anfang

svarita) ist dem Acut (uddtta) gleich, der Rest dem Gravis (anuddtta)^),

stimmt ganz mit der Auffassung des griechischen Cirkumflexes uberein,

so dass von diesem Gesichtspunkte aus die Accentuation des sskr. Vok.

(Dyaus, oder Dya€s transscribirt) mit der von Zsv ganz identisch er-

scheint. Diese Accentuation findet sich zwar im Rigv. nur an der einen

Stelle VI. 51, 5, wahrend an der andern VIII. 59, 12 und ebenso im

Ath. -V. VI. 4, 3 statt des svarita der uddtta steht. Da aber jene mit

der in Sanskrit durchweg herrschenden Vok. - Accentuation in innigster

Harmonie steht (s. weiterhin) , ferner, wie in Note 43 bemerkt, uddtta

sehr haufig statt svarita eintritt, so ist nicht zu bezweifeln, dass sie die

urspriingliche war, welche von dieser — wohl in Folge der in Taittir.

Pratic. I. 41. 42 angegebenen Intonirung — in letzteren beiden Stellen

verdrangt ward. Mehr Beispiele als diese drei finden sich, so viel mir

bekannt, in den Veden nicht.

Allein es darf nicht verhehlt werden, dass zwei Bedenken gegen

diese Zusammenstellung geltend gemacht werden konnen. Das erste

liegt darin, dass der svarita in Dyaiis auf eine andre Weise entstanden

ist, als der Cirkumflex in Zev, Dieses wird sich jedoch durch folgende

Betrachtung wegraumen lassen.

Die Formen des Themas, welche in der sskr. Declination erscheinen,

sind bekanntlich div t dyu , dyav, dydv, dyau, dyd, dyo; die in den ver-

wandten Sprachen erscheinenden lassen sich damit leicht in Ueberein-

stimmung bringen, so dass wir sie, soweit unser Zweck es nicht nothig

macht, unerortert lassen durfen.

I. 40—47. Die verschiedenen Angaben scheinen auf der verschiedenen Entstehung

dieser Accentuation und ihrem Kampf mit dem Acut zu beruhen. Sie umfasst be-

kanntlich zwei wesentlich verschiedene Categorien — den selbstandigen und abhan-

gigen (enklitischen) svarita— mehrfach tritt lerner Acut ein, wo svarita zu erwarten

ware, in Setzung des einen oder des andern weichen ferner die Recensionen von

44)

Wortern

y
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Man nimmt nun gewohnlich als eigentliches Thema div an und

leitet es ab von einem Verbum div 'leuchten, glanzen'. Ein solches

Verb, kennt keine der verwandten Sprachen; denn div in der Spr. des

Av., welchem Justi die Bedeutung 'strahlen' giebt, erscheint zwar mit

demPraf. d, aber nur an einerStelle, an welcher eres durch 'bemerken'

ubersetzt, was weit genug von 'leuchten' abliegt, um schon aus diesem

Grunde — abgesehen von andern — die Zuruckfuhrung auf diese Bed.

abzuweisen ; noch weiter ab liegt altsl. div-iti s§ ' sich wundern \ welches

Fick damit zusaminenstellt. Die indischen Grammatiker fiihren zwar

ein Verb, div in dieser Bed. in den Wurzelverzeichnissen auf; es er-

scheint aber in keiner der alten Schriften und ist iiberbaupt erst an

einer einzigen Stelle, im spaten Bhagavata Purawa nachgewiesen , wo es

sogar anders gefasst werden konnte. Doch will ich das nicht urgiren
;

denn da es in den Wzvz. in dieser Bed. aufgefuhrt wird, hat es die Pra-

sumtion fiir sich auch im Sanskrit gebraucht zu sein. Allein sein spates

Erscheinen und der Mangel eines Reflexes in den verwandten Sprachen

macht fast unzweifelhaft, dass es kein grundsprchl. Verb* war und im

Sanskrit erst aus der nominalen Basis div entstanden sein mochte. Es

ist also auf keinen Fall erlaubt, die hier vorliegenden Declinationsbasen

div, dyu u. s. w. davon abzul'eiten.

Dagegen giebt es ein altes Verb, di oder di*5) 'scheinen' im Sans-

45) Die Entscheidung iiber die ursprtingliche Quantitat des Vokals ist ausser-

ordentlich schwer. Fiir die im Petersb. Worterb. und bei Justi, Handb. der Zspr.,

angenommene Lange sprieht sskr. di-ti in su-diti und zend. di-ta, paiti-di-ti, allein

vor demsskr. und zend.Aff. t% so wie vordem zend. ta erscheinen so oft Dehnungen,

dass diese Grundlagen ausserst unsicher werden (vgl. z.B. sskr. yuti, zend. yuiti, von

Qyw, zend. gruta von gru). Sonst zeigen sich entweder lormen, m denen die

titat unkenntlich ist, oder kurzes i; nur einen Fall giebt es, wo neben einer Form

mit kurzem auch eine mit langem % im Wurzeltheil erscheint, namlich didlU neben

didihi, jenes zehnmal, dieses siebenzehnmal im Kigv.; im Ath. V. und Samav. er-

scheint das erstre gar nicht, vielleicht nur, weil keine der Stellen in sie aufgenommeu

dass

zehn Stellen nicht weniger als sieben didihi am Ende einer Trischftibh zeigen
,

in

den Fallen, wo wenn didihi gelesen wird, derjemge Versschluss entsteht, welcher
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krit und Griech. , 'sehen' in der Sprache des Av. An dieses Verbum
schliessen sich die gleichbedeutenden Worter divan, diva, diu vollig in

derselben Weise , wie z. B. an tak ' schiessen' die gleichbedeutenden

tdkvan, takvd, tdku 'schnell', an rabh 'anfassen', vibhvan, xibhva, ribku

'angreifend, anstellig' u. aa. dieser Art (vgl. auch von grdsprchl. pah

'kochen' gr. ntnov fur mxFov sskr. pakva). Die Formen divan sowohl

als diva werden als sanskritische aufgefiihrt, die letztere ist in der Bed.

'Himmel' belegt; auch wird ihr die Bed. 'Tag' gegeben , doch ist sie

in dieser bis jetzt nur am Ende von Zusammensetzungen nachgewiesen.

Der erstren werden dieselben Bedd. wie dem Thema diu (div) zugespro

chen, d. h. 'Tag, Himmel und Personifikation des letzteren alsGottheit';

sie ist zwar noch nicht belegt, aber ihr hohes* Alter wird, ausser ande-

rem, dadurch erwiesen , dass sie im griech. Zap, fur Jifav, vermittelst

Aiap, oder Zijp wiedergespiegelt wird. Der lange Vokal in diesem Th.

beruht, wie gewohnlich, auf dem ursprunglichen Nomin. Zap-g, dessen a,

durch die Position beschwert, diese Beschwerung, auch nach Einbusse

derselben, als Naturlange bewahrte; vom Nomin. drang dann die Lange

auch in die iibrigen Casus, wie z. B. in anJlfjv (aus urspriinglicherem

anXtghan = sskr. plihdn lat. lien fur urspriingliches sparghdn*®) u. aa.

schon den alten indischen Metrikern soviel Kummer bereitet zu haben scheint (vgl.

Kuhn in 'Beitr. z. vgl. Spchfsch. III. 450 ff.), so z. B. II. 9, 6

agne dyumad uta revad didihi

wo, wenn didihi stand, das Metrum vvjvv /—v— eintrat, wiihrend didihi

den gewohnlichen Schluss v liefert; ganz eben so verhalt es sich mit III. 15,

4; 23, 4; 54, 22. V. 4, 2. VII. 1, 21; 3, 10. In der 8. Stelle III, 3, 7 wiirde

didihi ebenfalls das Metrum, namlich die Jagati storen, wahrend didihi hinein passt;

eben so verhalt es sich mit V. 23 , 3 in Anushfabh; beidemal scbliesst didihi nah;

vielleicht stand friiher no didihi (vgl.Kuhn iiber kurzes o a. a. 0. S.118). Es bleibt

also nur eine Stelle I. 113, 17, wo wir nicht mit voller Sicherheit eine metrische

Unebenheit erkennen konnen, die durch didihi entstehn wiirde ; doch wiirde auch hier

wenigstens der dadurch entstehende zweiteFuss v— v— ungewobnlich sein, wahrend

didihi den an dieser Stelle neben dem Choriamb vorwaltenden Jonicus a minore

ergiebt.

46) Das Verbaltniss von splighan zu sparghdn (vgl. Fick, vgl. Worterb. 625)
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Das Thema diu verwandelt im Sanskrit — wegen der hier einge-

tretenem Scheu vor Hiatus — vor den meisten vokalisch anlautenden

Casusexponenten sein u in v z. B. div-ds, eben so griech. Jidg fur JiFog
;

aus demselben Grunde vor consonantisch anlautenden das i in y, z. B.

dyii-bhis; diese beiden Basen dyu und div, welche nur, aber da ganz

regelrecht, ihre Einheit in did finden, beweisen, dass wir dieses Thema
mit Recht aufstellen. Es erklart auch durch seine Zweisilbigkeit , dass

dyu nicht, wie ein einsilbiges Thema, seinen Accent auf die Casusex-

ponenten wirft, also z. B. dyu-bhis fur einstiges diii-bkis, nicht dyubhis,

accentuirt.

In der Declination der Themen auf u tritt aber auch vor diesen

Auslaut bald a bald d (vgl. §. 25), so dass aus diu sowohl grundsprchl.

diati als didu, sskr. dy6 dydv und dyau dyd'v entstand (vgl. §. 25). An

dyau schliesst sich der Nomin. und Vok. Sing, dyaus. Jener steht also

fur grundsprchl. didu-s. An das grundsprchl. Thema diaii, nicht didu,

schliesst sich wahrscheinlich der griech. Nomin. Zeis fur diau-s.

Im gewohnlichen Sanskrit ist naturlich dyaus mit y zu sprechen.

Allein in den Veden ist wie in div-ds u. s. w., gr. Jiog, lat. Diespiter

und dies (beide fur diSus, wie insbesondre die alte Formel Diespiter

sskr. Dyaushpitar zeigt vgl. §. 25), sowohl im Nomin. als Vok. noch mehr-

fach statt des geschriebenen y der Vokal i zu sprechen. Man vgl. z. B

Rigv. I. 8,5, wo der Nomin. erscheint und zu lesen ist

findet seine Analogie in den Umwandlungen des grdspr. darghd 'lang'. Ich erlaube

mir es hier kurz anzudeuten; eine umfassendere Behandlung wird es in einer Unter-

suchung liber die bis jetzt erkennbaren Lautumwandlungen in der Grundsprache finden.

Das a wurde vor rgh gedehnt, wie diess regelmassig im Sanskrit vor radikalem r

mit folgendem Consonanten bei *', u und sporadisch noch bei a geschieht; so entstand

darghd, dessen langes a durch die Formen drftgMyan u. s. w., in denen die bei r

Metathese eingetreten ist, und sskr denn durcli

nur

kannt, a zu i. Nach beiden Analogien ward auch sparghdn zu spdrghdn, sprdghdn,

gleichen

griech

d
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min

diaur na prathina' c&va^ v v/v— v-" //

und VI. 51, 5 wo der Vokativ

diaush pita^ pn'thivi m&'tar adhrug v— v—/vvv—/v

Von den 105 Stellen , an denen diese Formen vorkommen , ist an 25

diaus zu lesen und die Zahl der iibrigen wird dadurch nicht wenig ge-

lert , dass mehrere der Stellen sich wiederholen , z. B. als Refrain

I. 94, 16; 95, 11; 96, 9; 98, 3; 100, 19; 101, 11; 102, 11; 103, 8;

105, 19; 106, 7; 107, 3; 108, 13; 109, 8; 110, 9; 111, 5; 112, 25;

113, 20; 114, 11; 115, 6; so dass diese 19 Stellen nur fur eine gelten

konnen. In vielen andern Fallen erscheint dyaus im Schluss der Trisch-

/ubh, wo Synizese von t zu y am haufigsten eintritt. Jene 25 Stellen

geniigen iibrigens um zu zeigen, dass zu der Zeit der Veden die voka-

lische Aussprache noch gebraucht ward 47
).

So lange iau mit Hiatus gesprochen wurde trat nattirlich, der all-

gemeinen Kegel gemass, in Vok* der Acut auf das i also diaus, mit Acut

auf der ersten und dem unselbststandigen svarita auf der folgenden

Silbe. Als aber das i zu y liquidirt wurde, trat das sskr. Gesetz ein,

wonach , wenn ein accenttragendes i u in die entsprechende Liquida

ubergeht, nur der svarita bleibt und zwar sowohl auf nachfolgenden LangenO *'"***'" *^*«&

oder Diphthongen, wie hier, als auch auf Kiirzen. Durch letzteres ins-

besondere unterscbeidet sich der sskr* "svarita so sehr von dem griech.

Cirkumflex , der, nur auf Langen und Diphthongen erscheinen darf , dass

man auf den ersten Anblick — trotz der ubereinstimmenden Beschrei-

bung dieser sskr. und griech. Intonation — an ihrer Identitat und dem-

gemass auch an der Berechtigung den Accent von Ztv und dyaus zu-

sammenzustellen, zweifeln kann. Ja man darf diess um so mehr, da

sich fast mit Entschiedenheit nachweisen lasst, dass in der Grundsprache

weder ein derartiger svarita noch Cirkumflex existirt hat. Dennoch

scheint mir das daher entnehmbare Bedenken dadurch weggeraumt zu

werden, dass wie der sskr. svarita sich aus der Grundform didus erklart,

so auch der griech. Cirkumflex sich aus diaus erklaren lasst. Indem

47) vgl. meine AbhandluDg 'Ueber . . . Suffix ia oder ya' inBd.XVI. S. 91 ff.

*N
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namlich durch den Uebergang von At in Z der accenttragende Vokal
eingebusst ward, musste dessen Acut auf den ersten Theil des Diphthongs
sv zuruckweichen und mit dem Gravis des zweiten Theils vereint den
Circumflex bilden. Die griech. Accentuation beruht also, unter diesem

Gesichtspunkt eben so sehr auf der Vorziehung des Accents im Vok.

als die sanskritische.

Allein es erhebt sich noch ein zweites schwerer, vielleicht gar nicht,

wegzuraumendes , Bedenken aus dem Schosse des Griechischen selbst.

Es giebt namlich bekanntlich eine betrachtliche Anzahl von Vokativen

auf Diphthonge und larige Vok., welche im Gegensatz zur Oxytonirung

des Nomin., circumflectirt werden und speciell gehoren dazu diejenigen,

denen, wie hier, ein Nomin. auf svg entspricht 48
), z. B. (SaGifevs, fiaoiJiiv,

'Axttsvg, 'Axtfcv, 'Opyevg; 'Opfpsv. Es entsteht also die Frage, ob es nicht

vorzuziehen , die Accentuation Zev, trotz dem, dass sie sich vortrefflich

an die urspriingliche anschliesst, einfach dieser unifassenden Categorie

anzureihen. Freilich miissen wir dann auf eine sichere Erklarung der-

selben verzichten. Denn ich sehe keine Moglichkeit , wenigstens mit

den bis jetzt zur Verfiigung stehenden Hilfsmitteln , den Grund dieses

Accentwechsels z. B. in ficcmZsv nachzuweisen. Ich kann zwar nicht

bergen , dass mir auch in diesem Accentwechsel ein Nachklang der Vor-

ziehung im Vok. zu Grunde zu liegen scheint und fur einige Falle lasst

sich. diese Vermuthung auch wahrscheinlich machen; so z. B. wenn

2a7i<piQ fur urspriinglicheres Hajitpwvi, dieses aber fur luarufrnvla steht 49
),

so ist nach der allgemeinen Kegel das auslautende a lang gewesen (vgl.

auch IIisQlci fur grundsprchl. pivarid f. von pivan mit Uebergang des n

in r 50
)), so dass bei derZusammenziehung von (a zu t dieses den Acut

48) Kiihner, Ausf. Gramm. der Gr. Spr. I. §. 134, 5, b. S. 376.

49) vgl. Ztsch. der Dtschen Morgenl. Ges. VIII, 456 und Or. u. 279.

50) Diesen Uebergang, welcher sich von der Grundsprache an durch die ganze

Geschichte des Indogermanischen Sprachstamms zieht (vgl. z. B. franz. ordre aus

ordinem, Londres fur London, spanisch hombre aus Jiominem, wegen des Albanesi-

sischcn Gott. Gel. Anz. 1855, S. 521 ft in meiner Anz. von Hahn's Alban. Stud,

mehrfach, insbesondre S. 563) habe ich zuerst in den Gott. Gel. Anz. 1852, S. 549 ft

Histor.-nhil. Classe. XV1L G
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erhalten musste; der dann auch nach Ausstossung des /' und Zusammen-

ziehung von cot zu w, co diesem Vokal verblieb. Gait aber fur den Vok.

noch das alte Gesetz, so konnte in Folge des Einflusses des Wortrhyth-

mus der Accent in der Vokativform — mag sie nun wie im Norain.

lances w, oder das urspriingliche kurze o gehabt haben 49
)
— nur bis

auf dieses co oder o vorgezogen werden , so dass ^anipwvi oder 2et7up6vi

entstand, woraus dann nach Ausstossung des v JScuupiol oder Sanyoi

ward, von denen das letztre nothwendig zu Hanyoi werden musste, das

erstre es wahrscheinlich konnte 51
). Liesse sich dieselbe Erklarung fur

alle hieher gehorige Falle durchfuhren, dann ware dieses Bedenken ge-

hoben; wir wiirden in Zsv die grundsprachliche Accentuation erkennen

diirfen, von der es ohnehin wahrscheinlich ist, dass sie sich in dem Namen

des so haufig angerufenen hochsten Gottes eben so gut erhalten musste,

als in Gwtsg, hcctsq. Allein diese Durchfuhrung ist, wenigstens mir, bis

jetzt nicht moglich und ich wage desshalb nicht diese Erklarung der

Accentuation von Zsv, so wahrscheinlich sie mir auch scheint, fur sicher

hinzustellen. Uebrigens ist ein Beispiel mehr oder weniger fur unser

Resultat von keinem Belang. Die Uebereinstimmung der unzweifelhaften

sieben ersten adsZtps /uox&tjqs novriqs ndtsQ 8ccsq yvvai ocotsq kveq mit

dem im Sanskrit durchgreifenden Gesetz wurde schon allein geniigen, zu

beweisen, dass die in diesen so weit von einander entlegenen Sprachen

erscheinende Vok.- Accentuation der Grundsprache angehorte. Glucklicher

Weise tritt uns aber eine weitere Bestatigung dafiir noch von andrer

Seite entgegen.

liervorgehoben und obgleich ich jetzt einzelnes in dieser Ausfiihrung und Darstellung

andern werde, scheint mir das Hauptresultat und alles Wesentliche im Einzelnen

dort hinlanglich festgestellt. Spater habe ich mehrfach von diesem Resultat in meinen

Grammatiken und sonst (einiges ist bei Curtius, Grundziige der griech. Etym. 295 er-

wahnt) Anwendung gemacht Den Grund des Uebergangs habe ich in der Abhandl.

'Ueber einige Pluralbildungen ' XIII, 51, bes. Abdr. S. 15 angegeben. Ich hoffe an

einem andern Orte den Gegenstand erschopfend zu behandeln.

51) Auf den Uebergang von Diphthongen, die aus dem Zusammentreffen von

vorderen Langen entstanden sind, in kurz anlautende, kann ich hier nicht naher

eingehen.
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, 22.

Nigidius Figulus lehrte, dass in Vokativen wie Valeri von Valerius

d. h. in alien Eigennamen, welche im Thema auf masculinares io aus-

lauten, der Accent auf die erste Silbe falle. Gellius, welchem wir diese

Notiz verdanken 52
) , bemerkt zwar, dass man in seiner Zeit Jeden aus-

lachen wiirde, der so accentuiren wollte; allein daraus folgt nicht im

Geringsten , dass diess nicht 200 Jahre vor seiner Zeit die Accentuation

der Kundigen gewesen sei. Schon an und fur sich verdient das Zeug-

niss eines so bedeutenden Grammatikers, wie Nigidius Figulus war, eines

Mannes, welcher der grossen grammatischen Zeit derRomer — der eines

Varro — angehorte, den implicirtesten Glauben, da es vollig unannehmbar

ist, dass ein solcher Mann in einer solchen Zeit derartiges geradezu er-

funden haben sollte. Dieser Glaube erhalt aber dadurch die grosste Bekraf-

tigung, dass das was Nig. Fig. berichtet, in innigster Harmonie mit der im

Sanskrit durchgreifenden, im Griechischen in mehreren Spuren und gerade

auch in drei Fallen von Themen auf masculinares o erhaltenen Accentuation

steht. Mogen zu Nigidius Figulus Zeit noch viele oder wenige diese Accen-

g icht denkbar, dass im Latein, in welchem

sicb keine besondre Vokativform, ausser in den Themen auf masculinares

o findet , irgend Jemand von selbst darauf hatte kommen konnen, gegen

alle im Latein herrschende Analogie, einen Theil dieser Themen auf eine

Weise zu accentuiren, welche schon durch die Uebereinstimmung des

Griechischen mit dem Sanskrit sich als die grundsprachliche zu erkennen

giebt; diese Accentuation kann vielmehr nur als letzterRest der in der

Grundsprache herrschenden betrachtet werden. Nigidius Figulus Angabc

ist also urn mich so auszudrucken — eine doctissima lectio und es

verhalt sich damit gerade so, als wenn sich in einem ,
selbst unzuver-

lassigen, Schriftsteller ein Fragment von Hipparch erhalten hatte, welches

die Beobachtung eines Sterns uberlieferte , von dem sich bis auf die

neueste Zeit keine Spur erhalten hatte, aber durch Le Verrier's Ent-

52) Gellius, N. A. XHI, 25.

G2
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deckung und Kuckberechnung ergabe, dass es der Neptun gewesen sei.

So wenig als in diesem Fall irgend Jemand berechtigt ware, an der

Aechtheit des Fragments und der Kichtigkeit der Beobachtung zu zweifeln,

eben so wenig ist bei der Uebereinstimmung der von Nigidius Figulus

iiberlieferten Accentuation mit der im Sanskrit durchgreifenden und im

Griech. sporadisch erscheinenden , ein Zweifel an der Richtigkeit von

Gellius Angabe und Nigidius Figulus Beobacbtung erlaubt; und wir er-

halten damit eine hochst wichtige Bestatigung dafur, dass in der Grund-

sprache zu der Zeit der Trennung die Vorziehung des Accents im Vo-

kativ herrschend war.

, 23.

Die andren alten Sprachen des Indogermanischen Sprachstamms

geben uns fiber ihre Accentuation keine sichre Auskunft; wir wissen

also auch nicht, ob sich auch in ihnen Spuren dieser Vok.-Acc. erhalten

haben oder nicht. Allein die, wenn auch sehr beschrankte, Ueberein-

stimmung des Griech. und Latein mit dem Sanskrit ist um so mehr

hinlanglicher Beweis fur ihre Existenz in der Grundsprache , da wir im

Stande sind nachzuweisen , dass die grundsprachliche Accentuation tiber-

haupt noch nach der Trennung in den indogerm. Sprachen fort bestand.

Ferner musste uns der Zufall auf die unerklarlichste Weise zum Besten

haben, wenn auf griech. und lat. Boden, gegen alle in diesen Sprachen

herrschende Analogic in diesen wenigen Fallen sich vollig dasselbe Ac-

centuationsgesetz ganz von selbst geltend gemacht hatte, welches im

Sanskrit durchgreifend herrscht — denn derartige Anomalien konnen
nach Analogie vieler andrer — nur als Zeichen eines aussterbenden

nimmer eines neu sich gestalten wollenden Gesetzes betrachtet werden
und endlich erklart sich, wie schon §. 18 angedeutet, das Aussterben

dieses Gesetzes im Griechisch-Lateinischen mit Leichtigkeit.

In der Griechisch-Lateinischen Periode hat sich — sicherlich nicht

auf einmal, sondern wie alles sprachliche nach und nach — die alte

indogermanische Accentuation, welche, wie man entschieden nachzuweisen
vermag, einst — wie im historisch bekannten Zustand des Sanskrit
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auf jede Silbe eines Wortes, ohne irgend eine ausserliche Beschrankung,

fallen konnte, auf das starkste dadurch modificirt, dass fortan die Stel-

lung des Accents von der Zahl und Quantitat der Silben eines Wortes

abhangig ward. Im Griechischen konnte der Accent nicht mehr auf

die vierte Silbe vom Ende des Wortes fallen, und bei Lange der letzten

nicht einmal auf die dritte. Durch diese Beschrankungen mussten aber

vor allem die Vokative leiden. Denn deren Gebrauch trat unzweifelhaft

am meisten in den Eigennamen hervor. Von diesen ist aber bekannt und

lasst sich durch die Eigennamen des Sanskrit, Griechischen und Germa-

nischen insbesondre, erweisen, dass in der indogermanischen Grundsprache

und vor allem im Griechischen, wenn nicht alle, doch die meisten durch

Zusammensetzung gebildet wurden; die zusammengesetzten mussten aber

in der iiberwiegenden Mehrzahl wenigstens viersilbig sein. In diesen

konnte sich also weder der thematische Accent erhalten, wenn er ur-

sprimglich auf die vierte fiel, noch konnte der vokativische zu ihr zu-

riickkehren. Ja da der Nomin. in der letzten Silbe sehr vieler Cate-

gorien lang ist in den ubrigen Casus aber eine Silbe hinzutritt, konnte

er sich in den meisten Fallen nicht einmal auf der nachsten behaupten

;

selbst, wo er urspriinglich auf der drittletzten stand, wurde er in nicht

wenigen Fallen, trotz dem, dass weder Zahl noch Quantitat seine Ruck-

kehr zu der ursprunglichen Stelle hinderten, durch den Einfluss zwischenlie-

gender Formen um zwei Stellen zuriickgezogen, So z. B. ist durch die Ac-

tuation des Vok. 'EtsoxAssg 53
) fur *Ets6xUrsg und die des im Sanskrit

entsprechenden Eigennamens Satydgravas , nicht dem geringsten Zweifel

zu unterwerfen, dass dieses Thema auf der drittletzten Silbe accentuirt

war; im Nomin. musste daraus in Folge der Dehnung des « in der End-

silbe 'ErsoxUrjg {iir'EtedxMFr}g = sskr. Safydgravds, im Gen. 'Ersoxlteos fur

'EtsoxUfsooq = sskr. Satydgravasds werden (vgl.
r
n$axtfoS ,

wofur Elmsley

in Bezug auf den Accent sicher irrig, aber in Bezug auf die Zusammen-

ziehung von €8 zu si vielleicht nicht ohne Grund 'HQuxteiog schreibt 5+)

;

53) Kuhner, Ausf. Gr. d. Gr. Spr. I. §. 123, Anm. 7, S. 337

54) a. a. O.
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im Nomin. nun wird ty gewohnlich zu 17 zusammengezogen und, obgleich

in diesem Fall kaum etwas gehindert hatte, ebenso gut, wie im Vok.

zu der ursprunglichen Accentuation zuriickzukehren,
y
Et8dxAtjg, wie IIs-

Qixteis, zu sprechen, so hat doch die zwischenliegende Form 'EtsoxAtpris

bewirkt, dass hier stets der Cirkumilex eintritt, ^ErsoxAtjg. Um so mehr

ist es zu verwundern, dass sich in diesen und einigen analogen Fallen die

Sprache naturlich nicht zu der ursprunglichen Stelle des Vok. -Accents,

aber doch ihr so nahe als moglich (vgl. §. 19 S. 37. 38), zuruckzufinden

vermochte. Diess ist auch der Grund, weswegen ich schon §. 19 andeu-

tete, dass ich diese Ruckkehr nicht der Erinnerung an den themati-

schen Accent allein zuschreiben kann sondern glaube, dass ein dunkles

Gefuhl des ursprunglichen Vok.-Accents wenigstens dabei mitwirkte.

Indem durch diesen Einfluss der ursprungliche Vok.-Accent in der

gewiss grossten Majoritat der Eigennamen und in vielen Nominibus uber-

haupt von seiner Stelle verdrangt ward, musste die Erinnerung an den-

selben in der Sprache nach und nach ganz aussterben; und sobald diess

ereschah, musste theils die in so vielen Categorien hervortretende Gleich-

heit. oder grosse Aehnlichkeit mit dem Nominativ, theils, wie unter I

,
6—15) ausgefuhrt, das nachwirkende Gefuhl der ursprunglichen Ein-

heit mit diesem , dahin wirken , dass an der Stelle des Vokativ-Accents,

mit verhaltnissmassig wenigen Ausnahmen, der des Nominativs trat. Dass

die Zahl der Ausnahmen verhaltnissmassig gering ist, noch geringer die

der Falle, in denen der ursprungliche Vok.-Acc. bewahrt ist, hat unter

diesen Umstanden nichts auffallendes ; im Gegentheil ist es zu verwun-

dern, dass sich auch nur diese Anzahl erhalten hat.

. 24.

Aus dieser grundsprachlichen Accentuation, welche hochst wahr-

scheinlich, eben weil sie vorwaltend mit Anrufung verbunden war, scharfer

als eine gewohnliche Accentuation hervortrat, erklaren sich, wie sich von

25 an im Einzelnen ergeben wird, die besonderen Vokativformen der

Gruudsprache und die meisten der besonderten Sprachen; einige gestal-
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teten sich auch nach der in diesen geltend gewordenen Analogie. wenige

nach falscher.

Die Vorziehung des Accentes , durch welche dieser
f insbesondre in

dem am meisten gebrauchten Vok. Sing., von vorherrschend zusammenge-

setzten Eigennamen weit vom Ende des Wortes zu stehen kam , musste

dieses Ende fast schutzlos machen und in Folge davon Sohwachungen

aussetzen. Der Auslaut der Nomin. Sing, von geschlechtigen Themen

war nun bekanntlich in der Grundsprache vorwaltend s und es ist be-

kannt, dass dieses in vielen Sprachen schon an und fur sich am Wort-

ende zur Schwachung und vollstandigem Verlust geneigt ist; so im La-

tein (alt Furio fur Furio-s, gewohnlich audiebaris oder audiebare, Behand-

lung von auslautendem s in der Poesie u. aa.), im Sanskrit, wo es in

einen kaum horbaren Hauch (Visarga) ube'rgeht und nicht selten spurlos

eingebusst wird (vgl. §. 7 und weiterhin) ; am seltensten wird g im griech.

Auslaut eingebusst, doch giebt es hier auch Falle genug, z. B. el (von

i 'gehen') fur slot = sskr. eshi, grundspr. ai-si, dessen g in tfg (alt- und

) sich im Auslaute erhalten hat, ferner in den Nomin. auf xa f

trig, eigentlich zdg und in dem Genetiv dieser Declination (s. §. 31).

Es liesse sich daher schon ohne weiteres vermuthen , dass auch in der

Grundsprache — in welcher im Allgemeinen dieselben Entwicklungsge-

setze, wie in andern lebendigen Sprachen herrschten — diese Einbusse,

zumal unter der Wirkung eines so weit entfernten Accents, eintreten

konnte; sie wird aber vollstandig erhartet durch den Exponenten der 2.

Ps. Plur. Pras., welcher im sanskritischen tha griech. re, goth. th, altsl.

und lit. te keine Spur eines auslautenden s zeigt, also fur grundspr.

tva zur Zeit der Trennung entscheidet; von diesem ist es aber ge-

wiss, dass es fur ursprungliches tvas stent, welches sich bei derSchei-

dung der Mehrheitsformen in Dual und Plur. fur den Dual fixirt hat;

im Lat und vielleicht Altirischen (denn dessen d oder th kann auch

fur blosses ti = ta stehen) ist, in Folge der Einbusse des Duals, dessen

Form in ihr ursprungliches Eecht zuruckgetreten (wahrschemhch durch

mitwirkenden Einfluss des auslautenden s der 1. Personen Plur.).
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Die Themen, deren Nominative auf lange Vokale auslauten, haben

in der Grundsprache noch keine besondre Vok. gebildet; wo diess in

den besonderten Sprachen geschehen ist, zeigen sich Schwachungen, wie

sie auch sonst in ihnen vorkommen.

Wenden wir uns jetzt zum Einzelnen!

. 25.

Die den Lautgesetzen regelrecht entsprechende Uebereinstimmung

in der Form des Vokativs Sing, der geschlechtlichen Themen auf grund-

sprachl. u im Arischen (Sanskrit und Spr. des Avesta), Gothischen, Alt-

slav. und Litauischen (Spuren auch im Griechischen) , so wie der auf

grundsprchl. i im Arischen, Altsl. und Lit. macht schon an und fur sich

hochst wahrscheinlich , dass beide Bildungen schon in der Grundsprache

zur Zeit der Sprachtrennung fixirt waren. Diese Wahrscheinlichkeit wird

fast zu voller Gewissheit dadurch gesteigert, dass die eingetretene Um-
wandlung, da, wie wir gleich sehen werden, drei Bildungen moglich

waren, eine von denen ist, welche sich schwerlich in so vielen Sprach-

zweigen unabhangig von einander festzusetzen vermocht hatte.

Die Vok. der Th. auf grundspr. u lauten im Sanskrit auf o aus,

eben so regelmassig in der Spr. des Avesta, im Gothischen auf au, Lit.

auf au , Altsl. auf u. Alle diese Auslaute refiectiren grundsprachliches

au (doch das Gothische vielleicht au, was ich nicht discutiren will).

Dem analog endigen die Vok. Sing, der Themen auf grundsprachl.

t im Sanskrit auf e, in der Spr. des Av. regelmassig ebenso, im Lit. auf

e
f
im Altsl. auf i; diese refiectiren grundsprachl. ai.

Weder derAuslaut ai noch au ist mit dem thematischen », u iden-

tisch und die Annahme, dass diese Vokale durch Vortritt von a ver-

starkt seien, um eben dadurch den Vok. auszudrucken, eine durch Nichts

erweisbare rein willkurliche. Denn dieses a erscheint auch in andern

Casus, ja, wenn wir die Declination dieser Themen in den besonderten

Zweigen und Sprachen zusammenfassen, in alien.

Dagegen ist von dem Verf. dieser Abhandl. schon fruher 55
) be-

55) Orient und Occid. I. 276, vgl. auch die Ankundigung dieser Abh. in den
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merkt, dass in der Grundsprache bei der Declination der Th. auf », u drei

Principien zur Geltung kamen : entweder blieb die thematische Form vor den

Casnsexponenten unverandert, oder es trat vor den auslautenden Vokal a,

oder endlich a, z. B. von noki im Genit. entweder noAi-og, oder ndAei-wg

(so noch in dem Epigramm von Priene 56
)), mitEinbusse des t 57) TioZs-wg,

oder n6Xr\-og fur noArjt-og ebenfalls mit Einbusse des i, und in Ablei-

tungen von judrn (jLavxr[io} von nQvravi TiQviavffio. Ebenso von Th. auf v

z. B. v£xv-og, Tirjxs-i fur mjxsF-i statt ursprunglichen mfcev-t, if]-og fiir

irjf-og statt urspr. iriv-og 58
). Im Sanskrit, wo die Grammatik fa

ein franzosischer Garten geregelt ist und man nur mit Miihe die arische

Unregelmassigkeit vermittelst der wenigen bewahrten Anomalien und der

Sprache der Veden und des Avesta wieder herzustellen vermag, erscheint

blosses i z. B. im Nomin. Sing, agni-s, ay fiir di z. B. im Dat. agnay-e,

dy fur di z. B. in dem alten Loc. Sing, ndbhdy-i (n. 55), in den

starken Casus von sakhi z. B. Ace. sakhdy-am und in Ableitungen z. B.

dem Fem. agndy-i; eben so blosses u im Nomin. Sing, vishnu-s, av fur

' Nachrichten von der Kon. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, 1872, S. 75 ff., wo S. 78

Z. 11 zufallig vergessen ist zu bemerken, dass das erwahnte ndbhayi wirklich belegt ist

in < Weber, Ind. Stud. II. 235 '.

56)

EvBosvq fiir und neben Elpoisvg, im Affix

Meyer, Vergleich. Gr. II, 459) und sonst. Es folgt daraus, dass man falschlich in

den Formen , in welcben das i hinter dem £ fehlt , Uebergang des * in j annimmt.

Alle Lautumwandlungen, welche man im Griech. durch Einfiihrung eines / erkliiren will,

erklaren sich durch das ursprungliche * (z. B. noot aus nou, f^aov aus qx-iov, viloa

aus vty-ioo) und es fallt jeder Grund weg ihm einem Laut aufzudringen, den es selbst

da, wo er urspriinglich existirte, schon friih eingebusst hat.

58) Daher auch Gen. Plur. (von it = grundspraclil. und sskr. vasu 'gut')

Q
icht dem ti in ngsa^eg von nQiafiv (K

der Griech. Spr. I. S. 347) ; es ist statt n in diesem Worte erhalten
,

weil es nur

in der altindogermanischen Formel dataras vasudm 'Geber der Guter' als Bezeich-

nung der Gotter vorkommt. In der Spr. des Av. lautet die Formel vohunam ddtaro

Yen. 65, 12 W. 64, 47 Sp., Visp. 11, 12 W, 12, 22 Sp.; cMto(Sing.) vanhvam Vd.

1 W., 2 Sp. und 8 W., 24 I

Ilistor.-phil. Classe. XVIL H
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du im Dat. vishnav-e, dv fur du im Loc. Sing, vishnau fur vishndv-i 59
),

und in der Ableitung mandv-L Eben so in der Spr. des Av. blosses i,

z. B. in a$ti-s, ay, e und 6i alle drei regelrecht fur grundspr. di z. B. im

Dat. Sing, karstay-e und drmate-S, im Gen. Sing, agtdi-s, di im Gen. Sing.

z. B. urupdi-s; blosses w z. B. im Nomin. Sing, arihu-s; av, ao regelrecht

fur grundspr. au z. B. im Dat. Sing, zantav-e im Gen. arihao-s; du, 4u,

dv, regelrecht fur grundspr. du z. B. in Gen. Sing, gaegdu-s und anheu-s,

Ace. pi. nagdv-6. Eben so in der Spr. der Keilinschriften neben blossem

j z. B im Nomin. Sing. Fravarti-s, di im Gen. Sing. Caispai-s (Teispes)

und di daneben in demselben Casus desselben Wortes Caispdi-s; neben

blossem u im Ace. Sing, dahyu-m, du in der Nebenform dahyau-m und

du in der andern Nebenform dahydu-m 60
). Eben so im Goth, im Nomin

Sing, sunu-s, aber im Gen. pi. suniv-i unzweifelhaft fur sunavdm

grundspr. sunau-dm, und Gen. Sing, sunau-s entweder fur grundspr.

sunau-as oder vielleicht fur sundu-as.

Dass der Vortritt von a so gut wie in den ubrigen Casus auch im

Nomin. Sing, eintreten konnte, versteht sich eigentlich von selbst
;
gliick-

licher Weise haben wir aber wenn gleich wenige doch geniigende Be-

© dafur, die meisten fur den von d. So erscheint im Sanskrit

Thema sakhi in den starken Casus dy , d. h. urspriinglich di, fur i wie

wir schon bemerkt. Bei dem engen Zusammenhang der starken Casus

mit dem Nomin. Sing. — aus dem sich, wie ich schon andrer Orten be-

merkt und bei Behandlung desselben zu erweisen hofTe, die starke

Form entwickelt hat, — durfen wir schliessen, dass einst der Nomin.

Sing, ebenfalls sakhdi-s lautete. Wir wissen nun vermittelst der Decli-

nation von sskr. rai d. h. grundspr. rdi, dass das i dieses di, sskr. ai,

vor consonantisch anlautenden Endungen eingebusst ward, also Instr.

Dat. Abl. Du. und PI. rd-bhydm, rd-bhis , rd-bhyas und Loc. PI. rd-su;

ganz dasselbe geschieht im Latein , wo das entsprechende rii im Gen.

Plur. rt-r-um, Dat. ri-bus und analog im Ace. r£-m (vgl. diS-m fur di$u-m

59) Nachrichten von der Konigl. Ges. der Wiss. zu Gottingen. 1872. S. 78;

wo man als Reflex von dvi aus der Spr. des Av. varihdu hinzufiige.

60) Spiegel, die altpersischen Keilinschriften. S. 157. 158.
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und weiterhin) , Abl. r$ fiir rSd lautet , dagegen z. B. im Gen. rei 1'iir

r£i-is, mit Einbusse des 5 wie in diei fiir dim- is (vgl. die Nebenform

dies 61
), Dat. rM fur rei-i; vgl. noch §. 31 in Bezug auf die hieher ge-

horige griech. Bildung; eben so findet sjch mit Einbusse des i hinter

vorgeschobenem & in der Keilinschrift des Artaxerxes Ochus 62
) bumd-m

fur bumdi-m von bumi. Ueber

einstimmung mit deui sskr. Accusativ von rai, in welchem die mehr den

consonantisch auslautenden Th. angehorige Endung am angetreten und

in Folge davon das i in ahrt ist, also rdg

(jedoch ved. auch rdm) entspricht, wohl aber mit dem der Th. go und der

durch d erweiterten Form des Th. diu, welche gam, dt/dm lauten; derm da

die starken Formen beider Th. im Sanskrit d vorschieben (vgl. Nomin. Sing.

gau-s d. i. grundspr.^M-s, N. V. A. Bu.gdv-au, d. Igdu-au, N. V. PI. gdx

d. i. gdu-as, eben so von diu N. V. Sing, dyau-s d. i. didu-s, N. V

Du. ved. dydv-d d. i. didu-d, N. V. PL dgdv-as d. i. didu-as), so ist schon

as

darum keine Frage, dass wir in dem ebenfalls starken Ace. Sing, nicht

minder gdu didu zu Grunde zu legen haben ; zu allem Uebernuss wird

die Richtigkeit dieser AufFassung durch die Spr. des Av. bestatigt
,
wo

dem sskr. gdm, gdu-m, gao-m und ga-m entspricht ;
sskr. gdm, dydm haben,

wie in lat. diem, rem, und wie in sskr. rd-s ved. rdm, lat. res, dies, vor der

consonantisch anlautenden Endung des Ace , namlich m, welche nach Ana-

logic fast aller vokalisch auslautender Th. angeschlossen ward, den

zweiten Theil des Diphthongs, namlich i und u, eingebusst.

Nach diesen Analogien wurde denn auch der Nomin. von sakhi,

welcher ursprunglich sakhdi-s lautete, im Sanskrit zunachst zu sakhd-s

und dann , nach Analogie von ucand u. s. w. fur ugands (S. 18), das aus-

lautende , eingebusst, so dass die gebrauchliche Form sakhd entstand.

Fur die Th. auf u haben wir zunachst zwei Nomin. Sing, auf du-s

in der Spr. des Av. in bdzdu-s und as-bdzdu-s, welchem letztren bekannt-

lich der persische Eigenname >#^ entspricht, dessen Nebeniorm

61) Leop. Schneider, Aurf. Gr. der lat. Spr. II. 1, 8. 351. 353.

62) H2
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'AQTccfidZtjg, nach Analogie altpersischen Nomin. Artah

wiederspiegelt. Diese Annahme ist um so mehr erlaubt, da auch in den

Keilinschriften von dahyu der Nomin. anfdu-s, dahydu-s, erscheint. Ferner

ira Sanskrit von diu Nomin. Vok. didu-s und dem entsprechend lat. dtt-s

fiir di(?u-s; ebenso im lat. plSbS-s fur plSbSu-s , vom Th. pUbu = griech.

nXriSv-g, Einmal findet sich auch im Goth, neben Nomin. Sing, sunu-s

die Form sunau-s 63
) , von der ich , wie schon angedeutet nicht zu ent-

scheiden wage, ob das au grundspr. au oder du reflectirt. Die hieher

gehorige griech. Bildung s. §. 31.

Einen sichren Nomin., welcher grundsprachl. ai fiir i wiederspie-

gelt, liefert uns nur das Sanskrit namlich ve-s, Nomin. von vi in den

Veden. Hochst wahrscheinlich gehoren aber auch hieher die latein.

Nomin. Sing, auf eis, te, is, von Th. auf i, z. B. cants 64
).

Grundsprachl. au wird hochst wahrscheinlich wiedergespiegelt in

dem griech. Nomin. des grundsprachl. Th. diu, Zsv-g. Es ware zwar

nicht unmoglich, dass sv aus grundsprachl. du entstand, so dass Zsvg

ganz dem sskr. dyaus lat. DiSs entsprache , allein da der Vortritt von a

in diesem Thema durch sskr. Casus wie dyav-i fur diau-i, lat. Jov-is fur

Diou-is entschieden bestatigt ist, so ist es auf jeden Fall bis auf ent-

schiedenen Gegenbeweis verstattet, in diesem €v den Reflex von au zu sehen.

Weiterhin (§. 31) wird ferner wahrscheinlich werden, dass mehrere Th.

welche in der Decl. auf ev (sF, «) auslauten, urspriinglich durchweg
durch Vortritt von * erweiterte Th. auf v sind; eines der Art ware ent-

schieden 'Ogyev, wenn es, wie nicht unwahrscheinlich angenommen wird,

mit dem sskr. ribhu identisch ist. In diesen aber wurde das durchgrei-

fende s auch fur den Nomin. Sing, mit entscheiden und durchweg als

Reflex von vorgetretenem a anzuerkennen sein.

Beilauflg will ich noch bemerken, dass mir die Regel, nach welcher

oxytonirte mehrsilbige Themen auf v , und zwar auch solche in denen

dieses entschieden kurz war (z. B. die auf tv = grundsprachl. tu) , im

63) Grimm, d. Gr. I. 601.

64) s. Bucheler, Grundr. der lat. Decl. S. 8
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Nomin. und Ace. Sing, das v lang haben, schon oft die Frage aufgedrangt

hat, ob nicht das v hier fur sv stent, wie z. B. im Sing. Pras. und Impf. Act.

der Prasensth. auf vv, wo diesem sskr. no fur grundsprchl. nau entspricht.

Ware die Kegel auf die oxytonirten beschrankt, so konnte man vielleicht

die Dehnung dem Einfluss des Accents zuschreiben, aber auch vixv folgt

ihr, dessen v entschieden urspriinglich kurz ist (vgl. nagu in der Spr. des

AvM Nomin. Sing, nagu-s, im Ace. dagegen, mit vorgetretenem a nagdu-m

und nagdv-am).

Wenn wir uns nun erinnern,

1. dass die Vok. auf urspriinglich ai, au (vielleicht auch, wegen

des Gothischen, du) nicht die Themenformen sind;

2. dass wir in §.6— 15 nur Nominative — abgesehen vom Accent

als Vokative verwendet saben;

3. dass wir in S. 24 erkannten, in welcher Weise besondre Vokativ-

formen im Sing, aus dem entsprechenden Nominativ entstehen konnten,

werden wir kein Bedenken tragen, diese Vokative auf ai, au (moglicher

Weise auch du) aus Nominativen, wie ved. ves fur vats, Zevg fur diaus

(und, wenn du wirklich fiir das Goth, zu Grunde zu legen, sskr. dydus

fur didus) durch Vorziehung des Accents und Einbusse des s zu er-

klaren.

Wir haben nun aber ferner gesehn, dass neben der Erweiterung der

Themen auf i, u durch Vortritt von a, d, auch die Casusbildung an dem

nicht erweiterten Th. vollzogen ward , und diess ist in dem bekannten

Sprachzustand grosstentheils in Bezug auf den Nomin. Sing, die Kegel.

Im Sanskrit, der Spr. des Avesta und dem Goth, kamen Nomin. aus den

erweiterten Th. gebildet nur sehr einzeln vor. Im Griech. (vgl. §.31

und oben) treten sie schon in grossren Massen hervor und im Lat. scheinen

ebenfalls bez. der Th. auf i einst weit verbreitet gewesen zu sein. Bei

diesenistim Griechischen, wie wir weiterhin sehen werden, der Vok. ebenfalls

nie das Th., sondern aus dem Nomin. in derselben Weise hervorgetreten.

Da wir nun in alien den Fallen, wo z. B. im Griech. * als Vok.

erscheint, sobald das Th. urspriinglich auf v auslautete, den Vok. nicht

als Thema zu betrachten haben , selbst wenn die Erweiterung in die

sie
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ganze Deklination gedrungen ist, so ist uns eben so wenig verstattet, die

Vokative auf i und u trotzdem , dass sie mit dem Th. ausserlich uber-

einstimmen , als Verwendung des Themas zum Ausdruck des Vok. zu

betrachten, sondern wir haben sie ebenso aus den Nomin. Sing, durch

Einbusse des auslautenden s zu erklaren , also z. B. in der Spr. des

Avesta nm&nopaiti, neben nmdnopaite, aus dem Nomin. paiti-s (wie afti-s),

716A1 aus dem Nomin. nofo-g, in der Spr. des Avesta vanhu, neben

mainyo , aus vanhu-s, wie anhu-s, ytvv aus y&v-g, goth. sunu neben sunau

aus siinu-s. Dafiir wird unsre Berechtigung durch das Griech. gestei-

gert, wo z. B. in t/Sv , dessen v sich durch die Etymologie 65
) als kurz

ergiebt, die im Nomin. und Accus. nach der oben erwahnten Kegel ein-

getretene Dehnung sich auch im Vok. wiederholt , also ix$v vom Nomin.

iX&v'-g.

26.

Zu den im vorigen §. besprochenen beiden , in der indogermani-

schen Grundsprache entwickelten besonderen Formen des Vokativs Sing,

tritt nur noch eine, wie sich aus 8. 6— 15 verglichen mit §. 27 ff. er-

giebt. Es ist die der masculinaren Themen auf kurz a. Die lautge-

setzliche Uebereinstimmung in der Gestalt derselben in alien alten Phasen

der indogerm. Spr. entscheidet dafiir, dass sie zur Zeit der Trennung in

der Gestalt, welche in den besonderten Spr. regelrecht wiedergespiegelt

wird, schon fest eingewurzelt war.

Wie die beiden im vorigen §. weicht auch sie vom Nomin. Sing.

abgesehen von der ursprunglichen Vorziehung des Accents — nur durch

die Einbusse des Nominativexponenten ab, z. B. sskr. Nomin. ddityd-s

Vok. d'ditya, altb. Nomin. ahuro {6 regelr. fur arisches as) Vok. ahura,

griech. adaAyo-g, aSsAye (mit Schwachung des ursprunglichen a zu £ 66
),

lat. Vergiliu-s Vok. Vergili (fur Vergilie mit derselben Schwachung 66
),

Lit. vilka-s, Vok. vilke, Altsl, vluku (mit Einbusse des s), Vok. vluce, Goth

fisk-s (mit Einbusse des a) Vok. fis-k und Altir. fer Vok. fir.

65) s. Fick, Vgl. Worterb. der indogermaDischen Spr. S. 361 ghu.

66) Wegen der Feminina der Themen auf o s. Ende dieses §.



tJBER DIE ENTSTEHUNG DES INDOGERMANISCHEN VOKATIVS. 63

Allein durch Einbusse des norainat. s spiegelt der Vok. nun die-

selbe Gestalt wieder, welche, abgesehen vom Accent, das Thema hatte

und die iiberwiegend grosse Anzahl der mannlichen Stamme auf grund-

sprachl. a war es wohl unzvveifelhaft, welche durch diese Uebereinstim-

mung des Vok. Sing, mit dem Th. vorzugsweise die Veranlassung zu

der von uns bekampften AufFassung des Vok. Sing, gegeben hat.

Beachten wir aber, dass alle bisher behandelten Vok. sich entweder

als wirkliche Nominative ergaben oder wie im vorigen §. als daraus durch

Einbusse des s entstandene, so werden wir nicht das geringste Bedenken

tragen, wie sskr. ve aus ve-s (Thema vi) Ziv aus Zsv-g (Th. Zv = grund-

sprachl. diii) und demgemass nmdnopaiti (neben t$) aus ti-s, vanhu (neben

mainyd) aus u-s, soauch aditya aus ddityd-s, ScdeAys aus adaXtpo-s zu er-

klaren. Im Griech. und Lateinischen bilden die mit den Masculinen in

der Declination ganz ubereinstimmenden Feminina auf o natiirlich auch

den Vok. Sing, nach derselben Analogic

27.

Die in den beiden vorigen §§. besprochenen schon in der Grund

sprache entwickelten besondern Formen des Vok. Sing, in den Themen

auf a, i, u umfassen eine so ausserordentlich grosse Menge von Wortern,

sicherlich weit fiber die Halfte des gesammten Nominalschatzes
,
dass in

Folge des Auftretens einer besonderten Vokativform Sing, in so vielen

Fallen in dem sprachbildenden Trieb die Neigung entstehen konnte, fur

andre Worter ebenfalls besondere Vokativformen in diesem Numerus zu

gestalten. Wenn dieses trotz dem in der Grundsprache nicht geschah,

so wird eine ErklarungErklarung wohl nur darin zu finden sein, be

deren 1 sich verhaltnissmassig spat gebildet hatten, und die

Categorien
Sprachtrennung eintrat, ehe jene Neigung sich auf andre Categ

erstrecken vermochte. Dagegen machte sie sich, jedoch im Ganzen in be

schranktem Mass, in einigen Sprachen nach der Besonderung geltend.

So finden wir im Griech. nach derselben Analogie den

6 beiden auch Vokative aus Nominativen auf * von Th. auf id ge
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bildet, z. B. von rvQceppig, Th. rvQctvvCd , Vok. tvqccppC 5 ?). Man konnte

zwar auf den ersten Anblick behaupten, dass in diesen Vok. das Th. zu

Grunde liege und das S dem griech. Lautgesetz gemass, welches kein

auslautendes S duldet, eingebiisst sei. Alleinkeine der indogermanischen

Sprachen bildet besondre Vok. Sing, von Themen auf momentane Con-

sonanten und selbst das Griech. nur ganz ausnahmsweis in den Themen
auf id, nicht z. B. in den Themen auf ad

; wir sind daher schon dadurch

berechtigt, auch diesen Fall, so wie not (Nomin. nalg, Th. nald) nach

der bisher erkannten allgemeinen Analogie aus dem Nomin. und nicht

aus dem Th. zu erklaren; dafiir entscheiden aber noch einige Falle. Es

sollen namlich auch die einsilbigen, welche im Nomin. auf i-g, v-g enden

den Vok. auf i, v auslauten lassen, z. B. xC-g Vok. xi, At-g Al, fivg,

pv 6
*). Unter diesen ist aber das Th. von juvg ursprunglich milsa ge-

wesen, dann mils geworden (vgl. lat. mtir-is fur mils -is 69
)), so dass der

Vok., wenn er mit dem Thema identisch sein sollte, genau wie der

Nomin. hatte lauten miissen; juv, welches tibrigens belegt ist, lasst sich

also nur aus dem Nomin. durch Einfluss der ahnlichen aber nicht glei-

chen Bildung in §. 25 deuten. Die Vok. von Th. auf id erklaren sich

also in ziemlich ahnlicher Weise wie die anomalen Ace. z. B. tyw.

Hieher gehort auch ava, welches neben dem Nomin. ava% als Vok.

gebraucht wird. Zur Einbusse des | mag die nahe Verwandtschaft dieses

Lautes mit a (vgl. avv fiir &r) gewirkt haben ; eine Analogie dazu wiirde

yvvai von ywij bilden, wenn man aus den Formen der ubrigen Casus

auf einen einstigen Nomin. ywai^ schliessen darf.

Ferner sind als urn das g versttimmelte Nominative die Vok. auf cc

von Nomin. auf ag [Th. apt) zu betrachten, wie^T^«, Nomin. "AxXag, Th.

AxXnvt^). Denn dass cc nicht aus dem regelmassigen Vok. auf ccp ent-

67) Kiihner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. I. §. 118, 5, c, S. 324.

68) Ebds.

Worterb

fitJa-og = mur-is)

70) Kiihner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. §. 1 18, 5 b. Anm. 5. S. 324.
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stehen konnte, versteht sich fast von selbst, da einerseits derartiire Lan^en
nur durch Position, nicht durch Einbusse eines einzelnen Consonanten
herbeigefiihrt werden, andererseits auslautendes v sich im Griechischen

nicht allein halt, sondern sogar mehrfach hinter auslautenden Vok. hin-

zutritt und in der gewohnlichen Sprache fest wird, z. B. in 3 Plur.

Imperativi, wie rvntovrvov fur glich ivmovrwT (vgl

amanto neben amato, wo to = sskr. tdt), wo das v imDorischen fehlt 7

Beilaufig bemerke ich, dass audi die Vokative /?ou von fiovg, wo d

Sanskrit den Nomin. gaus und die Sprache des Av. ebenso gaos (^

Nomin. Msc. ebenfalls gaos neben g&ns) als Vok. gebraucht (vgl. auch

Nomin. Vok. bos), so wie Zsv von Zsvg, wo das Sanskrit (wegen

cents vgl. §. 21) und das Latein (dies) den Vok. mit dem Nomin. iden-

tificiren, wohl erst auf griech. Boden der hier um sicli greifenden Nei-

gung im Vok. das g des Nomin. einzubiissen gefolgt sind.

Denn in einigen Fallen beschrankt sie sich nicht darauf das g des

Nominativs einzubiissen, sondern wirft sogar das dem Vok. gebiihrende

thematische ab, so im Lesbischen Dialekt HuizQctts fur SwxQccrtg u. s. w 72
)

und so auch avcc vom Thema ccvag, Nomin. ccvcog fur urspriingliches avag.

Auch im Sanskrit lautet in ahnlicher Weise der Vok. vom Th.

ucanas nicht bloss der Kegel gemass iicanas 75
), sondern auch ucana und

eben so iindet sich in der Spr. des Av. vom Th. hucravanh (a'nh = sskr.

as), neben dem regelrechten Vok. auf 6 (= sskr. as), hugrava.

Eben so erklart sich hier der Vok. von gaomant, welcher gaoma

lautet, durch Einbusse des c aus einer Nominativf. auf mag fur mant-s,

nach Analogie von ftavac (S. 21); dann auch der Vok. arethamat, aber

mit Wiederablosung des in c (fur ts S. 19) steckenden t; die dritte Vo-

kativform dieser Th. auf 6 in drvd ist identisch mit der nominativischen

(z. B. in jac6) ; vgl. §. 9.

Was endlich den Vok. der goth. substantivisch gebrauchten Ptcp

71) Ebds. §. 209, 10. S. 528.

72) Ktibner §. 123 b, 1. S. 338. — vgl. weiterhin §. 30

73) vgl. §. 30.

Histor.-phil. Classe. XVII, I
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Pras. betrifft, so scheint mir kaum zu bezweifeln, dass auch hier Ein-

busse des nominativischen s zu erkennen ist, also z. B. giband aus giband-s

, 19) entstand, nach Analogie von Jisk aus Jisk-s.

28.

Da wir in §. 6— 11 und §. 25—27 zwar sahen, dass der Vok. Sing,

aus dem entsprechenden Nomin. iiberaus vielfach durch Einbusse des

Nominativexponenten s entstand , allein zugleich , dass diese Einbusse

verschiedene Griinde hatte — namlich 1. die Unmoglichkeit, aus phone-

tischen Griinden das s zu bewahren
f

z. B. in den Nomin. und Vok.

Sing. , welche im Sanskrit fruher auf ns auslauteten , sobald das n nicht

eingebiisst ward , vgl. §. 6 ff. ; 2. die blosse , durch den Vokativ-Accent

: geforderte, Neigung auslautendes s einzubussen, was phonetisch kei-

weges nothwendig war, da man z. B. im sskr. Vok. ve fur ve-s eben

gut wie im Nomin. das s hatte bewahren konnen; 3. eine gewisse

sichtiichkeit , indem die Sprache , bloss durch die Analogie der nach

b'—11 und §. 25. 26 entstandenen besonderen Vokativformen ver-

fiihrt, urn besondere Vokative zu bilden, auslautende s des Nomin
auch daun abwarf, wenn sie nicht das nominativische s waren. wie z. B
in fiv von fivg (§. 27)— so entsteht fur manche besondere Vokativformen,

nachdem die Einbusse des s erwiesen ist, die Frage , welchem dieser drei

Griinde sie zuzuschreiben sei.

Sie tritt uns zunachst im Griech. entgegen bei den Themen auf v

und vt, welche einen besonderen Vokativ bilden, wie z. B. Vok. dalpov,

Nomin. daifxw, Th. dalpov, Vok. fiadv, Nomin. p&ag, Th. /utAap, Vok.

Atav, Nomin. Alas, Th. Aiavr, Vok. %aQtev
% Nomin. x<*Qtets, Th. xaQCsvt-

Da wir §. 6 ff. erkannt haben, dass sowohl die Nominative als Vo-
kative auf sskr. Boden noch auf Nasal und s {n-s oder m-s auch fur ur-

sprungliches nUs) auslauteten, so ist schon darum kaum zu bezweifeln,

dass auch der Stamm, dem die Griechen angehorten, sie wenigstens in

dieser Gestalt mit sich nahmen. Aus lat. n-s fur nt-s (z. B. faciens), gr.

ovg d. h. alteres org (vgl. dialekt xovg fur xovg) neben wp fur o-vz-s
B. in didovg Jvnxmv, vgl. auch SSovg und dial, odair von odovx) folgt
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ferner, dass in der griech. -lat. Periode ns noch als Auslaute herrschten

und eben so aus der nicht seltenen Endung vg in griech. Dinlekten, dass

diese Auslautgruppe auch noch auf griech. Boden geduldet ward.

Es ist daher keinem Zweifel zu unterwerfen , dass trotzdera, dass

derNomin. ag fur av-g (in fi(Adg) ganz eben so entstanden ist wie z. B.

sskr. panthds aus panthan-s (S. 17), der Nomin. wv fur ovr-g (in rvnnov)

ganz eben so wie sskr. mahdn aus mahant-s, doch diese Umwandlungen,

trotz dem, dass sich die Auslaute beider Formen so wesentlich gleich

geworden sind, vollig unabhangig von einander vorgegangen sind und

wir berechtigt sind, wie fur ag von Th. auf dv als alteste Form auf

griech. Boden av-g, so auch fur wv in Th. auf ov als altesten Nomin.

Sing, auf griech. Boden ov-g und ebenso fur ag von Th. auf avt, sig von

Th. auf €pt, ovg von Th. auf opt, wenn nicht avr-g, tvr-g, ovr-g, wenig-

stens avgy svg, ovg, anzusetzen.

Von diesen Nominativen auf v-g unterscheidet sich der Vok. nur,

wie im Sanskrit, durch Einbusse des g, z. B. Sai
t

uov u. s. w. Allein,

wahrend wir ira Sanskrit durch die phonetischen Gesetze und Veden-

formen (§. 6 ff.) festzustellen vermochten, dass hier auch der Vok. auf

ns (ms) auslautete, und das s, wo es fehlt, nur in Folge der bekannten

Auslautgesetze eingebusst ist, konnen wir ahnliches fur das Griechische

nicht nachweisen. Denn dieses duldet ein auslautendes vg, ausser in

Dialekten, nur noch in sehr wrenigen Fallen, und einen Vokativ auf vg

fur gewohnliches v bieten auch die Dialekte nicht. Mit voller Sicher-

heit konnen wir daher nicht entscheiden, welcher der drei angefuhrten

Gninde die Einbusse des g im Vok. Sing, im Griech. herbeigefuhrt hat.

Wenn wir jedoch bedenken, dass daraus , dass im Sanskrit der Vok. in

diesen Fallen noch auf ns (ms) auslautete, geschlossen werden darf, dass

er die Sprachtrennung uberlebte, also auch in dem Sprachzweig, welchem

das Griech. angehorte, in dieser vollen Form gelebt haben muss, wie ja

auch vg noch in Dialekten als Auslaut erscheint, dass es ferner wie im

Nomin., z. B. dcdfiiov fur dai.uov-g vermittelst 3m,uwv-g, auch im Vok.

im Griech. eingebusst werden musste, so durfen wir ahnlich, wie im

Sanskrit . auch fur das Griech. — wenigstens mit der hochsten Wahr-

12
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scheinlichkeit — annehmen, dass das g im Vokativ nur dem phonet

Gesetz zum Opfer gefallen ist, dass hier, wie dort, ein alter Vokativ

dcei/uov-g existirte, in welchem der urspriingliche Nomin. bewahrtwar und

welcher nur darum der Position die Dehnung des Vokals nicht gestattete,

weil die alte Vok.-Accentuation noch durchweg die Vorziehung des Accents

auf die erste Silbe bedingte. Dafiir spricht auch der Umstand, dass in

oxytonirten Themen wie noi/uijy u. aa. keine besondre Form des Vok.

erscheint, sondern der Vok. mit dem Nomin. identisch ist; wir konnen

darans folgern, dass noch zu der Zeit, als die alte Vok.-Accentuation

ausstarb, die Nomin. -Vok. -Form auf vg auslautete, aber z, B. datpov-g

wegen der Paroxytonirung ,

J

'Aydjue/urop-g wegen der Proparoxytonirung,

sich in zwei Formen spalteten daificov dcti/xov, 'Ayct/utjurwv
y
Ayd/usjuror,

dagegen in beiden Fallen Tioijujjr ward (vgl. §. 29)

Eben so werden wir dann auch, nach derselben Analogie (vgl.

liber das Verhaltniss des Vok. Sing, zu dem Nomin. im Comparat. z. B.

ffiUov urtheilen. Denn dass auch hier in der griech. - italischen

Periode noch die vollen Formen auf ns existirten zeigt lat. ior fur ids

gegenuber von griech. Cwr, die beide, wie die iibrigen Casus im Sanskrit

und Griech. (Sskr. Vok. ian Instr. u. s. w. tasd, gr. Gen. u. s. w. Tovog)

aus tons fur ians entstanden sind.

Vielleicht liesse sich fur die hier gegebene Auffassung noch der Um-
stand geltend machen, dass im Latein in alien diesen Fallen Nominativ

und Vokativ vollig identisch sind. Doch wage ich es nicht, ein beson-

deres Gewicht darauf zu legen, weil das Latein selbst von den drei schon

in der Grundsprache besonderten Vok. der geschlechtlichen Th. auf a,

i, u nur den ersten bewahrt hat; kann jedoch nicht bergen, dass, da der

Mangel eines besonderen Vok. in alien iibrigen mit dem Gebrauch in

der Grundsprache grtisstentheils entschieden, in einigen Fallen (vgl. Vok.

dies mit sskr. dyaus, bos mit sskr. gaus, res mit sskr. rds) hochst wahr
scheinlich iibereinstimmt

, sich der Verlust der besonderen Vokative in

den Th. auf i, u durch diese so sehr tiberwiegende Analogie genugend
erklaren wiirde.
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. 29.

Schwieriger ist die Entscheidung in Bezug auf zwei andre besondre

Vokativformen, welche wir bislangganz unberiihrt gelassen haben, nam-

lich die von geschlechtlichen Th. auf suffixales grundsprchl. ar und as.

Beide erscheinen nur im Arischen und Griechischen.

Was die Themen auf ar betrifft, so ist auch hier keinein Zweifel

zu unterwerfen, dass ursprunglich im Nomin. s antrat, dass dieser also ur-

spranglich auf ar-s auslautete. Dafttr spricht die Analogie der auf

wurzelhaftes r auslautenden im Sanskrit (vgl. §. 12), die Bewahrung des

im Nomin. dtar-s in der Sprache des Avesta, und dorisch fidxaQ-s, x$Q-

ddpaQ-s 7*); allein in der Regel ist — und zwar in alien vervvandten

das auslautende s eingebusst , nachdem die Position zuvor Dehnung des

Vokals herbeigefuhrt hatte, also z. B. griech. tjq, ojq; erst spater ist dann

im Latein und wohl auch sonst der Vokal wieder verkttrzt (wie Gen. tor- is

u. s. w. gegenuber von Nomin. tor zeigt). Im Arische% ist, ohne Zweifel

durch den Uebergang von auslautendem r in den fast unhorbaren Hauch

im Sanskrit, auch das r eingebusst 75
) , so dass der Nomin. im Sanskrit,

der Sprache des Avesta und den Keilinschriften auf a auslautet; im

Avesta erscheint neben a auch dessen Kiirzung. Bei der fast durchgrei-

fenden Uebereinstimmung in der Nominativform auf r mit gewohnlich

gedehntem Vokal davor mochte man auf den ersten Anblick an eine

gemeinschaftliche Grundlage dieser Form denken; allein, wenn wir uns

erinnern, dass der lat. Nomin. auf ursprungl. mo' fur mon-s von Th. auf

urspr. mbn (durch Einfluss des alten Nomin. mdn zu m6n geworden), trotz

der wesentlichen Identitat mit dem sskr. Nomin. auf md (fur man-s) von

Th. auf man, vollig unabhangig vom Sanskrit zu dieser Gestalt gelangt

ist, eben so griech. wv (fur ovt-s) trotz der Identitat mit sskr. dn fur

(in mahdn) , as far ar-s trotz der Identitat mit sskr. ds fur

74) Kiihner, Ausf. Gr. der Gr. Spr. §. 57, III. S. 201 und §. 123, 2^S.331

75) vgl. z. B. Rv. IX. 98, 3 MA urth fiir a»— and V
. 48 7

.._ ^ _._ ... ;m 7n«mm«nhanir des Satzes, s. Rigr.-Prati«. 2o9. M. M.
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panthds) u. s. w., dann werden wir unbedenklich — denn ob die Ueber-

einstimmung nur zwei, drei, oder mehr Falle betrifft, macht hier gar

keinen Unterschied — annehmen, dass auch die Dehnung des Vokals vor

rs und der Verlust des s vollig unabhangig von einanderin diesen Sprachen

entstehen konnten und werden gestiitzt auf sskr. gir u. s. w. fur gir-s,

dvdr fur dvar-s 76
), dtar-s des Ay. undgriech. /udxaQ-s X^S, ddjuao-g an-

nehmen, dass noch nach der Sprachtrennung der Nomin. auf r-s auslautete.

Der besondre Vok. dieser Th. endet im Sanskrit durchweg auf ar;

in der Spr. des Avesta, dem regelrecht entsprechend, mit einer einzigen,

gleich zu erwahnenden Ausnahme auf are (einmal are). Im Sanskrit ist

keine Spur nachzuvveisen , dass hinter diesem vokat. ar , wie hinter dem
vok. an (§. 6— 11 vgl. auch 12), einst ein s gestanden habe, wohl aber

haben wir in der Sprache des Av. den Nomin. dtar-s auch, neben dtare, als

Vokativ, so dass schon dadurch die Vermuthung aufsteigen darf, dass noch
I

auf arischem Boden der Vok. einst auch das s hatte und es nur in Folge

des im Sanskrit durchgreifenden Verbots eines auslautenden rs einbusste.

Im Griech. erscheint dem sskr. ar entsprechend eg, oq als Vokativ-

endung, aber, fast ausnahmslos, wie in §. 28, nur in den Fallen, wo das

Th. nicht oxytonirt ist; wo das Th. oxytonirt ist, tritt diese besondre Vo-

kativform nur dann ein wenn, dem alten Accentuationsgesetz gem ass, derAc-

cent vorgezogen wird, wie in nuny, daeg, gwtsq (trotz dem, dass im letzten

r\ aus dem Nomin. in alle iibrige Casus gedrungen ist). Die Folgerung,

die im vorigen §. aus dem analogen Verhaltniss der Th. auf an gezogen

und durch die im Sanskrit nachgewiesene Existenz der Vok. auf ans

gestiitzt ist, ist hier nun auch, selbst ohne die Stutze eines nachweis-

baren sskr. Vok. auf ars, verstattet und zwar urn so mehr, da wir hier

in oojuq (gegenuber von Gayxfjg-og u, s. w.) die Bewahrung der urspriing-

lichen Kurze wohl mit voller Entschiedenheit clem Mangel der Oxytoni-

rung zuschreiben durfen.
-

Wir erkennen also hierin eine Spur, dass noch auf griech. Boden

der Nomin. sowohl als Vok. einst auf «(>-$, oq- s auslautete, dass diese^ —^|-p^J—

^

B^j-^^1^rfM M| B ._. JLU-I- — I-

76) vgl. N. A. pi. dur-as, griech. &vq-cc, lat. for-a-s, for-i-, und wegen des

Eindringens von dvdr in die iibrigen Casus Nota 46.
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Form aber mit phonetischer Einbusse des g sich nur in nicht oxytonirten

Th. und wo der alte Vok. -Accent eintrat, erhielt, im Nomin. dagesen&wo

durch die Position Vokaldehnung, spater ebenfalls phonet. Einbusse des

£ herbeigefuhrt ward und diese Form in oxytonirten Themen, nachdem

die Vok.-Accent. obsolet geworden war, sich auch fur den Vok. festsetzte.

Diese Vermuthungen erhalten aber eine feste Stiitze dadurch , dass

in keinem der consonantisch auslautenden geschlechtlichen Themen ein

besonderter Vokativ Sing, in der Grundsprache zu erkennen ist und

eben so wenig in irgend einer der besonderten indogermanischen Sprachen,

ausser in den bisher erwahnten und den gleich zu erwahnenden Fallen

im Arischen und Griechischen.

Wir diirfen also wohl auch mit vollster Entschiedenheit annehmen,

dass auch die Themen auf ar in der Grundsprache sowohl im Nomin.

als Vok. Sing, auf ar-s auslauteten und beide Casus, wo das Thema

nicht schon den Accent auf der ersten Silbe hatte, sich nur durch den
»

Accent schieden.

Schliesslich will ich nicht vergessen zu bemerken, dass im Sans-

krit im Vok. Sing, einer bestimmten Zusammensetzung mit auslauten-

dem mdtar, ahnlich wie im Nomin., das r eingebusst wird, er also, z. B.

vom Th. gdrglmdtar, gdrgimdta lautet 77
).

. 30.

Die geschlechtigen Themen auf suffixales as bilden im Arischen

und Griechischen ebenfalls einen besonderen Vokativ Sing. ,
und dieser

verhalt sich wesentlich eben so zu dem Nomin., wie in den auf n, nt

and r. Im Nomin. ist das a des Suffixes gedehnt, vgl. sskr., vom Th.

durmanas, Nomin. msc. und fern, durmands, in der Sprache des Av., vom

Th. aiwiaojanh, welchem sskr. abhgojas entsprechen wurde, Nomin. aiwiaojdo,

vor ca, dof-ca, welches sskr. abhyojds lauten wurde, vom Th. dvsfisnc - sskr.

durmanas, Nomin. Sva^rfs = sskr. durmands. Der Vok. dagegen stimmt

ausserlich mit dem Th. uberein , vgl. sskr. durmanas
,

in der Spr. des

VII. 3, 107.
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Av. arsvacS, dessen letztes Glied dem sskr. vacas entspricht, griech.

Svgfisvtg, so dass also wesentlich dasselbe Verhaltniss eintritt, wie z. B.

in dem griech. Nomin. auf /uwv , Vok. /uov von Th. auf juov , dem sskr.

Nomin. auf mdn, Vok. man von Th. auf mant, dem griech. Nomin. auf

t}Q, Vok. sq von Th. auf sq. Wahrend aber der bekannte Zustand und

die lautlichen Gesetze des Arischen sowohl als Griech. hinlangliche Be-

weise an die Hand gaben, um den Satz festzustellen , dass sowohl juojv

als fiov, man als man, i\q als bq auf alterem /uov-g
, mans (fur mants), sqs

beruhen und in den Vokativformen gerade die alten Nominativformen

im Arischen theilweis ganz treu , sonst treuer als in den Nominativen

selbst erhalten sind, fehlt uns bei den Th. auf as jedes Mittel denselben

Beweis aus ihnen allein zu fiihren. Hier stehen uns weder Nomin. mit

deutlicher Bewahrung des s, wie in den sskr. auf ds fur ans (§. 7), mdns

(im Zusammenhang der Eede) fur mdn (§. 8) , ars (in der Spr. des Av.

(§.29), ccgg, £Qg (ebds.), noch Vok. mits, wie sskr. ans ins im Zusammen-

hang der Rede (§. 7. 8), mas, vas fur mans, vans (statt mants, vans, vants

,
6—11) zu Gebote, so dass wenn dieses Verhaltniss von Nomin. sskr.

ds, Av. do (fur donh = sskr. ds)
, ^g zu Vok. as , 6 (— sskr. as) , €g in

diesen Sprachen allein stande, der Beweis, dass auch hier sowohl Nomin.

ds als Vok. as u. s. w. fur urspriingliches as-s, d. h. den grundsprach-

lichen Nomin. stehn, schwer zu erbringen sein wiirde. Allein, da es

keinem Zweifel zu unterwerfen ist, dass der Nomin. ursprunglich durch

wirklichen Hinzutritt seines Exponenten s an das unveranderte Th. ge-

bildet ward, also einst as-s lautete, dass die Lautgesetze des Arischen

sowohl als Griech. durch die Positionsbeschwerung die Dehnung im Nomin.

herbeifuhren konnten und die Einbusse des einen der auslautenden s

herbeifuhren mussten, so ist auch hier zunachst die Moglichkeit erwiesen,

dass der Vok. sowohl als der Nomin. aus dem ursprunglichen Nomin.

auf as-s in ganz ahnlicher Weise, wie in mv, ov aus ov-g zu entstehen

vermochte. Diese Moglichkeit wird aber durch die Analogie aller bis-

her besprochenen consonantisch auslautenden Th., da wir in ihnen (mit

Ausnahme weniger, durch Einfluss des — ebenfalls — aus dem Nomin.

entstandenen Vokativs vokalisch auslautender Th. ,
gebildeter s. §. 27)
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den Vok. mit dem bestehenden oder urspriinglichen Nomin. identisch

fanden, so viel mir scheint, zu voller Gewissheit erhoben.

Wir haben also auch hier in den Vok. auf as, 6, tg den ursprung-

lichen Nomin., eig. ass, tg-g, mit rein phonetischer Einbusse des einen

s zu erkennen. Die Bewahrung der Kurze trotz der Position — die

iibrigens auch sonst vorkommt, z. B. /utyag zunachst fur /Jtyavg, wie das

cc zeigt und weiter fur urspriingliches /utyayrg; denn rein phonetische

Erscheinungen sind fast nie durchgreifend, am wenigsten in den friihest

fixirten Sprachen, in denen die Lautgewohnheiten noch nicht Zeit

hatten, alle in ihr Bereich gehorige Falle zu durchdringen — diese Be-

wahrungj erklaren wir auch hier durch Einfluss des Vokativ-Accentes;

6^ llli6

fiir diese Categorie erhalt diese Erklarung eine specielle Stiitze (lurch

den Vok. "HoaxJleg (vgl. §. 20), die natiirlich auch fiir die gleiche Erkla-

rung der librigen Vok. mit Bewahrung der thematischen Kiirze voraO

grossten Gewicht ist. In dem Nomin. setzte sich hier, wie in den

iibrigen Fallen, die Form mit phonetisch entstandener Dehnung fest; zu-

erst wahrscheinlich in Folge der hervorragenden Stellung des Nominativs,

zu deren Ausdruck diese phonetisch eingetretene Dehnung gewisser-

massen von selbst ein angemessenes Mittel darbot; ihre umfassende und

regelrecht durchgreifende Anwendung fand sie dann durch die catego-

rische Identitat und den gewiss sehr haungen und dem Sprachbewusstsein

durch seine Bedeutung am meisten imponirenden Gebrauch des Nominativs.

31.

Wir haben uns jetzt zu den Vokativen Sing, einer Categorie zu

den in welcher, wie in 8. 25 und 27, die Entstehung derselben aus

den Nominativen durch Einbusse des nominativischen s mit voller Ent-

schiedenheit hervortreten wird. Es sind diess die Vok. der maseulinaren

Th, welche der eriecbischen ersten Decimation angehoren und im Nomin.

Sing, auf ag und r\g endigen.
*

In Bezug auf diese Th. heisst es bei Schleicher 78)
:

• Ferner werden

§

Histor.-vhil. Classe. XVIL K
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in eini^en Sprachen die Formen der a-Stamme mit gesteigertem 79
) Stamm-

auslaut als Masculina gebraucht z. B. lat. advena u. s. w. griech. no-

/itTrjg u. s. w.

'

Dieses decretum ex cathedra hat, soviel die sprachlichen That-

sachen — imd diese allein berechtigen zu grammatischen Aufstellungen—
zu erkennen verstatten, nur zwei, aber rein illusorische Stiitzen, namlich

das in mehreren der hieher gehorigen Th. erscheinende auslautende kurze

a im griech. Vok. und im lat. und griech. Nomin. Sing. Ueber die

Kurze im Vok. werden wir weiterhin handeln; dass aber die Formen
m

auf a im Nomin. einst , wie alle masculinaren Nomin. Sing., auf 5 aus-

lauteten, versteht sich von selbst; es beruhen also sowohl die griech. als

lat. der Art auf einer Form mit einstigen Auslaut s, welcher, wie im

Lat. so oft, und im Griech. zwar seltener, aber doch bisweilen (vgl.

. 24) eingebusst ward; dass aber auslautendes d oft verkiirzt wird, ist

ebenfalls bekannt und wird am schlagendsten durch die lat. und griech.

Feminina auf a erwiesen ; denn dass diese zu der Zeit der Spaltung der

Grundsprache alle auf langes d auslauteten und in dieser Gestalt liber-

kommen sind also, wo sie verkiirzt sind , erst spater diese Verkiirzung

erlitten , lasst sich mit Leichtigkeit erweisen. Demnach haben wir also

die hieher gehorigen Nomin. auf a, a aus der alteren Form auf as, ds,

mit Einbusse des s und Verkiirzung des d, zu erklaren.

Die Worter, welche dieser Categorie angehoren, sind theilweis

dunkel und in Folge davon die Frage Ciber die ihnen zu Grunde liegenden

Themen viel schwerer zu entscheiden , als sich die meisten der heutigen

Linguisten vorstellen, welche — man mochte fast sagen — ohne die Auf-

gaben eines Grammatikers zu erkennen, ohne die Mittel zur Losung der-

selben zu besitzen, mit grobem Abhacken von Endungen und oberflach-

licher Kenntniss lautlicher Umwandlung alles abthun zu konnen ver-

meinen, gewissermassen vor Eifer zu lehren, ganz des Lernens vergessen.

Der Verf. dieser Abhandlung ist keinesweges im Stande uber alle

79) Bedeutet so viel als gedehntem, wie das a. a. 0. vorhergehende J

'Bei den Stammen auf a tritt im Fern. . . . . die Steigerung dieses a zu a ein'

gt
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hieher gehorige Worter Auskunft zu geben; doch glaubt er erweisen

zu konnen, dass bei einigen derselben Themen auf u, bei einigen an-
< --

deren solche auf i zu Grunde lagen ; ob bei noch andrcn solche auf a,

kann er wegen ihrer Dunkelheit nicht mit vollerEntschiedenheit in Ab-

rede stellen; doch ist es ihra hocht unwahrscheinlich , da er uberhaupt

im Indogermanischen bis jetzt nur solche masculinare Themen auf d zu

erkennen vermochte, in denen dieses a radikal ist, wahrend alle hieher

gehorige Themen suffixale Elemente zeigen. Noch weniger wahrschein-

lich ist natiirlich, dass in ihnen noch Themen auf andre Auslaute zu

finden sein mochten. Doch eine voile Entscheidung wagt er nicht dar-

ttber auszusprechen. Eben so wenig kann er hier die ganze Untersu-

chung einschachteln ; er muss sich auf das fur unsre Zwecke nothwen-

dige und die Andeutung der Hauptresultate beschranken.

Sprechen wir zuerst von den in dieser Declination erk

rn
uf

Wenn wir sehen, dass dem Nomin. "Agrjg im aolischen ~D'm\ekt"Ag&vg

entspricht und so in der ganzen Declination als Basis derselben "Aoev er-

scheint — Gen. "Aosvog, Dat. *A$svf, Acc.'Aotva, Vob.*A<>ev 80) _ dass in der

epischen Spr. der Gen.
v
Aor}og, D. tyg* A.

v
AQna, wie gaorffas u. s. w. lautet,

in der gewohnlichen "Aosog u. s. w. auch 'Aoscog, eben so in Ableitungen

sowohl e als n erscheint, z. B. "Age-tog, "Atf-ios (vgl. von sskr. Manu fem.

Mandvf), endlich uns erinnern, dass v zwischen Vokalen im Griech. zu-

erst F, dann ganz eingebusst ward, wie in mfrscus,

nnxv, dass ein Gen. "Aonog, oder "Aqbcoq nach keiner griech. Analogie von

einem Th. "Aqsq gebildet werden kann, so tritt uns nothwendig zuerst

die Vermuthung entgegen, dass wie schon griech. Grammatiker annah-

f

men "Aoik u. s. w. auf ursprunglicherem "Apv in Agsvg

beruhe' und dass das Verhaltniss von >Aqev,
3A 9e, 'Aorj in der Deck

aus dem in 8. 25 erwahnten Satz zu erklaren sein mochte, wonach die

Themen auf v in der Deck ihre Basis bald unverandert bewahrten, bald

80) Ahrens, Dial. I. p. 121.

81) Gottling, Accent, S. 261.
K2
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durch ein dem v vortretendes (kurzes a, gr.) s t bald (ein langes, gr.) a,

Tj, ervveiterten, mit andern Worten, dass vielleicht ein Th. *Aqv zu Grunde
liege, welches, wie grundspr. diu (griech. Zv) zu Ztv-g, zx\"AQtv-g und
wie didu-s (sskr. dyaus) oder in der Spr. des Avesta bdzdu-s, zu 'Aqtjv,

urspr. 'AqcIv, \n
v
A$i]og fi\Y

v
AQt]Fog, urspr. *A<)d F-og, geworden sei 82

Es ist nun schon nach §. 25 keinem Zweifel zu unterwerfen, dass

die Enveiterung durch d = d, % wie in den ubrigen Casus, so auch i

Nomin. Sing, eintreten konnte, also z. B. wie im sskr. Norain. Sin

dyaus von diu auch von griech. Zv ein Zdvg, Zrjvg gebildet werden konnte.

Wenn wir nun sehen, dass neben vavg filr ursprungliches vccvg (vgl. vrfig

vaog lat. ndvis sskr. ndvds) auch vdg 83
} erscheint, so wie kUvag statt &l-

vavg bei Aeschylos, so werden wir in den Nomin. Zdg und Zrjg unbe-

denklich Umwandlungen jener hypothetisch aufgestellten Nomin. Zdvg

Zrn'g erkennen, die durch Einbusse des v eingetreten sind, gerade wie in

dem entsprechenden lat. Nomin. dies**) fur dims (§. 21) und den Ace.

lat. diem fur dieum sskr. dydm fur didu-m, gdm fur gdum (§. 25). Dem-

82) Diese Vermuthung wurde sich zur vollen Sicherheit erheben, wenn die

Etymologie dieses Namens, welche mir hochst wabrscheinlich scheint, sich vollstandig

erweisen lasst. Es erscheint namlich sowohl in den Veden als im Avesta ein Thema,

welches in der Grundsprache drvant lautete, im Av. aurvaiit, im Veda theils ganz

wie in der Grundsprache drvant, theils, durch Einfluss des aus dem urspriinglichen

Nomin. drvant-s entstandenen Nomin. drvan-s (§. 8, S. 19) drvan (also aus jenem,

wie ich mich in diesen Fallen, der Kiirze wegen, ausdrucke, abgestumpft und mit

ihm zu einem Declinationssystem vereinigt). Aus auslautendem van entstehen aber

weiter andre Themen, insbesondre auf va und u (vgl. §. 21), durch welche sich der

lautlichcZusammenhang zwischen drvant (vermittelst arvan, arva, aru) unci
vAov er-

giebt. In den Veden und im Av. hat das Wort als Subst. die Bed. 'Kriegsross'.

In dem Av. aber ausserdem als Adj. die Bed. 'schnell, stark', und als Subst. 'Held';

die letzte Bed. mocbte auch fur die Stellen im Veda zu wjiblen sein, fur welche das

Petersb. Worterb. 'Lenker' anzunehmen scheint. Geben wir sie auch dem griech.

Aqi

83) Gottling, Accent 116.

84) Beilaofig bemerke ich, dass ausser plcbcs fiir plebciis (§. 25, S. 60), ebenso

progenies fiir progenieus steht; in dessen Th. progeniu ist das letzte Glied geniu

dem sskr. janyu fur grundsprachlich janiu gleich.
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gemass durfen wir nun auch "AQtjs, gestatzt auf "Apevg und "Apqog fur

"Agrj^og, als gleichartige, Umwandlung von "Agrjvg betrachten.

Dadurch wird in uns zunachst die Vermuthung hervorgerufen, dass

auch in der hier besprochenen Declination das «, rj auf gleiche Weise

wie in Zees fur aus ctv, r\v hervorgegangen sei. Da-

fiir spricht, wenn gleich in untergeordneter Weise, der Genit.
*

'Agtvo, mit

welchem
v
AQrjg in diese Declination einlenkt 85

); entscheidender schon die

Ueberlieferung bei Priseian 86
) , wonach Tvdqg, Vok. Tcdrj fiir Tvdsvg,

Tvdev ; "OQytrjg, Ace. "Oq^>ijv fiir
3
0Q<psvg, 'Ogyta ; 4>uArjg fiir 4>vAevg im do-

rischen Dialekt erschien. Daran schliessen sich mehrere andre Eigen-

namen , die im Nomin. auf svg und ccg oder rjg auslauten , z. B. rovvtvg

und rovprjg; IIsQOtvg und HkQCrjg; JIv ftccavg (Thuc. V. 31. V. L.), Uv&awg,

IIv&£ag, Ilv&trjgj Ilvdsvg, Ilv&rjg, dazu'Agiarsvg, ^AQiovtag,
3
A$taTi]g;

3
Axov-

TSvg, *AxorTr\g; KsQXSTtvg, KsQXtirjg; MweGfrsvg, MsrkO&ris ; 'Atqrtfe, 'Aty-

vag; 'Axsotvg, Axsaag ; Aeovnvg, Abovxdg ; *Av9tvg, "Avdijg, "Av&ag u. s. w.

Entscheidend ist aber fiir unsre Auffassung der bisher so sehr ver-

kannte Genetiv Sing. TXciatafo, in einer Inschrift von Korcyra, vom No-

minat. TXaomg === attischen TAijotixs* 7
). Die Declinationsbasis ist, wie

inZdg fur Zavg, Tfyaiccv, das Thema, wie Zv statt Jiv (vgl. JtFogn. s. w.)

fur Zctv, T/Lccow. Der Gen. wiirde eigentlich ,
ganz nach Analogie von

"A^tjog {uY
v
AQtit

:
og,

v
AQaFog, lauten mussen TXaaCaFog; das auslautende

g aber ist eingebusst, gerade wie in den Nominativen auf a statt as, q?,

z. B. tvQvona statt Jirjs , so wie in bI statt sig, und zwar in genauer

Uebereinstimmung mit dem gewohnlicben lat. Genetiv die! des categorisch

entsprechenden lat. Thema die fur dieu, nur dass im Latein das u nicht

liquidirt ist, sondern sich mit dem i der Endung is, wegen der bekannten

nahen Verwandtschaft dieser beiden Vokale zu t zusammengezogen hat.

Wir durfen also mit der grossten Bestimmtheit behaupten, dass

unter den Wortern , welche, im Nomin. Sing, auf dg, ng auslautend, der

§85) Buttmann, Ausfiihrl. Gr. Sprachl.

86) Ahrens, Dial. II. 236.

87) vgl. Aufrecht in Kz. I. 121; auch Pott, Etym. Forschungen II
,

1, B. 365.
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ersten Declination angehoren, mehrere — hochst wahrscheinlich ziem-

lich viele — sind, deren Th. urspriinglich nur auf v endete. Welche

hieher gehoren, kann ich wegen der vielen Discussionen, die dazu nothig

sind, hier wie gesagt, nicht ausfiihren, sondern nur andeuten. So viel

ich erkannt zu haben glaube, sind es folgende

:

*

1. Die Bigennamen auf ag, r
t
g im Nominativ, wie die gegebenen

Beispiele zeigen.

2. Einige primare Nomina agentis : vgl. z. B. den Eigennamen

0t]Qag mit dem Nom. ag. &t]Qccg in aQviSo-SriQag u. aa. ; steht dieses fur

fr^Qavg , wofiir nach §. 25 auch &r]Q€v-g Declinationsbasis d'tjQsv ein-

treten konnte, so schliesst sich daran das Denominativ dr\Q£V(x>. Das

eigentliehe Thema wurde d"r\Qv sein mit dem Aff. v = grundsprachl. u,

welches so viele Nom. ag. bildet. Eben so ist dann auch oj\inr[g y om-

navo) (djimnvw) zu fassen. Beilaufig bemerke ich, dass hieher auch ei-

nige lat. msc. auf a der ersten Declin. gehoren: vgl. z. B. evg im Nom.

YQctifhVQ mit dem a im Nomin. scriba; wenn auch nicht das Verbalthema,

so ist doch das Affix sicherlich in beiden identisch und a ist Verstiimme-

vavxm u. aa. der Art).lung von dus, wie im Gr. a von tivg (vgl. navita

3. Ferner einige primare Nom. ag. auf Nominativ rr\g z. B. htrtjg

Denominativ Ixersvw 88
) ; das Affix ist rv = grundsprachl. und sskr. tu,

welches im Sanskrit ebenfalls einige primare Nom. ag. bildet, z. B.

mantu 'Berather', wozu das — jedoch bezweifelte — fiavtr\g gehoren

konnte, dem das Denom. aavxhvoaai zur Seite tritt.

4. Die Gentilnamen auf Nomin. idrig idccg , welche aus Stamm

namen auf id gebildet sind 89). Dass ihr a, rj fur ccv, jjv steht lasst sich

folgern aus ihrer Zusammengehorigkeit : einerseits mit den Themen auf

tS-ev z. B. Aayid-sv-g 'ein Spross des Hasengeschlechts' vYidsvg 'Spross

des Stammes des Sohns', wie 'AtQsid-ce-g 'Spross des Geschlechts des

Atreus', andrerseits mit dem sv (eig. v), durch welches Benennungen von

II. 43 ff.

89)

88) vgl. mehr Beispiele bei Leo Meyer, Vgl. Gr. der Griech. und Lat. Spr.

I
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Stadt- und Landbewohnern gebildet werden (Gentilnamen im weiteren

Sinn), wie von Evfiota: Eifioitvg, oder mit Einbusse des t, Evfiotvg , fem.

Evpdid fur Ev^oiid und dieses fur EvftoisFtd.

Allein nicht in alien WorteriL, welche, im Nomin. auf ccg, tjg aus-

lautend, der ersten Declination angehoren, ist das a, q fur Rest von

av, tjv und ein Grundthema auf v anzunehmen, sondern einige beruhen,

wie bemerkt, auf einem Thema mit auslautendem /.

Diess ergiebt sich zunachst durch die Vergleichung des griecb. No-

minativs Ssanozrjg mit dem entsprechenden sskr. ddmpati-s fur ursprung-

licheres ddmspati-s, so wie des in v7ti}Q(ttjg liegenden ioiTtjg mit dem sskr.

Reflex arati-s. Wir sahen in 8. 25, dass wie vor grundsprachl. u, so

auch vor i grundsprachl. a (griech. s) oder d (griech. a, tj) treten konnte.

Demgemass konnte aus dem Th. dsojion, iqsti auch dhGnoxai , dtonoTty,

fy&cdt, €Q£tr]i werden. Da bekanntlich das i hinter langem a, >; so ge-

schwacht ward, dass es sich durchweg nur als Jota subscriptum behaup-

tete und bisweilen ganz eingebusst ward (vgl. z. B. TioArj-og, nacli Ana-

logie von notei-wg (§.25 S. 57), fur no^t-og), so konnte es in den hieher

gehorigen Formen noch viel leichter verschwinden ,
als das v in den

friiher behandelten. Eine Spur desselben ist wahrscheinlich in dem ho-

merischen Genet, um bewabrt (fur mo statt mog ,
wie oben dfo statt

a Fog); dagegenwurde nicht sprechen, wenn dieses tioj auch hinter Basen

auf ursprungliches v gebraucht wurde. Denn durch die Einbusse des v

sowohl als i ist die Declination dieser Themen so identisch geworden,

dass der Genet, auf dfo sich fur Th. auf ursprungliches i und umgekehrt

der auf aio fur solche auf v geltend machen konnte. Aehnliche Ein-

bussen von • hinter d im Sanskrit, so wie hinter 4 im Latein vgl.

in §. 25.

Them >n dieser Art auf ursprungliches t lassen sich nicht in so

grossed Anzahl wie solche auf • nachweisen. Wegen *M„« nchme

kh jedoch keinen Anstand ^'«v hieher zu zumen und Mm
Declinationsbasis anzusetzen. Auch scheint mir y^g als

als dessen

Thema yaovvi zu haben und im Verbaltheil dem sskr. gknshm 'Eb
ua XAuvr* ™ —^— entsprechen; als Aff

dsprchl. ghats, mi t Umsetzung und X statt r, zu entsp
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dagegen ist ni angewandt, wie z. B. in sskr. ag-ni , vtish-m
, p?ic-ni, so

dass x^ovpi aus xAoon %
dann durch Assimilation, x%ovvi hervorgegangen ist,

Mehrere Them en auf j scheinen ferner in den Bildungen sekundarer

Art mit Nomin. auf rr\g zu stecken, vgl. z. B. zunachst die Endung

arris in KQOiwvi-arr\g, rjrrjg in TzoAi-rjrriSj airrjg in TiarQi'Wrrjg mit dem lat.

SufF. aft', «£ wie Arpin-dtes u. s. w. Ferner erinnert iTurorqg 4 der Reiter*

so sehr an sskr. patti fur pad-ti der Fussganger (von joae? 'Fuss'), dass

wir wohl auch hier fur rrjg ein rai-g, also Affix tj vermuthen diirfen.

Dann gehoren aber wohl sicher auch vav-rrjg lat. navita, J0§6-Ttjg alxutj-

TY\g u. aa. hieher.

Ueber noch andre bin ich zwar noch nicht ini Klaren, aber das

schon gegebene zeigt, dass auf jeden Fall Themen auf v und i sich in

der besprochenen Declination befinden. Auf diese Vokale lautet aber

keiner der ihr angehorigen Vok. Sing, aus; folglich haben auch diese

nicht das reine Thema als Vok. benutzt. Der Vok. lautet vielmehr

entweder auf a, y\ oder a aus; da nun der Nomin. auf ag, rjg (bisweilen

endet, so ist augenscheinlich, dass in den Fallen, wo das Thema auf

i, v endete, und diese werden wohl den gegebenen Andeutungen gemass

diese ganze Declination bilden , nach Analogie von 8. 25—27. der No-

minativ mit Einbusse des auslautenden g als Vok. gebraucht wird ; wo-
bei zugleich bisweilen, wahrscheinlich durch Einfluss des Vokativ- Ac-
cents

, vielleicht auch der Nominative auf a statt ursprunglicheren ag,

das nun auslautende a (fur ag) verkurzt ward.

. 32.

Wir wenden uns zu einigen besondren Vok. Sing., welche sich je-

doch nur im Arischen entwickelt haben, demnach schwerlich derGrund-
sprache angehoren. Die verwandten zeigen ihnen gegenuber den Nomi-
nativ; hochstens gehort ein und der andre von den nach 8. 27 entwi-

ckelten griech. Vok. hieher; vgl. auch einen Fall am Ende dieses

Zunachst bildet das Sanskrit einen besondren Vok. Sing, von den

mehr als einsilbigen Femininen auf i, in denen im Nomin. kein s an-

tntt. In diesen Vok. wird das i verkurzt. Auch hier also liegt das
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Thema nicht vor, wie denn iiberhaupt in so spat — nach der Sprach-
trennung — gebildeten Formen sicherlich nicht Themen, sondern fertile

aus der Grundsprache tiberkommene Worter zu Grunde liegen. Nach
Analogie der bisher erorterten Falle werden wir also auch diesen Vok.
aus dem Nom. ableiten. Da auslautende lange Vokale iiberhaupt oft

k demNomin.-Acc. pi. der Ntr. auf

welcher ursprQnglich i-d lautete, woraus, wie in den Femin. auf N
Sing, i fUr id (vgl. z. B. pivari mit Ilisgtcc u. aa.) , t\ ved. verk

ward, vgl. z. B. bhuri, in der gewohnlichen Sprache bhurini, mit einge

benem n und i fiir d (wohl vermittelst i vgl. z. B. pd: pita, aber

gegangenem sthltd, nacli Analogie von pita, slhlj/a, Spsthitci aus vorhergegangenem sthitd, nacli Analogie von

thema des Passiv) — diese Verkurzung aber im Vok. durch dessen eigen-

thiimlichen Accent sehr gefordert ward, so ist diese Erklarung dieses be-

sondern Vok. wohl kaum zu bezweifeln. Eben so gebildete Vok. haben

wir in der Sprache des Av. in vanhvi , vanuhi, Nomin. varuhi (auch mit

Verkurzung vaiihvi, vanuhi) und einigen andren zu erkennen ; bei andern

ist es zweifelhaft, da der Uebergang der Fern, auf i in solche auf i, wel-

cher auch im Sanskrit hervortritt (vgl. yuvati fiir und neben yuvati von

yuvant , der urspriinglichen Form von yuvan mit aus dem alten Nomin.

yuvans hervorgetretener Abstumpfung, wie 2£ctQnY\dov neben ^aQnrjdovT,

vermittelt durch den Nomin. 2aQmqdwv, ferner sskr. rdtri fiir ved. rdtri

u. aa.), im Avesta die ganze Declination dieser Themen durchdringt.

In einigen sskr. Femininen auf i, welche im Nomin. s annehmen,

schreiben die Gramm. ebenfalls diesen Vok. vor, z. B. Nomin. pradhi-s

Vok. pradhi. Wenn die Kegel richtig ist, so ist zuerst, nach Analogie

von §. 25. 26 (vgl. §. 27), der Nominativexponent eingebusst und dann

nach Analogie der besprochenen Formen das i verkiirzt.

In den mehr als einsilbisren Fern, auf ti, welche allsammt im No

CategSing, s anknupfen, ist, in Analogie mit der letzterwahnten

gleicher Weise das s des Nomin. eingebusst und der Vokal verk

B. vadhd-s, vadhu): man vgl. auch hier das vedische puru fur

wohnliches purum, urspriingliches puru-d, woraus zunachst puru ward.

Ist in den Vokativen Sing, der Th. auf i, 4 eine durch den Ein

Histor.-nhil. Classe. XVII. L
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iinss des Accents herbeigeftihrte Schwachung des oder der Auslaute des

Nomin. anzuerkennen, so werden wir schon vorn weg vermuthen durfen,

dass in analoger Weise auch die Vokative der Fern, auf & zu erklaren

sind. In Bezu«- auf die. welche statt des langen Vokals des Nominativs

im Vok. kurzes a haben , wie z. B. amba (Rigv. II. 41, 16) und einige

andre 90
), in der Sprache des Av. zaothra u. aa., bedarf es keiner weiteren Be-

merkung. Doch ist diese Vokativform nur auf wenige Themen be-

schrankt. In der Regel tritt, statt des im Nomin. auslautenden d, im

Vok. e, altb. e ein. Allein im Sanskrit sowohl als in der Sprache des

Av. lasst sich e nicht selten als Schwachung von d nachweisen und diess

stimmt auch mit dem lautlichen Verhaltniss von e zu d iiberein. Das

lange a ist ein gedehntes , wenigstens verdoppeltes , kurzes a, wie es ja

bekanntlich auch in den Veden nicht selten in aa aufzulosen ist; e da-

gegen ist eigentlich ai ; dass aber i schwacher ist als a zeigt sich in sehr

vielen Uebergangen von a zu i, vgl. z. B. sskr. pitrir mit patar im Avesta,

Treaty im Griech. u. s. w. , sskr. djijam mit ryyayov (aus reduplicirtem

ay, also ayay), sskr. duhitdr mit xtvyccztQ und unzahlige andre. Auch

\vird e selbst in den Veden mehrfach schon kurz gebraucht (z. B. rdye

asmd'n —/v 91
)) und ist in den altesten Volkssprachen Indiens, dem

Pali und den prakritischen, vorwaltend kurz. Eben so lasst sich nach-

weisen, dass, wo im Sanskrit d und e neben einander erscheinen, e aus &

'irnuer : der zweite Theil des d in i iibergegangen ist.6^w'" av"' 1
'
v"^* 5 o ,-&"**o

Man vgl. dariiber einisjes in der Abhandl. 'Jubeo und seine Verwandte'p,*. ^.V.. V.^,V.X v,«.i.

XVI, S. 30. Da jedoch die Richtigkeit dieser Auffassung in Bezugauf

das e in den msc. - ntr. Themen auf a noch bezweifelt wird , so erlaube

ich mir dariiber einiges Nachtragliche.

Da in den Pronominibus, wegen ihres haufigen Gebrauchs, vielfach

die alten Formen bewahrt werden, so habe ich aus asmdbhis ,
yushm&bhis

gegenuber von ebhis (Instr. Plur. von idam) und den ved. Instrum. auf

e-bhis von Nominibus auf a (fur gewohnlich ais aus d-bhis) , so wie as-

90) Vollst. Gr. des Sskr. S. 295, Note 2 ist von 4
z. B. Csrjt 1

bis Ende zu

streichen.

91) Rigv. VII, 18, 2, vgl. Kuhn in Beitr. III. 119.
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mdsu, yuskmdsu gegenuber von e-shu in dem Locativ Plur. der ubrigen

Pronomina und der Nomina geschlossen , dass auch bier e eine Schwa -

chung von a sei. Ich trage hier zuerst nach, dass, wie der gewohn-

liehe Instr. ais fiir einstiges dbhis statt des ved. ebhis zeugt, so im Avesta

auch im Loc. Plur. , neben den Formen auf aeshu (fiir aeshva mit shva

statt urspr. sva), auch eine auf d-hu (nmdnd-ku) und eine auf d-hva [vag-

trd-hva) bewahrt ist 92
). Ferner gehort hieher der Gen. PL der Pronomina

z. B. sskr. te-sh&m, im Avesta aetae-shdm; dass auch hier e, ae alteres d

reprasentirt, zeigt das lat. torum in istorum, dessen 6 nur grundspr. und

sskr. d entspricht.

Zweifehaft jedoch scheint diese AufFassung auf den ersten Anblick

dadurch zu werden , dass Griecb. , Altsl. , Lit. und Goth, das sskr. e zu

reflectiren scheinen. Diess ist aber eine irrige Annahme. Das Altsl.

e ist auch Dehnung von e = grundspr. a und renectirt demgemass auch

grundspr. a, vgl. z. B. is-peka 'ich koche', Frequentativ^e&a/a u. aa. 93
);

eben so das lit. u, vgl. z. B. tu-du worin f& = grundspr. und ved. td griech.

rco; u ist dessen Verkiirzung (= a 94
); Gen. Plur. altsl. tt-chu lit. til sind

demnach = lat. torum in is -torum, und altsl. Loc. Plur. te-chu lit t&se

>n ist. lit. ai im Instr. PL6C6gesellen sich zu sskr. d-su, altb. d-hva. D;

tais, so wie altsl. | in demselben Casus t*-mi durch den assimilirenden

Einnuss des t in der folgenden Silbe (grundspr. ta-bhis), d. h. Hinzutritt

desselben zu dem Vokal der fruheren Silbe, oder Umlaut des letzteren,

entstanden; und ebenso das lit. e im Dat.-Abl. PL te-mus, t'i-ms, altsl.

e in demselben Casus #-mu (aus grundspr. ta-bhiam-s). Derselbe Einfluss

hat auch denselben Casus im Goth, zu thai-m gestaltet (die erste Spur

des germanischen Umlauts) und ihm verdankt auch der griech. Dativ

seine Form roim roig (aus ta-sva mit Schwachung des auslautenden grund-

sprachl. a zu /).

92) Umgekehrt hat die Spr. des Ay. die Schwachung zu e auch in den Instr.-Dat.

Abl. Du. eindringen lassen, wo das Sanskrit nur a hat, z. B. zagtaeibya und mtm

bya gegenuber von sskr. hastdhhydm ,
agpaeibya sskr. agvdbhydm.

94)

§

vgl. Gr. u. s. w. §. 92, S. 136.

L2
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Schliesslich bemerke ich, dass sich im Griech. soviel mir bekannt,

nur in einer form, Vok. vvjuya von vvjuyrj, eine mit sskr. amba uberein-

stimmende Bildung des Vok. durch Verkiirzung zeist; sie ist natiirlich

unabhangig vom Sanskrit entstanden.

33.

Wir haben die regelmassigen Vokative Sing, mit dem vorigen § ab-

geschlossen; es bleiben nur noch einige unregelmassige zu betrachten

(andre sind schon §. 27 gelegentlich besprochen). Auch diese , werden

wir sehen, beruhen vorzugsweise auf dem Einfiuss des entsprechenden

Nominativs, was einerseits dazu dient, unsre Auffassung der Entstehung

des Vok. aus dem Nomin. noch weiter zu bestatigen ,
• andrerseits aber

auch die grosse Bedeutung des Nomin. Sing, fur die ganze Declination

speciell die Umwandlung derThemen — hervorzuheben, welche so viele

sprachliche Erscheinungen nicht bloss in den besonderten Sprachzweigen,

sondern schon in der Grundsprache des indogermanischen Sprachstamms

zu erklaren geeignet ist.

Das Sanskrit kennt, in Folge derMomente, welche dem in jeder

Sprache eintretenden Streben nach Analogie bier so vielen Vorschub

leisteten (eingeborner kraftiger Trieb nach Analogie, Beschrankung des

Gebrauchs dieser Sprache seit langer Zeit auf die gebildete Kaste und
wohl auch die nachhelfende Hand der fruh aufgetretenen Grammatiker),

nur wenige anomale Vokative. Der Art sind die 8. 12. S. 28 erwahnten

Vok. von avayaj u. s. w. namlich dvayas u. s. w. Sie sind augenschein-

lich dadurch entstanden, dass der auch als Vok. dienende Nomin. auf

ds (avay&'s u. s. w.) durch diese Form in Analogie mit den Nominativen
der geschlechtlichen auf as zu treten schien, welche durchwe^ auf ds

auslauten, z. B. von durmanas Nomin. M. F. dvrmands. Nach Analogie

dieser weitverbreiteten Categorie (§. 30) wurde dann auch zu dem J om
avayas u. s w. Vok. dvayas u. s. w. gebildet; ja diese Analogie machte
sich uberhaupt fur alle Casus dieser Worter geltend, welche im Ari-

schen in naherer lautlicher Beziehung zum Nominativ stehen . d. h.
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yor den mit bh anlautenden Casusendungen und im Locat. Plur. , also

z. B. avayobhydm, wie darmanobhydm 95
).

Ganz analog finden wir im Griech. durch Einfluss des Nomin.

Qsipictd'ijg , welcher in gleicber Weise an die Categorie von dvojusrfjg,

Vok. dvousptg u. s. w. erinnert, den Vok. JSrQtipiadsg 96
) und durch den-

selben Einfluss erklart sich der Vok. ™AQ8g aus dem Nomin. "Aprig, wah-

rend nur der aeolische Dialekt die richtige Form "Aotv bewahrt hat

(§. 31). Umgekehrt treten , durch diese Identitat des Nominativaus-

gangs auf i]Q in der 1. und 3. Declin. im Lesbischen Aeolismus Worter

der letzteren theilweis in die Analogie der erstren, z. B. Gen. Jto/uijdov

(statt Jiofxr\dovg) u. aa. 97

In ahnlicher Weise bewirkte wiederum im Sanskrit die Ueberein-

stimmung des Nomin. ucdnd (statt ucdnds S. 18) in dem auslautenden

d mit den Nomin. der Themen auf an (z. B. rdjd), dass neben der regel-

rechten Form des Vok. ucanas (vgl. auch §. 27) auch ucanan (wie rdjan)

gebildet ward. Moglicher Weise erklart sich eben so das kurze o in

"AnoUov (Th.
3Ati6Uwv) durch den Einfluss der Th. auf ov

,
welche im

Nomin. ebenfalls auf idp auslauten.

Den Vok. aidoi 98
) dagegen (Nomin. ccidtog), nach Analogie der Th.

auf (o (8. 21, S. 49), werden wir aus der Uebereinstimmung der ubrigen

Casus (mit Ausschluss des Nomin. Sing.) z. B. aidovg fur aidoog u. s. w.
*

wie nx°vs ^ar VX°°S zu erklaren haben.

Die interessantesten Anomalien bietet aber die Sprache des Avesta,

welche uberhaupt tiefe Einblicke in die Geistesrichtungen gewahrt, welche

bei der Wortgestaltung wirksam sind. Von paurvatara erscheint als

Vok. paurvatare (Y. 71, 1 W.), vvofur nur eine Handschrift eine keiner

^ Beachtung werthe Variante hat; das e ist hier augenscheinlich fur a >

95) Vart. 2 zu Hn. M. 2, 71 und vgl. Vopad. an den in n. 30 angefuhrten

Stellen.

§

97) Kuhner, Ausf. Gr. §. 123 b, 1. S. 338.

98) ebendaselbst §. 124, I. S. 340.
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nach Analogie der Vok. von Th. auf ar (z. B. ddtare von ddtar) einge-

treten. Von rashnu , Nomin. rashnus , findet sich als Vok. rashnvd , von

erezu erezvd; augenscheinlich hat sich dem Sprachbewusstsein gegeniiber

der Auslaut der Vok. auf u, namlich 6 fur grnndspr. au, welcher, wie

wir §. 25 sahen , den Themaauslaut mit vorgetretenem a enthalt, als

selbstandige Endung des Vok. geltend gemacht und ist ganz eben so an

das voile Th. getreten, wie z. B. das ae des Dativ Sing, in rashnv-ae.

Eine ganz analoge Erscheinung zeigt uns das Sanskrit in der Form des

Locat. Sing, von pati sakhi, in denen die Endung au ebenfalls, wie die

dativische e, als selbstandige Form betrachtet und nicht, wie agn

agni
%
patau , sakhau

, sondern, nach Analogie von paty-e, sakhy-e, patyau,

sakhyau gebildet wird. Ganz dasselbe Verfahren ist auch im Vok. des

Avesta ratavd von ratu, hukhratavd von hukhratu eingetreten , nur dass

das 6 an das durch a erweiterte Th. ratau geschlossen ist, wie z. B. im

statt grdspr. ratavas). Die Themen,Nomin. pi. ratav-6 (fur einstiges *ratavah statt grds

welche im Nomin. Sing, auf do auslauten, brauchen diesen auch als

Vok., nur nebe'n Vok. mazddo erscheint das kaum als verschieden zu

betrachtende mazdd , aber auch mit Schwachun<?, speciell Verk
,

~r~v^** . W^Wi^^^J,
des Auslauts (vgl. griech. m aus rrjg) mazda (vgl. S. 20). — Bei dem
Vok. mathrana von mathran bin ich geneigt einen Uebertritt in die a-Dec-
lination anzunehmen, doch konnte man auch an andres denken. Eben
so wenig wage ich eine Entscheidung ttber die Vokg uuer aie voKative mit geaenntem
Auslaut in der Sprache des Avesta und den Keilinschriften in den
Themen auf «, wie ahurd im Av. und bagd in den Keilinschriften, so

wie in denen auf u im Av. wie rnainyH. Sie erinnern an die Dehnung
der End- oder andern Vokale mit Verruckung des Accents, welche auch
im Sanskrit unter gewissen Bedingungen, namlich beim segnenden G5««-"«^" ^~&
gruss, bei Ruf aus der Feme und Drohung, nach den indischen Gram-
matikern eintritt^, wie denn auch bei uns in vielen Fallen der Vok
durch eigene Intonat Gedank
Absichten und ahnlichem Ausdruck verleiht. dtare daseiren fur dtare inagegen

99) Paw. VIII. 2, 82; 83; 84 (cf. 85); 86; 95; 103.
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der Sprache des Av. ist, bei dem haufigen Eintritt von e fiir e, schwerlich

als Dehnung zu fassen.

34.

g

Das Ergebniss der hier gefuhrten Untersuchung liisst sich in fol

j Satzen zusammenfassen

:

I In der Grundsprache diente ursprunglich hochst wahr cheinlich

gezogen

der Nominativ in alien drei Numeris unverandert auch zur Bezeichnung

des Vokativs. In letztrer Verwendung aber bewirkte der haufige Ge-

brauch als Anrufung, dass nach und nacb der Accent auf die erste Silbe

ward. Diese Accentdifferenziirung wurde beim Gebrauch des

Nominativs als Vokativ im Singular entschieden, und wahrscheinlich auch

im Dual und Plural, Kegel , so dass, nachdem sich diese DifTerenz zum

Gesetz erhoben , der Vokativ als eine besonderte Form dem Sprachbe-

wusstsein gegenuber lebendig geworden war. Die Vorziehung des Ac-

centes, durch welche der Auslaut des Wortes schutzlos geworden war,

bewirkte dann , dass in den geschlechtigen Vokativen Sing, der Themen

auf a, •*, u das nominativische s eingebusst ward.

II Im Arischen fast durchgreifend, im Griechischen in beschrank-

terem Umfang, schied sich nach der Besonderung, unabhangig von ein-

ander, der Vok. Sing, vom Nominativ in den geschlechtigen Themen auf

n, nt (inclusive der Pf. red. und der Comparative auf grundspr. iant)

und suffixales ar und as, und zwar dadurch, dass im Vok., durch Ein-

fluss der Accentuation desselben , die urspriingliche Nominativform be-

wahrt ward, im Nomin. aber der letzte Vokal in Folge der Beschwerung

durch Position gedehnt ward.

III Im Arischen besonderte sich ferner, ebenfalls durch Einfluss

des Accentes , der Vok. Sing, der Femininalth. auf a und der mehrsil-

bigen auf i, ii vom Nominativ.
.

IV Im Arischen machte sich ferner, durch die fast durchgrei-

fende Gleichheit der Declination der Neutra mit der der Mascuhna, die

Vokativform des Sing, der Masc. auf a auch fur das Ntrum geltend

Dasselbe geschieht auch in einigen Fallen im Altirischen (vgl. §. 14
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S. 28). In ahnlicher Weise trat im Griech. und Latein die Vokativform
der entsprechenden Msc. auf o auch fur die gleich deklinirten Fern,

auf o ein.

V. Aus demselben Grund machte sich im Sanskrit im Vok. Sing.

der Ntra auf i, u arbitrar auch die Masculinarform des Vok. geltend
B. vd're, wie msc. dgne , neben vd'ri = Nomin.). Nach diesen Ana-

logien mochte auch die vom Nomin. abweichende arbitrare Vokativform
der Ntra auf n nicht, wie §. 14, S. 29. 30, sondern ebenfalls als aus
dem msc. eingedrungen aufzufassen sein (also z. B. Vok. naman, wie Vok.
msc. rd'jan).

VI. Die grosse Zahl der Vok. Sing. , welche sich durch Man&

im

des Nominativexponenten s vom Nomin. schieden, bewirkte, dass nach
dieser Analogie sporadisch auch manche andre Vok., insbesond
Griechischen, sich vom Nomin. abtrennten.

VII. Im Latein bewirkte die fast durchgangige Einbusse des Vokativ-
accentes, so wie die grosse Anzahl der Categorien, in denen Nomin. und
Vok. Sing, nun ganz identisch waren, dass auch die in der Grundsprache
geschiedenen Vok. Sing, der Themen auf i, u verschwanden und der
Nornm. bei ihnen in sein ursprungliches Recht wieder e

Abgesehen von den Vokativen griechischer Worter , welche in das La-
tein iibernommen und fur unsre Untersuchung unerheblich sind , hat
dieses demgemass einen besonderten Vok. nur in den
Themen auf o der zweiten Declination.

VIII. Im Altirischen ist gegen alle sonstige indogermanische Ana
logte der Vok. im Plural vom Nomin. geschieden.

gesetzt ward

geschlechtig
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x c u r s.

Noch ein Wort uber den vedischen Nominativ Sing, mahd'm S. 22, 2.

In der Abhandlung (Bd. XV) 'Ueber die im Sanskrit mit r an-

lautenden Personalendungen ', §. 39 ist die Auffassung von mahd'm als

Nominativ Sing, in zwei Stellen des Kigveda wesentlich auf die Variante

mah&'v gebaut, welche der Samaveda fur die eine darbietet. Man kann zwar

das Unangemessene der Auffassung desselben als Genetiv Plur. in diesen

Stellen 10°) auch ohne diess zu hoher Wahrscheinlichkeit erheben ; man

kann ferner aus Rv. VI, 29, 1 mahd'm u ranvdm, wo der Accus. ranvdm

fur jeden Unbefangenen fast mit Sicherheit erweist, dass mahd'm hier

der so oft vorkommende Accus. sei, fast zuversichtlich schliessen, dass

es in II. 24, 11 mahd'm u ranvdh ebenfalls derselbe Casus wie rauvdh

sein mttsse, d. h. hier der Nominativ, — allein alle derartige Schliisse

sind nicht entscheidende. Die Entscheidung liegt einzig in der V. L.

des Samaveda, und die sich alsdann ergebende einfache und naturliche

Erklarung kann nur als Probe dieser Entscheidung in Betracht kommen.

Auf diese Probe brauche ich nicht wieder zurttckzukommen. Demi dass

diese beiden Stellen, wenn mahd'm darin als Nominativ gefasst wird, sich

auf das einfachste erklaren, versteht sich von selbst. Dagegen hatte

100) wie im Petersb. Worterb. V. 610 geschieht, jedoch m einer weise, weicne

zeigt, dass sie den Verff. selbst bedenklich vorkam. Sie wird namlich mit den Worten

eingefiihrt: 'Hieher durfte maMni als Gen. pi. zu ziehen sein . . . .
der Grossen

etwa s. v. a. der Gotter'.

Histor.-phil Classe. XVII. M

«
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ich, wie ich gem anerkenne, gut gethan, wenn ich tiber das Verhaltniss

der Vv. LL. des S&maveda zu dem Rigveda einige Worte hinzugefugt

hiitte. Theils aber hielt mich davon die Meinung zuruck, dass dariiber

richtige Ansichten verbreitet seien, theils auch dieFurcht, eine sehr um-
fassende Abhandlung an ungehorigem Orte einschachteln jzu mussen.

Auch hier karm ich diese Untersuchung nicht mittheilen ; denn es sind

sehr verschiedene Gesichtspunkte, aus denen sich die Abweichungen von

der Leseart des Rigveda nicht bloss im Samaveda sondern auch in den

beiden andern Veden erklaren. Ich beschranke mich darauf hier nur

einen und zwar den fur die vorliegende Leseart und die daraus gezogene

Fe-lgerung entscheidenden hervorzuheben.

Die drei andern Veden dienen namlich zu liturgischen Zwecken,

wahrend der Rigveda wesentlich nur zum Studium gebraucht ward.

Jene waren daher vor alter Zeit so gut, wie in uns nahe liegenden

Zeiten 101
), dem Einfluss eintretender Sprachumwandlung ausgesetzt; sie

nahmen theils statt der im Rigveda bewahrten alten ungrammatischen,
oder seltenen Formen die neuen grammatischen oder gewohnlicheren aaf,

theils naherten sie jene mehr den grammatischen und metrischen Regeln.

So z. B. hat der Rigveda VI. 16, 43 und ebenso Vaj. S. 13, 36 yukshvd

ohne den nach der Grammatik einzuschiebenden Nasal, der Samav. I,

1, 1, 3, 5 dagegen, in Harmonie mit der Grammatik, yurikshvd; eben so

weicht der Samav. in der Accentuirung von 3 Sing. Aor. Pass, vom
Rigv. ab und stimmt mit der Grammatik (s. in der angefuhrten Abhandl

ferner hat Rv. VIII. 73, 3 und eben so Vaj. S. 13, 53 die 'g

nische Form des Imperativs 2 Sing. Par. gxmudM, Samav. II. 5, 1, 18, 3

dagegen zwar nicht die gewohnliche gxinu , aber doch mit Anschluss an
die grammat. Formen, wie dpnuhi (hi, fur dhi hinter vokalisch auslau-

tenden Vben der 2. Conj.), pinuM. Fur Rv. IX. 98, 3 hat Samav. II.

5, 1, 16, 3 aus ahnlichen Grunden mehrere Varianten, so fur das vedi-

sche^an shya das gewohnliche pari syd\ fur suvdnd akshd zndur, was

101) vgl. A. Weber 'Ueber das Pratijnasutra ' in Abhandl. der Berl. Akad
Wiss 1871, S. 71.
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ge-

gegen die Sandhi - Gesetze (akshd fur akshdr) und unrhythn.isch , sv/md
aksharad indur; endlich statt naiti, welches nur bei Auflosung in nd eti

das Metrum ungestort lasst
, nd ytiti. Wo Rv. I. 50 , 3 aducram mit

dem ungewohnlichen Auslaut m liest, hat Ath. V. XIII. 2, 18 die

wohnlichere Form mit n. Eben so statt akshd'ni Rv. VII. 57, 6 das ge
wohnliche dkshini IV, 5, 5. Man sieht daraus, dass diese Lesearten treff-

liche Leiter zur Erkenntniss der Bed. eines Wortes sein konnen. Ware
z. B. im Sanskrit, ahnlich wie im Latein, die Endung dhi ganz aus^e-
storben und nicht in wenigen, auf momentane Konsonanten auslautenden
Verben der zweiten Conj. CI. bewahrt, so wurde nur pinuhf des Samav.
im Stande sein uns fiber gvinudhf des Rigv. durch seine Analogie mit

dpnuhi und andern Auskunft zu geben. Wir wurden aus diesen Aua-
logien erkennen, dass ciinudhf 2 Sing. Imperativi Parasmaip. sein soil

und dieses vermittelst der Entstehung von sskr. h aus dh (vgl. z. B. ge-

wohnlich hita fur dhita von dhd) zu erweisen im Stande sein. Vollig

denselben Werth hat die mit der Grammatik ubereinstimmende Leseart

des Samav. mahd'v im Verhaltniss zu der des Rigv. maham; wir ersehen

daraus, dass die Ueberlieferung diese Form an dieser Stelle fur den No-
minativ Sing, nahm und waren im Stande die Richtigkeit dieser Auffas-

sung durch Nachweisung des Uebergangs von ns in m zu erharten (vgl.

1 Ueber die . . . mit r anlautenden Personalendungen' §. 39. 40 und oben

S. 13 Note

Beilaufig bemerke ich, dass dieser Uebergang ausser im Sanskrit

und in der Sprache des Avesta (in beiden vielleicht, ja wahrscheinlich,

unabhangig von einander entstanden) auch — wenigstens hochst wahr-

scheinlich — im Latein und selbst schon in der Grundsprache hervor-

tritt. Doch wurde es zu weit fiihren, hier naher darauf einzugehen.

M2
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S. 17, N. 12 vgl

Verbesserungen.
9

i Bezug auf guru A. Weber Pratij 23

in den ' Abhandlungen der Berl. Akad. der Wiss. phil. - histor. Class

1871. 8. 88.

Zu g. 14, S. 29. 30 vgl. S. 88, V.

S. 62, Z. 9 fiige man hinter 'sunu-s' hinzu: 'anst fur ansti

Nomin. anst-s fur ansti-s'.

aus

\



Abhandlung zur zerstreimng der vorurtheile liber das

alte und neue Morgenland.

Von

H. Ewald.

Wiss. am 7. Dec

s gibt wenige geschafte der wissenschaft welche so nothwendig

und bei aller gefahrlichkeit welche sie begleiten konnen so wohlthatig

wirkend sind als das herrschende vorurtheile zu zerstreuen welche den

wiinschenswerthen gliicklichen fortschritt nicht nur der einzelnen erkennt-

nisse und wissenschaften sondern auch so oft der wohlfahrt und sittlich-

keit der menschen leicht so ubel und so lange und hartnackig aufhalten

konnen. Man wird dabei freilich vor allem sich wohl vorsehen mussen

ob das was man fur ein vorurtheil oder gar fur ein sehr schadliches halt

dieses wirklich sei oder nicht; und sich hiiten mussen auch nur die

kleinste ader von wahrheit zu zerreifien welche so oft und so wohlthatig

auch durch den dichtesten leib eines schweren vorurtheiles sich hinzieht.

Aber was sich bei jeder genaueren untersuchung und sicheren erkenntniB

als ein vorurtheil ergibt (und jedes der art wirkt immer mehr oder we-

niger schadlich), was sich vielleicht schon seit alten zeiten verborgen

eingeschlichen hat und sich immer tiefer und immer zerstorender in unser

^esammtes denken und streben und handeln einmischen will, das konnen

wir nicht frflh genug zu zerstreuen suchen ,
ohne alle die gefahren zu

furchten welche jedes neue etwas ungewohnlichere fordern und kuhnere

handeln mit sich fuhrt.

So haben sich auch schon seit jahrhunderten allerlei vorurtheile

fiber das alte und neue Morgenland und sein verhaltniB zu uns und un-

sern naheren vorfahren in Europa bei uns eingenistet
,

welche man nur

etwas naher zu kennen und zu verfolgen braucht urn einzusehen me

t>
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zer-

schadlich sie bereits nach sovielen seiten hin gewirkt haben und noch
wirken. Sie waren einst leichter entschuldbar als heute, wo ein so le-
bendiger stets noch wachsender verkehr zwischen dem Abend- und dem
Morgenlande im weitesten sinne dieses wortes angeknupft ist und das
ganze Morgenland selbst sogar raumlich uns so viel naher geriickt zu
seyn scheint. Und wer wird nicht willig den grofien nuzen anerkennen.
welchen dieser regere verkehr unserer heutigen zeiten auch fur, die

streuung mancher vorurtheile fiber das Morgenland gehabt hat ! Allein
dieser verkehr war doch bis jetzt beinahe nur ein einseitiger, da die
Morgenlander uns noch immer wenig naheren -antheil nehmend gegen-
uber stehen. Diejenigen aber von uns welche in den lezten jahrhun-
derten in das Morgenland gingen

, kamen doch ihrer groUten zahl nach
mehr nur des handels und gewinnes oder als krieger und beamte oder
auch als nuchtigeReisendedorthin: und nur wenige lernten das Morgen-
land aus reiner Hebe zu ihm im langeren aufenthalte grundlicher kennen,
oder gaben sich die rechte mtthe solche vorurtheile uber es welche sich
tiefer eingenistet haben auf die rechte art zu erkennen und zu zerstreuen.
Aber manche gerade der schadlichsten vorurtheile welche unter uns schon
so lange verbreitet sind

,
betreffen weder solche gegenstande auf welche

diejenigen welche jetzt mit dem Morgenlande in nahere beruhrung kommen
viel achten, noch gehen sie vorzuglich in deren kreisen herum
haben sich unter uns vielmehr am meisten und am schwersten im kreise
der schnftsteller und der schule festgesetzt, und wirken bei uns
da aus am gefahrlichsten. Sie gehen zum theil auf die Griechischen
und Romischen schriftsteller zurfick, welche seit so langer zeit unter uns
auf die ansichten der Gelehrten ihre nur zu einseitige herrschaft aus-
ubten und auf deren stimmen man noch jetzt an so vielen orten unter
uns nur zu gerne hurt. Die meisten jedoch und die schadlichsten dieser
vorurtheile haben sich erst in unsern neueren zeiten ausgebildet, was frei-
hch schon ansich als ein beweis fur ihre grundlosigkeit gelten konnte:
allein nun wuchern sie mit den verjahrten wurzeln die sie vermittelst

Sie

nur von

der schriftsteller der dichter der lehrer und der offentlichen meinung
diese kann man hier mit dem besten rechte als eine wahre macht
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bezeichnen) schon so lange in unserm boden getrieben haben immer mebr
in die tiefe und in die weite, beruhren und verschlingen sich unter ein-

ander, und haben auch schon zu neuen noch schlimmeren hingefuhrt

oft sogar unter den handen der vielgelesensten schriftsteller und unter

diesen auch solchen denen man eine selbstandige genaue kenntnifi des

Morgenlandes zutrauete und deren meinungen de^halb desto mehr ins

gewicht fielen.

Die nun welche hier die schaden abzuwenden am nachsten berufen

waren, ich meine die wissenschaftlichen kenner des Morgenlandes, haben

bisjezt soviel ich gesehen noch nichts wenigstens in einem grofieren zu-

sammenhange dafur gethan. Vielmehr mufi ich leider gestehen dafl ein-

zelne manner die man mit recht als fachkenner allgemein bezeichnet

und die um Morgenlandische wissenschaft sich wirklich manches gute

verdienst erworben haben, wie in unsern tagen besonders Herr Renan

in Paris', durch einige von ihnen aufgestellte irrthiimliche ansichten all-

gemeinerer bedeutung nicht wenig zur erhaltung und mehrung solcher

vorurtheile beigetragen haben. Nur umso mehr scheint es mir demnach

der miihe werth eine grundliche zerstreuung derselben hier zu versuchen.

Ich werde jedoch bei weitem nicht alle die fast unabsehbaren zerstreu-

teren oder weniger bedeutenden vorurtheile hier hervorheben: der ver-

such dazu wiirde mich hier viel zu lange aufhalten, und der nuzen davon

ware nicht sehr grofi. Nur einige der allerverbreitetsten vorurtheile welche

sich langst am hartnackigsten behauptet haben und schon sehr viel ge-

schadet haben oder mit neuem empfindlichen schaden drohen, sei es mir

erlaubt hier zu widerlegen. Gelegentlich habe ich manches der art

wohl schon fruher an manchen orten oifentlich beriihrt: alles wichtigere

aber was hieher gehort, einmahl in einem grofieren Ganzen zusammenzu-

stellen hat wohl einen besondern nuzen; und erlaubt es der umfang

einer solchen kurzen abhandlung nicht alles das sehr verschiedene was

sich zur widerleaunc eines solchen weitverbreiteten vorurtheiles sagen
& ""»

Hefie vollstandig vorzufuhren, so ist es wohl desto lehrreicher in al

kiirze wenigstens die zuverlassigen hauptsachen hervorzuheben worauf

dabei ankommt. Die reihe aber in welcher so verschiedenartige geg<
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stande nur kurz beruhrt werden kdnnen , scheint wohl ziemlich gleich-

giiltig zu seyn: doch ziehen wir es vor hier von dem leichteren zu dem
etwas schwereren aufzusteigen.

Wir verstehen hier aber unter dem Morgenlande nicht blofl jenes

engere welches die Romer zunachst so nannten, sondern das im weiteren
sinne heute unter uns so genannte, wonach es ganz Asien mit dem ost-

lichen Afrika in sich begreift
: wahrend auch was im westlichen Afrika

von hoherer bildung sich zeigt, in einem uns leicht erkenntlichen zu-

sammenhange mit dem Morgenlande stent

1.

Keine vorstellung liegt heute dem gemeinen reden und denken iiber

das Morgenland so nahe als die dais es das land der unveranderlichkeit

sei, wo alles seit uralten zeiten sich in seiner festen gewohnheit ja in

starrer gleichheit und unwandelbarkeit erhalten habe und fortwahrend erhalte.

Es sind insbesondre die Bibelerklarer welche diese vorstellung verbreitet

haben und sie gerne unterhielten ; aber unter den Bibelerklarern sind es

wieder vorziiglich solche welche im Morgenlande reisen machten und nach
ihren dortigen beobachtungen gerne so vieles als moglich in der Bibel
zu erklaren suchen, oder welche aus den reisebeschreibern und andern
alten und neuen schriftstellern fiber das Morgenland einzelne Biblische

stellen zu erlautern suchten, die sich gerne auf diese ewige unverander-
lichkeit des Morgenlandes berufen. Allein auch sonst findet man diesen

leicht iiberall als einen sich vonselbst verstehenden den man
send wendungen wiederholt und zu alien moglichen beweisen anzuwenden
sich nicht bedenkt.

Und dennoch ist nichts gewisser als daii dies ganze wie man es sich

gewohnlich denkt ein bloiies vorurtheil ist, welches nach vielen seiten

hin schon genug geschadet hat und kunftig, jvenn man bei ihm bleibt,

noch grofieren schaden stiften kann: denn wer wurde z. b. kunftig
an eine verbesserung der heutigen so schwer verrotteten zustande der
Morgenlandischen vcilker und an ein neues aufbluhen jener lander ernst-
hch denken konnen wenn der fluch ewi?er nnv^i nderlichkeit und
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heit auf ihnen lage? Auch ist dieses nicht einmahl ein altes sondern
ein erst in unsern lezten jahrhunderten eingerissenes vorurtheil. Grie-

[
chische und Romische schriftsteller hatten eine solche vorstellung hoch-
stens von Aegypten sich bilden und niederschreiben konnen, in welchem
sie uralte gewohnheiten noch immer herrschen sahen: aber gerade von
den landern welche wir heute gewohnlich hier meinen, sagen sie

im geringsten etwas der art aus.

Stellt man vielmehr ernstlich die frage wie ein solches vorurtheil

in den lezten jahrhunderten unter uns entstehen und sich so zahe be-

haupten konnte, so miissen wir uns vollkommen in die lage hineindenken

in welcher die Europaer das Morgenland fanden als sie zuerst vor zwei

bis drei jahrhunderten sich wieder mehr um es zu bekummern und es

auf seinem boden selbst sorgfaltiger zu erforschen begannen. Die ent-

fremdung zwischen dem Abend- und dem Morgenlande war damals seit

fiber anderthalb jahrtausenden von stufe zu stufe immer weiter gediehen

:

und troz aller der besonderen vorurtheile welche dariiber heute unter

uns verbreitet sind, miissen wir behaupten sie habe schon mit der erobe-

rung des Morgenlandes durch Alexander d. Gr. begonnen, und sich seit-

dem stufenweise anderthalb jahrtausende immer schlimmer gesteigert.

Alexander d. Gr. gilt zwar gewohnlich unter uns gerade umgekehrt als

der welcher das Morgenland dem Abendlande erst recht weit geoffnet

und einen seitdem ununterbrochenen lebhaftesten verkehr zwischen den

beiden halften der alten Welt begriindet habe. Allein wie weit ist diese

der vollen wahrheit entfernt, mag man auf die gesammt-

heit der thaten Alexanders selbst oder auf die folgen sehen welche sich

aus ihnen unaufhaltsam entwickelten

!

Es kann gewiss niemals genug richtig erkannt und festgehalten

werden dafl die einzigen bande eines dauerhaften und glucklichen ver-

kehres auch zwischen den entferntesten volkern mit einander nur die

zwei sind welche in den altesten uns naher bekannten zeiten schon

ebenso galten wie heute : der reiz durch welchen die bedurfnisse des nie-

deren, und der andere durch welchen die des hoheren geistigen lebens

ist zweifelhaft

o

das eine volk zum andern Ziehen. Und ebenso wenig

Histor.-vhil. Classe. XVIL N
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dafi der verkehr sich am gliicklichsten und dauerhaftesten gestaltet wo
die eine dieser beiden arten von reiz mit der andern am engsten zusam-

menhangt. Manwiirde sich die Phoniken als die aus dem hoheren Alter-

thume uns heute am besten bekannten vermittler eines weitesten volker-

verkehres zu wasser und zu lande sehr einseitig vorstellen wenn man
meinte sie hatten den entfernteren volkern blofi reizende waaren aller

art zugefuhrt: nachdem uns gerade in unserer neuesten zeit ihr Alter-

thum nach alien seiten hin immer sicherer wieder hell geworden ist,

wissen wir hinreichend dafj sie auch von geistigen giitern eine reiche

fulle mitzutheilen hatten; und wieviel mehr von diesen hatten sie mit-

zutheilen gehabt, waren sie nicht frQh der bosen verzauberung einer

falschen religion verfallen! Aber wie fruh dieser doppelte reiz auch die

am weitesten von einander entfernt wohnenden volker mit einander be-

kannt machte, wissen wir heute mit urkundlicher genauigkeit aus denk-
malern welche sicher bis in das zweite jahrtausend vor Chr. zuruck-
reichen 1

); und so bestand langst vor Alexander der lebhafteste verkehr
zwischen dem Morgen- und Abendlande , vor allem andern durch jenen
noch wenig gestorten doppelten reiz unterhalten und alle die lander vom
Atlantischen meere bis zum Indus enger verbindend.

Der krieg dagegen vermag wol die verschiedensten volker plozlich durch
einander zu schiitteln und in die feindlichsten lander rasch neue breite

wege zu schlagen: allein auf die fdrderung des verkehres welche er

unerwartet bringt, folgt nur zu leicht und zu nothwendig seine desto
schwerere und langere storung. Gerade dieses ist im ganzen Alterthume
durch kein so grofies und so folgenreiches beispiel bewiesen als durch
den Alexanderzug ins Morgenland hinein. Der austausch einer nahern

1) Die sicherste und deutlichste urkunde daruber ist fur uns heute noch immer
die sogenannte volkertafel Gen. c. 10. Dieses fur alle kenntnifi des hoheren Alter-
thumes unschatzbare stuck ist zwar so wie wir es haben erst im elften jahrhunderte
vor Chr. niedergeschrieben: es zeichnet aber eine lage der volker und lander welche

zuriick

bestand, und fjihrt uns
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kenntnifl vieler und wichtiger gegenstande zwischen dem Morgen- und
dem Abendlande ward allerdings anfangs von ihm macht g UCgUXiSUg

und etwa ein jahrhundert lang stockte der neueroffnete lebhaftere verkehr
zwischen den weiten strecken noch nicht viel: allein Alexander hatte

nicht nur einen zu unerwarteten und zu wunderbaren sondern auch einen

zu unbesonnenen und zu grundlosen krieg gegen das ganze Morgenland
soweit er es durchziehen konnte gefuhrt, als dafi die entfernteren folgen

seiner thaten nicht das gerade gegentheil von dem Guten hatten fordern

miissen was er vielleicht im sinne trug. Die folgen der tollen verwu-

stung weiter strecken der bisdahin bliihendsten lander im innern Asien,

der trunkenen zerstorung der Persischen heiligthumer, und des beispieles

des malilosensten leichtsinnes welches der iibergluckliche konig alien

gab die in seine fuUtapfen zu treten lust hatten, entfremdeten das alte

Morgenland zu gewaltig und zu nachhaltig dem Abendlande, und fuhrten

in der meinung und bestrebung in der religion und wissenschaft aber

schlieBlich auch im handel und verkehre eine scheidewand zwischen diesen

beiden halften der Alten Welt auf wie sie fruher nie sich erhoben

hatte 1
). Bald war nicht mehr der Indus sondern der Eufrat die schwer

zu tiberschreitende grenze auch des geistigen verkehres zwischen ihnen;

und was Alexander mit seinen Diadochen begonnen hatte, das vollen-
*

deten dann die welche wiederum die wahren nachfolger dieser wurden,

die Homer. Wogte nun so von Alexander an beinahe ein jahrtausend

lang zwischen dem Morgen- und Abendlande ein unversohnlicher nie ge-

stillter wechselvollster kampf, welcher zuerst fur jenes dann aber auch

1) Wenn wir hier iiber jene ausgange der Griechischen bildung welche Alex-

herbeifiihrte

nur

eine genauere kenntniB des Morgenlandes unmoglich ist: ahnlich wie bei uns die

Kreuzziige ohne einen richtigen blick in das Morgenland noch immer zu einseitig be-

Weisentrachtet werden.

unubertrefflich seiner eitelkeit iiberfuhrt wurde, erzahlt Arrianos gut 7: 1, 7—9:

allein der mann war fahig alles wahre im augenblicke aufs hochste zu loben um im

nachsten wieder das gegentheil davon zu thun, und blieb so zulezt nur der groBte

schwind 1er

N2
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fur dieses zu dem wahren ende des ganzen Alterthumes wurde: so trat

er alsdann mit Muhammed und seinem Islam erst in seine voile hohe
und kein anderer als der Arabische spatling aller Propheten des Alter-

thumes wurde mit seinen nachfolgern zu dem achten gegenbilde Alexan-
ders und zum racher des Morgenlandes gegen das Abendland, ahnlich
wie einst Alexander der racher dieses gegen jenes werden wollte. Doch
damit erreichte die gegenseitige entfremdung beider nur eine hohe welche
schlieBlich die unbesonnen unternommenen Kreuzzuge auf einige weitere

jahrhunderte hin ihrerseits noch steigerten: wahrend das Morgenland
,mitten unter dem seheinbar so hohen glucke der ersten jahrhunderte des

Islam's inderthat geistig immer weiter zuruckschritt, weil der Islam selbst

als die heftigste bloGe gegenwirkung jener vom Abendlande ausgegan-
genen entfremdung allerdings nicht einmahl den anfang eines wahren
neuen heiles fur das menschengeschlecht bringen konnte.

Dieses nun haben wir hier etwas weiter ausgefiihrt um danach den
gesammten zustand des Morgenlandes wie er sich geschichtlich bis heute
ausgebildet hat, desto richtiger soweit beurtheilen zu konnen als es in
diesen zusammenhang gehort. Uebersieht man nach der eben angedeu-

eine

-

teten seite die gesammte geschichte des Morgenlandes bis heute
gleicht sie mit der des Abendlandes , so ergibt sich klar dafi jene nicht
wie diese bereits in drei sondern nur in zwei groBe abschnitte zerfallt,
von denen sowohl die erste als die zweite viel langer ist als eine der
drei jener. Wir haben dort kein Mittelalter auf welches bereits
neue auferstehung des Besten von alle dem was einst im Alterthum
schon bestand gefolgt ware

: wir haben dort nur ein Alterthum welches
landernbis zum Indus volksthumlich bis auf Alexander, in sachen

der wahren religion aber bis Christus reicht, dann aber dem bis heute
herrschenden geiste einer ganz anderen zeit wich welche man als die der
gegenwirkung gegen das Abendland bezeichnen kann : diese kann man
troz emzelner schonerer augenblicke nur als die zeit der fortschreitenden
auflosung und zerstorung alles des Besten bezeichnen was schon das
Alterthum m seinem jahrtausende lang fortgesezten reinen streben ge-
wonnen hatte, da auch das Christenthum dort auf die dauer keine hin-

den
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reichend griindliche besserung der menschlichen dinge zu erreichen mehr ver-

mochte. Jenseit des Indus in den Indischen und Sinesischen landern

scheint sich diese entwickelung zwar anders stellen zu mussen, weil der

Alexanderzug sie so wenig beriihrte und dazu das Christenthum dort

sich weniger verbreitete: im wesentliehen aber beginnt auch dort schon

mit den zeiten Buddha's und Kung-tso's das ende des Alterthumes und

eine neue zeit welche dort anfangs eine wahre vollendung und besserung

der menschlichen dinge verheiflend sich im laufe der langen jahrhunderte

bis heute von stufe zu stufe immer mehr als das gegentheil von dem
offenbarte was sie zu werden verhiefi. Wie jedoch dieser zweite abschnitt

aller bisherigen menschlichen zeit dort schon ungleich langer gedanert

hat als einst unser Mittelalter dauerte, ebenso kann man die dau

ersten dort insofern viel langer als die chazen als

wenigstens die anfange einer hohern bildung dort in weit friihere zeiten

zuruckgehen.

1st dieses aber so, so wird leicht deutlich was wir nach dem Obigen

hier zulezt beweisen wollten. Hatte das Morgenland seit dem lezten halben

jahrtausende eine solche neubelebung gefunden wie sie unser Abendland im

schirme des Christenthumes erlebte, so wiirde es dieselbe ungemeine umbil-

dung und veranderung aller seiner friiheren zustiinde aufweisen welche man

bei uns fast uberall sehen kann. Aber dort gestaltete sich gerade seit

diesem lezten halben jahrtausende alles menschliche leben nur noch immer

aufgeloster und schwacher, daher auch soweit es sich iiberhaupt erhielt in

seinen fruheren zustanden immer starrer verharrend. In den naher uns

angrenzenden westlicheren landern des Morgenlandes war das die folge

dreier grolier ereignisse: der auflosung des Chalifenreiches aus dessen

trummern sich nirgends eine wahrhaft bessere neugestaltung verworrener

verhaltnisse bildete noch, wenn man des Islam's wesen versteht, sich

bilden konnte, sodaB die fruher vom Islam zuruckgedrangte Byzantinische

erstarrung nur in neuer weise wieder ubermachtig wurde
;
des endlich

entscheidenden sieges liber alle Kreuzfahrer, aus welchem der Islam mit

neuem hochmuthe aber auch mit neuer unverbesserlichkeit hervorgmg

;

und der ungeheuern Mongolischen verwustungen mitten in diesen er-
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starrungen eines friiher so schdpferisch waltenden hoheren lebens. In
Indien war es die folge der unmoglichkeit dais aus dem gewaltsam be-
endigten widerstreite zwischen Brahmanenthume und Buddhathume ir-

gendeine kraft wahren neuen lebens den adern des alternden Indischen
volkergemisches zunieBen konnte, zusammentreffend mit den unaufhalt-
samen einbrucben des bier ein ostliches Byzantinerthum findenden Islam's

;

in dem Sinesiscben reicbe sehr ahnlich die folge der verknocherung der
herrschaft der beschrankten vernunft Kung-tso's und der einbruche der
Mongolen welche ihm wol einige wohlgesinnte Kaiser aber keine bessere
vernunft mittheilen konnten. Ueberall demnacb ahnliche ursacben und
ahnliche wirkungen. Nirgends ein anfang zu einer wahren neubelebung
und grundlichen verbesserung langst im erstarren begriffener offentlicher
zustande. Alles alte ragte, soweit es sich iiberhaupt noch erhalten
konnte, wie starrgeworden in diese lezten jahrhunderte herein.

Unter diesen verhaltnissen konnte denn jenes vorurtheil von welchem
hier die rede seyn sollte, sich wahrend der lezten paar jahrhunderte

landern leicht ausbilden. Man fand das Moreenland, als

m
gernana, ais man

es wieder etwas eifriger aufausuchen und zu erforschen begann , inder
that noch nicht durch die schopferische kraft einer neuen gestaltung um-
gebildet: so entdeckte man leicht tausend einzelne dingedie sich mitten
tn semem immer weiter fortschreitenden verfalle etwa so erhalten hatten
vne s:e emst vor jahrtansenden schon gewesen waren

j und indem man
d,e spuren von verandernngen wie solche sogar der einreiBende verfall
m.t s,ch fuhrt noch weniger beachtete, dachte und redete man sich immer
fefer in den saz hinein das Morgenland habe ansich die unveranderlich-

als Bern wesen und seine nothwendigkeit ansich. Das vor-
urtheu war ferfg

,
nnd erhielt sich zahe bis in nnsre zeit. Und inso-

fern wundern wir uns aber das entstehen dieses vorurtheils nicht: es ist
unter alien hier zu besprechenden das verzeihlichste

Doch kann man wie grundlos es sei vielmehr schon an dem heu-
fgen zustande der verschiedenen lander Asiens und Afrika's richer genug
erkcnnen wenn mm sie im Grote mit einander vergleicht. Nirgends
zwar in alien jenen weitesten strecken unsrer erde ist jezt schon eine

keit selbst
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wahre neugeburt zu einem griindlich bessern leben sichtbar geworden.
Die heutige Europaische wissenschaft und bildung ruttelt schon lange
genug an jenen verwitterten triimmern eines einstigen unvergleichlich

besseren Alterthumes
, bietet hie und da ihre hulfe an, und hat sich an

einigen stellen schon ziemlich tief in jene uns so vollkommen fremd und
schwerverstandlich gewordenen zustande eingemischt; ja wir sehen als

eine ganz neue erscheinung unserer tage schon einzelne manner aus je-

nen entfernten gegenden zu uns kommen um reiner und voller als es

dort moglich ist aus den frischen quellen unserer erkenntnisse und wissen-

schaften zu schopfen, sei es dass sie von dort bestehenden herrschaften

zu diesem zwecke abgesandt werden oder dafi sie (was freilich bis jezt

auBerst selten eintrifft) selbst aus eignem antriebe zu uns eilen. Allein

dadurch ist dort noch nirgends eine nennenswerthe erneuerung und ver-

jungung des volksthiimlichen menschlichen lebens und strebens ermog-

licht ; auch ist eine solche ja gar nicht moglich, wenn s-ie nicht aus dem

eigensten triebe jedes besondern jener vielen volker hervorgeht. Den-

noch aber hat die begonnene lebendigere beriihrung jener volker wenig-

stens an solchen stellen wo sie tiefer eingreifen konnte, schon eine au-

genscheinliche veranderung bewirkt. Persien und Indien standen sich

noch vor zwei jahrhunderten an bevolkerung bildung wissenschaft und

allgemeiner bestrebung gleich : und fast noch bis zur mitte des vorigen-

jahrhunderts beherrschte N&dir-Shah als der lezte grofie Persische ero-

berer in Indien ein machtiges reich. Wie grundverschieden sind da-

gegen heute diese beiden weiten lander geworden, wie ist Persien seit-

dem von stufe zu stufe immer rascher und immer tiefer gesunken 1
),

1) Bekannt ist wie einige der besten Perser schon vor einigen jahrzehenden

lieber allein seit dem

krieg verwi

hat sich die meinung der Asiaten sehr zu ihrem nachtheile geandert. Und was ist

uber ihren jiingsten krieg mit dem uralten christlichen Abessinischen reiche aDderes

zu sagen als dafi sie damit nur die lezten spuren des Christenthums in Afrika aus-

zurotten und den Islam aufs neue zu befdrdern gedient haben! Nicht das hatten

nmen der alten Aethiopen verdient , nicht das die uberbleibsel uralten
die nachkommen

Christenthumes dort!

•i
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Indien seit dem lezten halben jahrhunderte immer gliicklicher wieder

emporgekommen, aus keiner anderen ursache als weil die keime des
verderbens welche in allem Islarn liegen dort immer ungestorter und un-
aufhaltsamer bis heute fortwuchern, hier aber wo sie auch scbon ziemlich
tief in den boden sich gesenkt hatten seit langerer zeit sich durch eine

menge besserer gegenkrafte aufgehalten und eingeschrankt sehen. So
ungeheuer ist jezt die ungleichheit beider grower lander geworden , und
wird es alien anzeichen zufolge auch in der nachsten zukunft noch
immer mehr werden: trozdem daU die volker dieser weiten lander ihrer

herrschenden sprache nach von unserm eignen uralten stammesblute
sind und beide einst unter sich noch enger verwandt waren als alle die
iibrigen Mittellandischen volker. Und dasselbe verhaltnifi zeigt sich in
Afrika zwischen Marokko und Aegypten, da dieselben oben schon er-

wahnten keime des verderbens des Islam's in jenem fiuAersten westen sich
bisjezt ebenso wie in Persien auf das freieste regen konnten , hier aber
anders als in Indien und doch ahnlich eine menge der verschiedensten
gegen sie wirksamen lebenskrafte vorfanden. Demnach aber beweist in-

derthat schon ein verstandiger blick in den neuesten zustand des Morgen-
landes wie ganz verkehrt jenes vorurtheil von seiner unveranderlichkeit

und vie gewifi es sich aus seinen trummern immer noch
leben erheben konne.

einem

Aber die vollstandigste widerlegung dieses vorurtheils gibt erst die

Morgenlandischen

unsicher

vor-

genaue kenntnis des ganzen langen Alterthumes
volker. So lange diese so durftig so luckenvoll und
in den fruheren zeiten und solange man sich auch die damals schon
hegenden brauchbaren stoffe fur sie so wenig genau zu durchforschen
bemiihete, konnte vielleicht jenes bose vorurtheil sich einschmeicheln

:

jezt aber es noch festzuhalten ware zu grundlos und zu thoricht. Zu-
viel sorgfaltige miihe ist jezt schon seit langerer zeit auf eine lebendige
und zuverlassige wiedererkennung der wahren zustande und der grofien
wechsel m der geschichte wie einzelner jener volker so auch des ganzen
Morgenlandes verwandt; zuviele neue und hochst ergiebige hulfsmittel
diese wiedererkennung zu erweitern und zu vertiefen sind in den lezten
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zeiten zu den schon fruher freistehenden hinzugekommen
, and einem

groflen theile nach schon ihrem inhalte und werthe entsprechend mannig-
fach zu demselben zwecke benuzt. Da man jedoch daruber gewohnlich
keine richtige ubersicht hat, so wird es seinen nuzen haben eine solche

in aller kurze hier insoweit zu entwerfen als daraus die richtigkeit un-

serer behauptung erhellen kann.

Wir beginnen dabei mit dem au/jersten Osten. Der weite kreis

der Sinesischen volker welcher was die hohere lebensbildung betrifft audi

die Japaner in sich schliefjt, war seit jahrtausenden enger geschlossen

als irgendein anderer von gleichem umfange; und alles vereinigte sich

dort schon seit den urzeiten ein grofies weites reich, ja das volkreichste

und in sich selbst am leichtesten sein geniige findende reich der ganzen

erde zu griinden und zu erhalten. Zerfiel dieses ungeheure reich bis-

weilen in eine menge kleinerer oder doch in zwei groBe reiche, so fand

es sich dennoch bis jezt immer wieder noch zeitig genug in seine ein-

heit als in sein rechtes haus zuruck. Zwar hat auch die geschichte

dieses wie von dem baue der erdoberflache selbst zum leichten urn-

fassen eines so weiten und doch so festgeschlossenen kreises vorher be-

stimmten unffeheuern reiches die fiber ihm wie fiber alien alten und&

neuen reichen der erde stehende hochste wahrheit bestatigen miissen

dafi die schonste entwickelung aller geistigen krafte und arbeiten des

menschlichen geschlechtes mit der freiesten bewegung und dem leben-

digsten wetteifer und wettkampfe auch seiner kleinsten selbstandigen

glieder zusammenfallt : ein gesez alles hoheren menschlichen lebens und

strebens welches nicht blo/5 die gesammte Deutsche geschichte bis 1866

sondern auch (wenn man genau zusieht) die aller alten und neuen volker

beweist. Die bei aller bewegung schonste und fruchtbarste zeit Sina's,

welche die hochste bluthe aber auch der wahre schluB seines Alterthumes

wurde, war die der tage Kung-tso's und Lao-tsos, in denen das reich

in eine menge kleinerer selbstandiger zerfallen war ohne daft das be-

wuetseyn wie sie doch durch ein hoheres band noch immer eins seien

sich schon zu arg getrubt hatte, sodafi Kung-tso ahnlich einem der groBen

Weisen Griechenlands von einem der unter sich wetteifernden verwandten

Histor.-phil. Classe. XVII. O
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reiche zum andern wandern und tiberall frei versuchen konnte wo er

fur seine lehre den besten boden und die willigsten schiiler fande. Auch
leidet es keinen zweifel dais die starre reichseinheit welche alsdann durch
den endlichen sieg der reichsweisheit Kung-tso s sich erst vollendete und
das grab seines Alterthumes aber auch seiner einstigen bliithe und seiner

geistig genommen schonsten zeit wurde, erst wieder einer lebendigen

freien einheit weichen mufi, wenn dieses reich heute von seinen immer
tiefer eingerissenen ubeln sich befreien will. Weil jedoch dieses reich

so in den meisten zeiten eine engergeschlossene ja endlich eine immer
mehr erstarrende einheit bildete, so konnte man meinen es musse desto

gewisser jenen saz von der unveranderlichkeit des Morgenlandes besta-

tigen. Und wirklich ist die starre unveranderlichkeit des Sinesischen

lebens bei uns ammeisten sprichwortlich geworden. Allein wie wenig
einer solchen voraussezung die wirklichkeit entsprache, lehrt die nahere
erforschung seiner geschichte. Zwar ist eine solche in alles einzelne

eingehende und es zu erschopfen bestrebte erforschung gerade bei diesem
weiten lander- und volkerzusammenhange bisjezt unter uns noch am
weitesten zuriick l

), was in mehr als einer hinsicht schwer zu bedauern

1) Vorzuglich ist dieses auch fur Deutschland zu bedauern
reich bemerkt man seit Abel - Remusat's tode einen nachlaft in der umfassenden ho-
hern betrachtung und erkenntnifi Sinesischer dinge nach dem weitesten sinne dieses
wortes. Wie groBe wechsel das Sinesische leben in der kunst der schrift und aller

friih

W

alter hmein durchlief, kann man ubersichtlich auch aus dem soeben erschienenen
ten bande der Geschichte der Schrift und des Schriftthunies von H.
ittke (Leipz. 1872) erkennen: und diese doppdkunst blieb doch bei ihnen wie

ahnhch bei den alten Aegyptern immer der lebendigste mittelort alles geistigen le-

bens. Genauere erforschungen der wechsel aller der iibrigen Alterthiimer und son-
stigen eigenthumlichkeiten der Sinesischen volker zumahl in ihrer ungemeinen man-
mchfaltigkeit smd bisjezt unter uns weiter zuruck als bei den Japanischen dingen.
Welche ganz neue welt von erforschungen eroffnet sich uns da heute r und gerade
den heutigen Deutschen konnten sie vielfach sehr niizlich werden. Der ebene fort-
schntt mufi uns jezt von selbst darauf hinfuhren, wie man mit recht behaupten kaun.
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ist.

lung

uns

Wir konnen aber schon hinreichend wissen welche ungeheure wande
die gesammte bildung dieses volkerhaufens seit dem anfange seine:

bekannten geschichte durchlaufen hat '6 auf die und
gewohnheiten des lebens oder auf die kiinste und wissenschaften oder
auf die volksthiimlichen ansichten d meinungen hinblicken Noch
tief bis in unser Mittelalter dauerte dort die schopferische eisenthiimlich

keit

oben

d die erfinderische bildsamkeit des lebens fort: und der

gedeuteten grenze des rascheren verfalles

volkerlebens verfiel auch dieses weite reich

i Morgenlandischen

immer schlimmere

tarrung, sodaB man heute begreift wie es allein durch

eignen krafte sich aus ihr gliicklich wieder erheben konne

weit kleinere Jap reich welches sich lange zeiten

Sogar das

wohl geistig

vom Sinesischen abhangig machte,. daneben aber doch sich

grofiere selbstandigkeit bewahrte
j

sofern glucklicher als jenes

Gehen wir von da zu dem Indischen landergebiete welches uns in

Deutschland nun seit dem lezten halben jahrhunderte allmahlig immer

vollstandiger so wohlbekannt und beinahe konnten wir sagen so heimisch

geworden ist, so konnen wir bei ihm heute die ungeheuern verande-

rungen die es in den menschlichen dingen seit etwa vier jahrtausenden

durchlaufen hat schon deutlich genug iibersehen. Wir konnen bei seiner

geschichte fiinf grofie wendungen unterscheiden : 1) die urgeschichte des

volkes welche in jenem nordostlichen winkel der Indischen erde spielte

welchen es spater kaum noch kannte und aus welcher sich dennoch die

grofie fiille der heiligen sagen und lieder erhielt welche der festeste grund

seines geistigen lebens blieb; 2) die lange zeit wo das volk sich in In

dien recht heimisch machte und aus einem rein kriegerischen

ein vielmehr kunst tieferes nachdenken und gewissenhaftigkeit daher also

auch wissenschaft aufs eifrigste liebendes d darin hochaussrezeichnetes
*3

wurde die zeit wo es die fiille und den widerstreit

benen erkenntnisse fiber die g und die ziele alles menschlichen

bens nicht lanerer beherrschen konnte und

densten neuen

stig d allerverschie

gab dafi

i richtungen und gemeinschaften zerfiel, bis sich schlieulich

den widerstreit zwischen seinem Brahmanenthume und dem

02
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Buddhathume nur noch gewaltthatig losen konnte, damit aber schon ein

eigenes besseres leben verlor, und nun 4) desto leichter in weiten stre-

cken die beute des Islam's , und 5) noch zulezt allgemeiner und tiefer

die der Europaischen seefahrer wurde. Man braucht aber jede dieser

fiinf groBen wendungen in welche die geschichte dieses herzvolkes von

Asien zerfallt nur richtig zu betrachten , urn klar zu begreifen wie ge-

wiB es in jeder neuen wieder ein ganz anderes volk werden mujjte. Aber

auch schon wahrend der langen dauer einer jeden dieser wendungen
verandert es sich sichtbar stark genug, wie man das sogar bei jeder der

heute so weit zuruckliegenden beiden ersten von ihnen aus den alten

schriften urkundlich nachweisen kann. Wir waren indeB dasselbe auch

bei den Persern als dem groBen und bei den Armeniern als dem klei-

neren brudervolke der Inder in Asien geschichtlich sogar durch dieselben

fiinf stufen hindurch nachzuweisen fahig, wenn nicht bei jenen die zvveite

bei diesen sogar die beiden ersten dieser fiinf wendungen heute zu wen
aus hinreichend alten und vollstandigen zeugnissen und urkunden naher

beschrieben werden konnte 1
). Dazu nimmt die geschichte der Perser

seitdem sie durch Kyros den bis heute in ihr fortdauernden geist der

rein kriegerischen gewaltthatigkeit und ruhmsucht angezogen hatte, schon

seit jener alten zeit eine besondere eigenthumlichkeit an welche sie so-

wohl von der Indischen als von der Armenischen weit unterscheidet.

f

Die verschiedenen gestalten in der geschichte der Assyrisch-Babylo-
nischen volker und der Aegypter und Aethiopen lagen noch am ende
des vorigen jahrhunderts in den grabern und sonstigen alten trttmmern
ihrer einstigen bewohnten statten vor unseren augen ganzlich verborgen.

Nachdem aber zuerst die Aegyptischen dann in unseren tagen auch die

1) Wenn man bedenkt wie weit verbreitet die Assyrisch - Babylonisclie religion

friih weiter ostwarts war, ferner daB die Mager nach Jer. 39, 3 (wo die LXX sehr
tibel lasen und ubersezten) Chaldaisch waren , und daB schon vor Kyros und Dar-
eios I ein furchtbarer haB zwischen Magern und deren gegnern in jenen volkern
herrschte

,
so wird es wahrscheinlich daB das Zarathustrathum wie es bei den Per^

sern war nur die eine feindliche halfte eines weit alteren glaubens bildete.
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Assyrisch-Babylonischen Alterthumer eine so wunderbare auferstehung
erfahren haben und taglich noch mehr erfahren, konnen wir auch taglich

deutlicher wieder erkennen wie ungemein verschieden die altesten be-
wohner Babyloniens von den spateren 1

), die Aegypter vor den Hyksos
von denen unter und nach diesen waren. Diese erforschungen werden,

wie wir hoffen durfen, eifrig fortgesezt noch immer sicherer den saz be-

statigen welchen wir hier vertheidigen. Aber hatten wir heute auch

nur so lebendige zeitbilder von dem leben dieser volker im Alterthume

wie sie zufallig ganz zerstreut in der Bibei Gen. c. 14 und Jes. c. 19

erhalten sind, so konnten wir zur noth schon aus ihnen klar erkennen

welche ungemeine veranderungen das gesammte leben jener volker durch-

lief. Jenes stuck zeigt uns daft einst in den Eufratlandern langer als

ein jahrtausend bevor dort die herrschaft einer die besonderen ortlichen

und volksthumlichen eigenthumlichkeiten vertilgenden starren reichsein-

heit welche schon ganz der spateren Romischen art glich sich festsezen

konnte, der grundsaz der freien volksbiinde bestand: und welche tiefe

verschiedenheit in alien menschlichen dingen begriindet schon dieser un-

terschied! Dieses stuck fuhrt uns ein hochst malerisches bild des ach-

testen alten Aegyptischen volkes vor als es einmahl sich selbst von der

starren Pharaonischen reichseinheit und reichsknechtschaft befreien und

in seine einstigen beweglicheren mannichfachen glieder sich zuriickfinden

wollte: ein augenblick welcher die ganze lezte groBe wendung der rein

Aegyptischen geschichte einleitete und wo man Paris mit Frankreich zu

finden meint wie es vor 85 jahren um die ersten anfange seiner groBen

umwalzungen war.

Und nun das kleine und doch fur uns in sovieler hinsicht nachste

1) Zur unterscheidung der altesten bewohner Babyloniens und deren eigenthum-

lichkeiten ist unter den fachkennern jezt schon sehr allgemein der name der A k ka-

di er aufgekommen; und diese neuerung hat wenigstens einen besseren grund als die

einfiihrung soicher Assyrischer Konigsnamen wie Divanubar, Temembar, gegen welche

ich als sie vor 20 jahren schon allgemeinen glauben zu finden und in lehrbucher ein-

gefubrt zu werden begannen, streng warnte, und die seitdem auch wirklich wieder

voUig verschwunden sind.
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stack des alien Morgenlandes, das volk Israel - es trifft sich wirklich
gut daB seine Alterthiimer und seine ganze geschichte ebenso wie in
deren gefolge die der alten Kanaanaer oder Phoniken endlich
seren tagen der sorgfaltigsten und vorurtheilsfreiesten erforschung
worfen ist und noch taglich unterworfen wird , und daB gerade aus Thr

in un-

welch

nun so einleuchtend als moglich geworden ist welehe uns auf den ersten
blick unglaublich erscheinende durchgreifende veranderungen jenes yolk
nach alien seiten hin und von einer stufe immer zur andern erlitt

Oder man nehme auch nur das jungste aller Semitischen vSlker
;s auf dem schauplaze der groBen weltgeschichte erschien, die

Araber deren geschichtliehe entwickelung nns einem haupttheile nach
nun ebenfalls wieder vollkommen vor das auge getreten und inderthat,
da «e mrer hauptseite nach in unsere neuere zeit fallt und insoferndmxh ems der re.chsten und uns zuganglichsten schriftthumer bezeugt
ward, verhaltmBmaBig am leichtesten sicher wiederzuerkennen ist. Nochsmd von den drei groBen wendungen in welehe sie zerfallt, die beiden
ersten

,

die urgeschichte und der langwierige zeitraum wo sie auf ihrem
boden erst recht einheimisch und zu dem volke wurden welches die groBewe tgesch.chte kennt

,
uns wenig genau im einzelnen bekannt : aber so-

v.el konnen wir nach unseren heutigen erforschungen schon sicher flber-
ehen daB S1e em ganz anderes volk in jener urzeit waren , ein anderes

zemllrV, 7 WfiSten WUrdeU
'

Und Wieder ein ^ -rschieden

v n ,hn ^ ISlSm V°n ihDen ™^ S**™ ^eser abervon ,hnen ausgmg
,

durchliefen sie bis heute rasch genug die mannich-fachsten wechsel von bilduno- nn A K„*f v. ,

mannicn

wahrheit behauptet ^^1^^'^ " * "* "***"
„
P n man saS fc sie seie* heute noch dieselben wieMuhammed's zeit.

,Pnl-T\
k8nne

n
daher hier<lber zum ^M„Sse kommen. Alle die Morgenlandischen v51ker welch* «™ »i, ,1. .

.endwi. „•„»„.«_,.' *,

lm Altothu™ em selbstandigeres und irgend eigenthdmlich hervorragendes geschichtliches leben hatte

^JZLTSJTZ ?
e Griechen s

°
*eles - -"

»t™ ^ -i_i, .. ,f
ln den lan^ren zeiten wo

d

am kraftvollsten nnrl *,\™v, 4-u •• u 1
o~*w* ^cilcu wo sie am Kraitvon-und eigenthumhehsten wirkten , die mannichfachsten immer aber
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auch tiefsten und folgenreichsten wechsel in der erkenntniA und bestre
bung, in den sitten und der ganzen ausgestaltung

lichen lebens. Weder unter den Griechen noch

geistigen und

r den Romern
gab es in den zeiten ihrer hoehsten bluthe mannichfaltigere raschere
und erfolgreichere veranderungen als unter den je zu ihrer zeit thatig-
sten und aufstrebendsten Morgenlandischen volkern; und wir konnen
uns das die weltgeschichte umgestaltende schopferische walten des mensch-
lichen geistes in den schonsten tagen der Griechen und Romer kaum
lebhafter und fruchtbarer denken als es auch im Morgenlande bei jedem
volke je in seinen besten zeiten war. So war es dort schon in weit

friiheren zeiten als bei diesen, und erhielt sich an vielen stellen bis in

unser Mittelalter hinein : wahrend erst die jungsten jahrhunderte dort all-

gemeiner eine immer argere erstarrung herbeifuhrten. Es gibt nun zwar

bei jedem volke welches einmahl in den zauberkreis der grofien geschichte

eingetreten ist eine gewisse hohere gleichheit und unveranderlichkeit seines

tiefsten bestrebens und lebens, hervorgehend theils aus der eigenthum-

lichkeit seiner urgeschichte theils aus der besonderheit seines standes

und seines bestrebens unter alien iibrigen volkern. Dazu bedingen die

ortlichen irdischen verhaltnisse mit ihrer unwandelbarkeit so manches

bei dem einem oder andern schwer oder gar nicht veranderliche. Allein

solche gewichte des sich nothwendig gleichmafiiger bleibenden besondern

volkslebens, verschieden bei jedem volke, konnten wie sonst so auch im

Morgenlande niemals jene ebenso gewichtigen und dauerhaften verande-

rungen hindern von welchen wir hier reden : und in dem steten aufeinander-

wirken dieser zwei verschiedenen arten von gewichten schreitet ja iiber-

haupt alle eigenthumlich menschliche geschichte fort.

Ist dieses alles aber so, so werden wir umso weniger die hoffnung

aufgeben dai$ alles Morgenland je an seinem orte und zu seiner zeit sich

aus der unglucklichen erstarrung wieder erheben werde in welche es

erst seit den lezten jahrhunderten immer schwerer versunken ist.

2.

Wir beruhren nun ein anderes schweres vorurtheil gegen das Mor-
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so

genland, welches von dem vorigen verschieden und doch, ware es be-

grundet, ihm nahe verwandt seyn konnte. Das Morgenland ist das va-

terland und die brutstatte der ofFentlichen willktirherrschaft (des Despo-
tismus); es kennt keine ofFentliche freiheit, und hat diese niemals we-
der gefordert noch ertragen: so lautet der bosevorwurf, welcher sich

tief unter uns festgesezt hat daB man von der Orientalischen volkerscla-

verei schier sprichwortlich redet und noch die neuesten schriftsteller

nichts fur so grundsazlich feststehend erachten als diese erkenntnifJ. Und
ware das urtheil gegrundet, so liefie sich seine wahrheit leicht er-

weisen wenn das Morgenland wirklich seinem wesen und aller geschichte
nach so starr und unveranderlich ware wie dieses zuvor besprochen
wurde. Denn wie ein solches steifes starres wesen zunachst in alien
ofFentlichen verhaltnissen allein vorherrschend werden konnte und so
unwandelbar sich behaupte, das wurde sich doch sichtbar am leichtesten
erklaren wenn die Alleinherrschaft in ihrem schlimmsten sinne nach
welchem sie mit der jede freiere regung eines ofFentlichen willens ruck-
sichtslos unterdriickenden willkurherrschaft zusammenfallt, wie das ewige
verhangniu und wie das wesen aller der dortigen lander selbst bildetl
Und da die gestalt der ofFentlichen verhaltnisse immer auch auf die
hauslichen so vielfach und unter bestandigem zwange von oben so ent-
scheidend einwirkt

,
so wurde sich dadurch auch eine andere schlimme

eigenthumlichkeit erklaren welche man unter uns ganz gewohnlich dem

wie

genlande zuschreibt: die arg gezwungene ja gewaltthatige lage
welcher die frauen den mannern gegenuber gehalten werden, welche eb
falls so sprichwortlich unter uns geworden ist und im alten sowohl
im neuen Morgenlande wie man meint so unabanderlich bestand dalJ
es thorheit scheint dagegen etwas erinnern zu wollen. Und jedenfalls
Ziehen wir die frage daruber am richtigsten hieher, sie mit „_
frage nach den ofFentlichen verhaltnissen verkniipfend von der
ein anhang ist. Aber auch das Patriarchalische was man unter uns nun
schon so lange und so einstimmig dem guten Morgenlande wahrlich nichtm seinem guten sondern in seinem moglicher weise schlimmsten sinne
zuschreibt, gehort gerade diesem nach ganz in diesen

der g

zusammenhang
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unci bildet nach der sprache sovieler unsrer besten redner mid schrift-

s'teller einen der unwidersprechlichsten vorwiirfe welche man weit von
sich und von seinem eignen lande und daher am liebsten auf den alten

und neuen Orient schickt, der selbstverstandlich so arge beschuldigungen
verdiene.

Halten wir uns indessen hier zunachst an den hauptvonvurf welches

eine sehr lange reihe von anderen in sich schlieBen kann, und sehen
uns naher um woher denn die meinung von der Orientalisehen willkttr-

wirthschaft in den groBen volksthiimlichen dingen entstanden sei, so

miissen wir da allerdings bis zu den Griechen zuruckgehen. Bekannt

ist jenes stiick Herodotischer geschichte in vvelchem der noch heute von

vielen so genannte vater der geschichte 1
) erzahlt, nach dem morde des

Magers Smerdis seien die sieben gegen ihn verschworenen Persischen

GroBfiirsten zusammengetreten um uber die art der herrschaft zu bera-

then welche sie dem so plozlich herrenlos gewordenen ungeheuern Kyros-

reiche am besten geben wiirden ; und da habe Otanes der volksherrschaft,

Magabyzos der herrschaft der wenigen Besten (der Oligarchic) , Dareios

aber unter beistimmung aller (ibrigen der alleinherrschaft das wort ge~

redet, wahrend schliefjlich der mit seinem rathe allein gebliebene Otanes

sich der ansicht der mehrzahl zwar unterworfen aber zugleich eine voll-

kommen herrenlose nur den bestehenden gesezen sich unterwerfende stel-

lung fur sich und alle seine erben ausbedungen und zugewilligt em-

pfangen habe 2
). An der glaubwiirdigkeit dieser erzahlung auf welche

Herodot selbst ein groBes gewicht legt und die er nicht etwa vvie viele

andere in seinem buche nur beilaufig und fluchtig hervorhebt, ernstlich

zu zweifeln finden wir von keiner seite aus einen genugenden grund.

Denn wohl ist denkbar daB Herodot die vielen einzelnen gedanken und

worte welche er hier jeden der drei Grofifurstlichen redner zur empfeh

lung seines besondern rathes reden laBt, selbst freier zusammensezte m d

1) Ein solcher vater ware Herodot doch nur fur die Griechen geworden: denn

daB fan Morgenlande geschiclitswerke viel fruher verfaBt und fleiBig gelesen warden,

wissen wir jezt hinreichend. 2) Herod. 3, 80—84.

Histor.-phil Classe. XVII r
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was die blofie farbe der rede betrifft ihr schopfer war: denn eine solche

schriftstellerische freiheit nahmen sich alle geschichtschreiber des Alter-

thumes. nicht bloB die Griechischen und Romischen sondern auch (wie

wir jezt nach naheren erforschungen sicher behaupten) sehr ahnlich und
schon lange vor ihnen die Morgenlandischen bei alien volkern. Aber

an der geschichtlich einzig wichtigen sache, dafi damals mitten im Per-

sischen reiche und von den hochsten Machthabern fiber diese dreifache

moglichkeit einer menschlichen reichsherrschaft berathen und gestritten

sei, andert dieses nichts. Die sache dieses hochsten und entscheidendsten

zwiespaltes selbst steht schon dadurch geschichtlich fest dafi jener Otanes

und seine erben bestandig dieses hochst eigenthfimliche vorrecht be-

hielten 1
), welches ohne eine solche ganz besondere veranlassung undenk-

bar ware. Aber wenn die Perser damals seit Kyros' tagen auchnur in

den Kleinasiatischen Griechischen stadten die eigenthumlichkeiten der

volksh errschaft oder wie sie hier heifit derherrschaft derVielen
d. i. der me hrheit kennen gelernt hatten , konnten sie sehr wohl bei

jener lage der dinge eine solche berathung anstellen. Dazu war dieser

Otanes auch nach allem andern was Herodot sonst von ihm berichtet,

keiner der gewohnlichen Persischen GroBfursten, wie sie seitdem das

reich so mafilos angewachsen war immer mehr wurden; und endlich lag

gerade nach den hochst verschiedenen und doch beiderseitig hochst iibeln

beispielen der herrschaft eines Kambyses und Smerdis nichts naher als

die frage ob eine solche alleinherrschaft wiederhergestellt werden solle.

Allein so unbezweifelbar das ist was Herodot hier erzahlt, so fanden
sich doch sehr fruh in den von der Persischen herrschaft freigewordenen
Griechischen landern solche manner welche durchaus nicht glauben
wollten dafi man einst mitten in Persien auch nur fiber die rathlichkeit

oder unrathlichkeit der alleinherrschaft gestritten habe. Dieses meldet

1) Herodot wufite nach 3 , 83 zu gewifi dafi blofi dieses eine Grofifurstliche
1 * «

immer das vorrecht hab

vorkommen

,

denken

Israel III
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Herodot an zwei sehr verschiedenen stellen seines geschichtswerkes ]

selbst: er kannte solche zwehier unter seinen volksgenossen sehr gut

und hatte sogar ware es ihm nothwendig oder nuzlich geschienen ihre

namen niederschreiben konnen, unterlieB dieses zwar aus schonung fur

sie, hielt aber dennoch dais man in solche zweifel sich verlieren wollte

fur so wichtig dafi er ausdriicklich ihnen entgegentreten zu mtissen meinte.

Und unstreitig zeigt sich dieser selbst unter der Persischen herrschaft

in Kleinasien geborene und erzogene mann auch in dieser sache viel

einfacher und ehrlicher als zu seiner zeit schon viele der freien Grie-

chen in Europa waren. Denn es lasst sich nicht verkennen dafi damals

viele dieser Griechen unter der neuen herrschaft ihrer Sophisten schon

viel zu einseitig gebildet zu leichtfertig alles zu bezweifeln geneigt und

dazu im stolze ihrer sonderfreiheit zu hochmuthig auf die Perser herab-

blickend geworden waren als daB es ihnen nicht unglaublich vorgekom-

men ware wie die Persischen Groufiirsten auchnur einmahl an eine der

Griechischen ahnliche art von herrschaft hatten denken und sich ernst-

lich dariiber berathen konnen. Sie liebten gewifi zu lachen wenn ihnen

so etwas erzahlt wurde, ahnlich wie man heute unter uns oft viele hat
%

lachen sehen wenn sie glauben sollen daii das alte Morgenland doch

etwas ganz anderes war als sie sich bisdahin steif eingebildet haben.

Dort also in jenen Griechischen zeiten ist, wie man an diesem beispiele deut-

lich wahrnehmen kann, auf Europaischem boden zuerst das vorurtheil

entstanden alsob das Morgenland die statte der willkurherrschaft sei,

sosehr daft es an ein gegentheil davon auchnicht einmahl fur sich zu

denken wage ; und leider theilten auch viele der weisesten Griechen wie

Aristoteles dieses vorurtheil 2
). Die Romer folgten in diesem vorurtheile

den Griechen dann desto leichter je offenbarer das Morgenland durch

die folgen der kriege Alexanders und seiner nachfolger allerdings seine

fruhere freiheit immer mehr verloren hatte. Und die Neueren liefien

sich durch die Griechisch-Romischen schriftsteller auch in dieser sache

1) Herod. 3, 80 zu anfange, und

2) Aristot. polit. 3: 9, 3. 10, 1

P2
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umso lieber leiten je mehr zu ihrer zeit eine erinnerung an die Tur-

kische herrschaft genfigte ihnen die grausigsten bilder Morgenlandischer

tyrannei vor die augen zu zaubern. So sezte sich denn unter uns eine

-> fest rait welcher viele umso lieber sich zu tauschen oder

trosten suchten je unlieber sie an die zustande in ihrer eignen nachsten
umgebung ernstlich* denken mochten.

Aber betrachten wir nun dieses vorurtheil naher, so erhellet vor
allem dafi wir um zu einem zuverlassigen klaren urtheile zu gelangen
nicht bei den zu einseitigen und engherzigen anschauungen fiber die ver-

schiedenen arten der herrschaft stehen bleiben dfirfen welche unter den
Griechen herrschend wurden und die sich auf deren veranlassung hin

ns aufs neueso tief festgesezt haben. Kein wunder daft wir heute
chde die volkergeschicke sich bald drittehalb jahrtausende

wickelt haben und uns auch raumlich ein unvergleichlich weiterer tiber-

blick iiber sie verstattet ist, in solchen dingen viel richtiger sehen konnen
als es einst auch den weisesten Griechen verstattet war: zumahl wenn
wir das zu httlfe nehmen was jenen verschlossen war, das licht und die

ewige wahrheit des Christenthumes. Wie wenig die Griechen zu Hero-
dot's zeit sich zu einem umfassenden ruhigen und gereehten urtheile
fiber die drei oben genannten arten von herrschaft erheben konnten,
zeigt jenes ausfuhrliche erzahlungsstfick Herodot's selbst: denn wenn
dieser welcher wie oben gesagt die einzelnen farben zu diesem drei-
fachen urtheile herlieh, obwohl er als vielerfahrener mann am leichtesten
em gesundes urtheil fiber die sache fallen konnte , dennoch die unter-
schiede zwischen jenen drei arten von herrschaft nur so ganz obernach-
hch schildern konnte, was sollen wir dann von der groBen mei
volks- und zeitgenossen erwarteni)! Wir dagegen konnen heute wissen

6

X
)
B*a>mtUch suchten unter deu Griechen beiuahe huudert iahre spater

Phton und Anstoteles die Politit a einer wirklichen wissenschaft Zu erheben

:

allem wenn jener dabei bei vielem ricbtigen sich durch viele verkehrte einbildungen
rre leiten UeB, so hfitet sich dieser in seinem werke uber die Politik, einem der
spatesten semes lebens, zwar mehr vor solchen , urafaBt alles was Zur aufklaruns
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dafS die frage ob in einen volke die herrschaft der willkur bestehe, mit

der andern frage ob die alleinherrschaft in ihm gesezlich sei keineswegs

schlechtbin zusammenfalle, obwohl dieser irrthum auch heute noch von

den roheren geistern getheilt wird und viele aus blojjer urkunde diesen

beistimmen. Wir werden daher hier sogleich alles genauer untprsehei-

den, aber wir werden zugleich auch nach den grofjen unterschieden der

zeiten alles richtig ermessen miissen.

1. Ein freies gemeinwesen ist daran zu erkennen dafj seine wich-

tigsten angelegenheiten in einer volksvertretung offentlich berathen und

beschlossen werden. Diese offentliche berathung und beschlufifassung

in einer frei gewablten und frei berathenden vertretung des volkes ist

das entscheidende. Wie diese vertretung gebildet oder zusammengesezt

sei, ob die haupter der machtigsten hauser in ihr ein besonderes gewicht

haben oder nicht, das macht hier nicht das wesentliche merkmal aus.

Ebensowenig ob ein angestammter oder ein gewahlter konig noch beson-

dere befu°,nisse und ehren in ihm habe oder nicht. In diesem sinne

aber bestariden freie gemeinwesen einst in einem sehr weiten umkreise

von Asien, auch unter volkern die den Griechen nicht entfernt verwandt

waren, und dazu lange bevor die geschichte von den freien stadten und

landschaften der Griechen irgend etwas zu erzahlen weifl. Die genauere

lker huntersuchung der altesten geschicbten Morgenlandischer <

das schon jezt uberzeugend genug gelehrt. Die am fruhesten g

dienen kann in einem viel reicheren und zuverlassigerfen rahmen aller erfahrungen und

geschichten die ihm zur hand waren, und fallt sogar (was einem Griechen noch zu

seiner zeit am schwersten war) iiber die konigliche herrschaft sehr billige und theil-

weise sehr treffende urtheile (das beste von diesen ist das Polit. 4.- 2, 2 so ausge-

druckte : dvdm zfc (tatobtas m rfc ng^g xai *»o«fep nohtdac nag****'

that wUKnv, womit denn auch zusammenhangt daB er die Demokratie sowohl als

die Oligarchic grundsazlich verwirft), kommt aber dennoch zulezt nur zu einem klugen

-u wigon aller moglichkeiten, und iibersieht dabei die grofJen hauptsachen Er be-

weist daher nur wie umnogliclTes allem Heidenthume war eine richtige Pohtik auch-

nur ihren nothwendigen hochsten wahrheiten nach wissenschaftlich zu grunden, wie-

vielmehr sie zu verwirklichen.

abw
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volker in dem alten Kanaan, diesen namen in seinem weitesten sinne
genommen, hatten solche freie verfassungen, einerlei ob in einem gemein-
wesen noch fur einen konig eine stelle war oder, wie wir von einzelnen
sicher wissen, nicht 1

). Dasselbe Kleinasiatischen volkern
welche von den Griechen verschieden doch auch nicht zu den Semiten
zu rechnen waren 2

). Aber auch das volk Israel selbst hatte sowohl in

jenen dunkeln urzeiten vor Mose als auch noch soviele jahrhunderte
nach ihm eine solche verfassung, wennauch seit jenem groGen gesezgeber
in einem ganz anderen geiste erneuet als sie vorher gewesen war 3). Und
wir wttrden von diesen zustanden heute noch viel umfassenderes und im

meres wissen wenn sie nicht bei den meisten dieser volker
bis in die fruhesten zeiten zuruckgingen aus denen uns heute nur we-
nige ausfuhrliche zeugnisse vorliegen : allein je emsiger wir heute jene
urzeiten untersuchen und je mehr sich allmalig die quellen dieser unter-
suchung wieder offnen, desto gewisser wird uns diese bedeutsam
schichtliche erscheinung. Als das unausloschliche merkmal aller solcher
verfassungen erhielt sich aber bestandig das lebendige andenken dali

aus einem freie n vprt.v?

gen

ge-

sie

eien vertrage der ein reich begrundenden verschiedenen
machte hervorgegangen sei, und fortwahrend auf einem heiligen bunde
beruhe 4

).

Im einzelnen waren zwar diese freien verfassungen wieder hochst
verschiedenen ursprunges und geistes. Einzelne mochten sich aus den
emfacheren urzeiten her erhalten haben : andere gingen wie bei den

1) vgl. die Alterthiimer des volkes Israel s. 326 £ und die Ge-
schichte I s. 346. DieKarthager hatten zwar den namen eineskonigs abgeschafft,
sonst aber gewiB den grundri/3 der Phonikischen verfassung beibehalten: und eerade

Griechischen gelobt.

Aristoteles

Strabon Noch zuStrabon's zeit stand
sogar von den Rbmern hochgeehrt

3) nach der Geschichte des volkes Israels II s. 193 fi.

heit und wie gewiB er sich von IV

im volke erhielt, ist eben dort II

begriffes namentlich fur die volksthumliche frei-
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Griechen und Romern aus einem kampfe gegen die ausschreitungen und

bosen gewaltthaten der Machthaber hervor. Aber auch bei denen von

der lezteren art zeigen sich bei naherer betrachtung die weitesten unter-

schiede; denn welchem sachkenner wird es einfallen die freie verfassung

wie sie bei den meisten Griechischen stadten bestand ihren urspriingen

und grundlagen nach mit der Romischen, oder diese mit der gleichzu-

stellen welche unter Mose im volke Israel entstand und die der wahre

anfang und das ewige vorbild einer fiir alle zukunft des menschlichen

geschlechtes unsterblichen gemeinde geworden ist? Ging sie bei einem

grofieren volke aus schweren inneren kampfen hervor, so fiihrte die so

gewonnene freiheit leicht zu einer immer weiteren amiosung wie der ein-

zelnen grofieren bestandtheile des volkes nach seinen stammen und

stadten 1
), so auch der alten sitten und gewohnheiten; und schwerlich

ist das was die Griechen die Demokratie nannten unter ihnen selbst

so vollkommen ausgebildet und so lange bliihend geblieben als den deut-

lichsten anzeichen nach an so vielen stellen des alten Morgenlandes 2
).

J

Alles dieses kann nun zwar schon eine hinreichende widerlegung

mes vorurtheiles seyn welches wir hier betrachten. Aber wir miissen

bedenken dafi diese ganze ausbildung von volkern welche eine freiere

verfassung entweder sich zu erhalten oder sich neu zu erkampfen wuftten,

in zeiten zuruckfallt welche weit alter sind als die anfange der Griechi-

schen und Italischen freien verfassungen. Es gibt zeiten in dem noch

einfacheren und kraftigeren jugendleben der volker welche der ausbil-

dung solcher verfassungen besonders gtinstig sind: diese zeiten traten

bei solchen volkern im Morgenlande aus ursachen welche aus einer rich-

tigen ubersicht aller menschlichen geschichte leicht erhellen, weit fruher

1) nicht blofi die Phonikischen

binnenlande

dte an der kiiste , auch die Kanaanaischen

bunde, vgl. dort U. s. 483 ff. 538 f.; und

Romischen zeit bluhete der bund der 23 Lykischen stadte

EB 14-3 3. 2) diese denkwurdige erscheinung ist erlautert in d

des volkes Israel II s. 446. Alterthumer s. 410. Wiefern d

der altPersischen verfassung in Xenophon's Kyropadie geschichthch se

langere untersuchung fordern.
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ver-
ein; aber die erfalirung hat audi langst bewiesen dafi alle solche

fassungen welche auf den Heidnischen anschauungen der menschlichen
dinge beruhen schon im Alterthume ihre unheiibaren mangel offenbarten
und nur erne ihrem einfachen grunde nach unzerstorliche aus ihm den
ubergang zu aller unsrer Neuen Welt bilden konnte. Doch dafi diese
einzige mitten in ilirer unscheinbarkeit wirklich so unzerstorlich sei, ver-
mochte das Alterthum erst mitten in seiner vollen auflosung zu erkennen :

und in diesen jahrhunderten war das lebendige andenken an die wahr

ge-
zustande des altesten Morgenlandes schon so schwach und unklar
worden dafi das vorurtheil der Griechen welches in solchen dingen da-
mals die welt beherrschte sich im weitesten umkreise noch immer tiefer
festsezen konnte.

2. Wahrend nun die freien verfassungen in den Griechischen
stadten ihre reifsten bluthen entfalteten, entstanden in Asien die groBen
reiche, und der name eines konigs der konige vererbte sich dort
bei allem ihrem wechsel nach d denen konigshausern
einen grofikonige auf den andern. Auch die Phonikischen freien stadte
von welchen einige ihre uralte freiheit hochst hartnacki vertheidigt
verloren solche schon seit dem achten jahrhunderte vor Chr. dennoch
mer unwiederbringlicher. Dazu wurde das Persische reich gewaltig

und freiheit der einzelnen volker gefahrlicher als das Assyrisch-Ba-
bylomsche

,
das Alexanders aber und seiner nachfolger fiir die ortlichen

freiheiten noch weit zerstorerischer als jenes; wenn aber diese weil sie
in noth kamen und spater einige zeiten hindurch wie versuch
dieEomer einzelnen gemeinwesen wieder einige grofiere freiheit bewilligten,
so hatte eine solche nirgends weder den rechten ernst noch einen festen
bestand. In den Indischen i) und Sinesischen landern aber erhielt sich

wie
wie dem nach

Mann oder dm 1849 von A. F. Stenzler herausgegebenen nach Jugna-valkja ge-
aanntan nur das konigthnm als gesezlich erscheint, ohne jede rucksicht anf moglicher
we.se abwe,chende arten von herrsehaft. Aber jenes erseheint im Mannisehen werke
noch so sebr auf seiner reinen l,6he dafi seine sohildernng (abgeseben von den bil-
dern He.dmscber gotterrede) 7 , 3-9 ganz so gegeben wird wie in den altesten
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ebenso wie in Aegypten solange dieses seine selbstandigkeit -zu schuzen

wuftte, weil sich ihnen schon wahrend der friihesten fester

sammenhangende grofiere reiche gebildet hatten, das uralte konigthum

bei fibri wechsel 5 auch wenn sie bisweilen in auf-

losung und zerstiickelung geriethen und die ortliche freiheit sich wieder

einmal unumschrankter regt das oben s. 109 bei AesrvDten sahen

so das nur so wie wenn Paris wahrend der 80

bis 1870 einige male die Republik auf ku ich behauptete

1790

urn

immer wieder nur noch unwiderstehlicher der strengen einherrschaft zu

verfallen.

Jene freieren verfassungen aber welche in kleineren gemeinwesen

so wie gesa zu aufbl konn weder im

Alterthume noch wahrend des Mittelalters oder auch der neuern zeit in

den groiteren reichen aufbliihen, nehmen wir fiir das Mittelalter und die

neuere zeit vorlaufig die reiche Deutscher volker aus, weil bei diesen die

verhaltnisse aus den alsbald zu erlauternden ursachen sich ganz anders

gestalteten. Was wurde aus der freiheit der Athenaer sobald ihr gemein-

wesen nach dem siege fiber die Perser zur Hegemonie fiber die Griechen

emporstrebte und soviele andere volksverwandte mit sich in einen Bund

aufnehmen wollte welcher dennoch ein wahrer Bund weder von anfang
*

an war noch nachher werden konnte? oder was aus der Romischen frei-

heit nachdem die Romer eine weltherrschaft zu erstreben aucbnur den

<?edanke
t>

gefafit wieviel mehr nachdem ihn

hatten So wundre man sich d nicht dafi auch schon

k gesezt

3l friiher

eder die Aegyptische noch Assyrisch-Baby noch die Per-

herrschaft eine solche freiheit ihr o

bei jenen freieren verfassungen der kleineren gemeinwesen bestand

hatte. Den laBt sich nicht verken

Alterthume oben von dem Aegy

schen an durch kriegerische gewaltthaten gegrundet

daI5 alle die groIJen reiche im

und dem Assyrisch- Babyloni-

und nur durch

konigsspruchen des A. Ts., vgl.

2. ausgabe.

Histor.-phil. Classe. XVIL Q
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dieselben aufrecht erhalten werden- konnten. Die anfange des Aegyp-

tischen grofireiches unter dem ersten konige von Nord- und Stidagypten

M£nes Ziehen sich zwar in so entfernte zeiten zuruck dafi sogar die

Aegyptischen Hieroglyphen uns dariiber keinen aufschlufi gegeben haben 1
):

allein schon deramtlich feststehende name fur das Pharaonenreich Nord-
nndSudagypten welcher sich in alien Hieroglyphen erhalten hat,

weist darauf hin dafi die strenge einheit des landes nicht ohne schwere

kampfe weder von vorne an erstritten noch naehher aufrechterhalten

werden konnte; dafi Aegypten vorM menge kleinerer

bestand, hat sich wenigstens als erinnerung an eine ganz andere und
doch in ihrer weise gluckliche zeit immer im andenken an die einst se-

lige zeit des volkes erhalten 2
) ; und bekannt ist wie wenig auch in spa-

teren zeiten das Aegyptische reich ohne die strengste und erbarmungs-
loseste harte gegen die freiheit der unterthanen bestehen konnte, ein

weltgeschichtlicher streit aus welchem sich eben die entstehung des von
vorne an auf den felsengrund einer hoheren freiheit gebauten gemeinde
des volkes Israel hervorbildete. Und ahnlich beinahe ist es bei dem
Sinesischen reiche. Von dem Assyrisch-Babylonischen und alien iibrigen

hat sich dagegen das andenken ja die helle geschichte noch sicher genug
erhalten wie sie nur durch kriegerische gewalt sich festsezten und demnach
auch nur durch kriegerischen zwang sich erhalten konnten, solange es

aus

II

Was man von dem ersten konige welcher von TMn und dann von Memphis
beiden seit ihm immer in alien offentlichen urkunden und zeichen eng zu-

sammengehaltenen zwei grofien reichshalften beherrschte heute wissen kann , stellt

Bunsenin seinem werke tiber dieStellung Aegyptens in der weltgeschichte
47 zusammen

:
es gibt uber die entstehung des reiches keinen aufschlufi.

2) Manethon selbst deutet dieses dem alten acht Aegyptischen glauben gemafi

dadurch an dafi er in den langen zwischenraum zwischen der herrschaft der Gotter

welche in alien alten kleinen oder grofien reichen als der anfang aller geschichte gait

und der herrschaft des M e n e s eine herrschaft der Seligen und der Helden und an-
derer menschlicher konige vor Menes sezte , vgl. Bunsen in dem obenerwahnten
werke II s. 218—224. Va s. 348. M^nes werden sogar

smne



DIE VORURTHEILE UBER DAS ALTE UND NEUE MORGENLAND. 123

mit diesem ihrem geiste welcher sie ins leben gerufen und mit diesem

hulfsmittel moglich war. Weil also die ruhe und der ganze bestand

solcher reiche nur von ihrem mittelorte aus mit waffengewalt erhalten

werden konnte und erhalten ward solange dieses ihr erstes und leztes

hulfsmittel ausreichte, vermochten sie nie eine werthe freiheit

ihren biirgern zu bewilligen: wie das Romische weltreich als das lezte

und grofite des Alterthumes schon bevor es zum Casarenreiche wurde

uns noch heute am deutlichsten vor die augen stellt. Und so war es

im Alterthume allein die auf einem ganz anderen grunde aufgebaute

und unwandelbar sich auf ihm weiter bewegende gemeinde des volkes

Israel welche zum ersten mahle in aller weltgeschichte eine wahre volks-

thiimliche freiheit in ihrem ganzen verhaltnifimaBig schon weiten umfange

und gleichmaflig fiir alle ihre glieder ertrug: das aber ist dieselbe welche

sodann im Christen thume nur noch vollkommner wiedergeboren und fur

ewige zeiten verklart, sobald sie mit der alten volksthumlichen freiheit

der Germanen sich enger verband, alsdann in der groBen weltgeschichte

die ganz neue erscheinung hervorrief wie auch in einem groiteren und

dazu sehr vielerlei stamme und volker umfassenden reiche eine hinrei-

chende offentliche freiheit (iberall gleichmafiig vertheilt zum wahren wohle

sowohl des reiches selbst als aller seiner glieder bis in das einzelnste

hinein bestehen und immer gliicklicher sich ausbilden konne. Das be-

wies schon im Mittelalter das Deutsche reich vollkommen genug, und

es bestatigte sich dann in neueren zeiten vorziiglich in England sowie

wieder in anderer weise in dem Nordamerikanischen Bunde so dafi fur

Verstandige kein zweifel daruber bleiben kann.

Sollte man nun aber deshalb meinen in den alten Aegyptischen

und Asiatischen groGreichen sei ebenso wie in dem Alexanders und sei-

ner nachfolger gar keine art von freiheit gewesen und allein dies habe

dort immer als gesez gegolten daft nicht der geringste gegensaz gegen

die konigliche willkiir moglich sei, so wurde man dennoch weit von der

geschichtlichen wahrheit abirren. Man kann dieses schon daraus schhe-

Ben daB Aristoteles in seinem werke uber die Politik uberall so genau

und so absichtlich zwischen der Tyrannis und dem konigthume unter-
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scheidet, und bloB jene durchaus verwirft nicht aber dieses: jene kann

ihrem wesen nach als die herrschaft der reinen willkiir keine einzige

art von offentlicher freiheit vertragen, auBer wo es ihr aus voriiberge-

henden beweggriinden zerstreut gerathen scheint: dieses aber kann sich

unter giinstigen verhaltnissen mit ihr versohnen ; aber jene war ja auch
in jenen zeiten mehr Griechisch als Morgenlandisch , und ihr begriff litt

anf die damals bestehenden Morgenlandischen groBreiche keine anwen-
dung. Diese groBreiche wie sie unter einem Kyros oder Dareios I. be-
standen, konnten ortlich groBe freiheiten bewilligen, wie Herodot der sie

am besten kannte selbst zugibt und wie wir davon die deutlichsten be-

weise haben. Ein solches groBreich muBte auBerdem theils seines ur-

sprunges theils seines innern friedens und seines guten bewufitseyns

wegen den GroBen des reiches viele freiheiten ganz gesezlich verstatten:

und sogar in dem Persischen weltreiche in welchem das konigthum so

vollkommen ausgebildet war, gab es solche manner die man nach Eng-
lischer sprache als die erblichen Peers des reiches bezeichnen kann
und deren andenken noch im Sh&hname lebendig genug fortdauert.

Die hauptsache aber ist daB in diesen groBreichen vor Alexander
immer eine priesterliche macht bestand welche an hohem ansehen der
koniglichen nichts nachgab, aber auch oft lange zeiten hindurch guten
willen genug hatte der koniglichen willkiir zu begegnen. Sie war ihrem
bestande nach in jenen reichen das was man eine selbstmacht d. i. eine
innerhalb ihrer befugnisse vollkommen unabhangige macht nennen kann;
und wenn in einem reiche auchnur zwei selbstmachte bestehen
welche in den schwierigsten und folgenreichsten fragen des offentlichen
wohles sich das gleichgewicht halten , so ist der schadlichen willkiir
schon eine starke grenze gezogen. Die Brahmanenmacht war es welche
das Indische konigthum so lange jahrhunderte hindurch ebensowohl be-
schrankte als starkte und befestigte; aber auch nachdem sie nicht ohne
ihre eigene schuld tiefer gesunken und schlieBlich durch das Buddha-
thum in Indien selbst fur viele jahrhunderte gelahmt war , vermochte
dieses in vielen landern an seine stelle tretend lange segensreich auf das
konigthum einzuwirken, wie die geschichte Acoka s und anderer Buddhi
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stischer konige lehrt und wie es sogar noch die heute erhaltenen spuren

so mancher Buddhistischen reiche auch auBerhalb des alten Indien be-

weisen. Aber auch in der geschichte des Persischen weltreiches versteht

man nicht wie auf einen Kambyses der Mager Smerdis folgen und troz-

dem daft er sich als ein unrechtmafliger konig wahrend der kurzen zeit

seiner herrschaft in seiner burg verschlofl, jenem gegenuber als ein so

wohlthatig und gerecht herrschender groBkonig gelten konnte, wenn man

die hohe bedeutung dieses gegensazes nicht begreift. Die Mager freilich

standen nie weder im Assyrischen noch im Persischen reiche so fest wie

die Brahmanen: aber im Persischen rachte sich der Magermord dessen

andenken die GroBen des reiches jahrlich feierten 1
)
hinreichend dadurch

dafl schon noch vor dem tode Dareios' I. des einzigen wurdigen nach-.

folgers Kyros das allgewaltige reich zu wanken begann
,
ohne sich von

diesem wanken je wieder erholen zu konnen. — Wo aber so wie im

Sinesisehen reiche statt einer priesterlichen sich vielmehr die selbstmacht

der wissenschaft und der schule aufs hochste entwickelte, da konnte es

nicht fehlen dafi diese der koniglichen macht zwar in einer anderen aber

nicht weniger folgenreichen weise eine schwer zu ubersteigende schranke

entgegenwarf. Der hohe kampf zwischen diesen beiden selbstmachten

wurde dort viele jahrhunderte lang zu dem wahren triebrade der Sinesi-

sehen geschichte : die schonsten bliithen dieser geschichte fallen in jene

jahrhunderte ; und wohl hatte sie schlieBlieh eine bessere wendung ge-

nommen, wenn Kung-tsos weisheit selbst nicht von vornean an unheil-

baren mangeln litte und wenn seine schule nachdem sie den glanzend-

sten sieg gtwonnen welchen sie nur gewinnen konnte niclit in diesen

mangeln selbst allmalig immer volliger erstarrt geworden ware. Aber

alle die Heidnischen priesterthumer noch viel fruher
ga verfiel

d 1 verderblicher als diese Sinesische reichsweisheit in eine solche

erstarrung, ohne sich zu einem neuen besseren leben

konnen; und wenn das Bmhmanenthum anch dadnrch sich vor alien an-

1) vTlb^eT alles Herodot 3, 61-79; und wie man auch iu dem ueuen

WalL
8

v ; Smerdis das beste hoffte, ist in der Geschichte des vo.kes Is-

rael IV s. 137 ff. erlautert.
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deren auszeichnete dafi es noch einmahl zu einem regeren neuen leben
sich ermannte, so erlangte es doch diese seine noch jezt fortdauernde
neue macht nicht ohne au/Jern zwang und harte gegen das Buddhathum*
so dafi es dennoch nicht eine wahrhaft bessere entwickelung gewann.

Denn auch bei jedem Priesterthume kommt es gar sehr auf seinen
ursprung und seine dauernden halfsmittel an. Sein vortheil ist dalJ es
seinem wesen nach einmahl begriindet bestandig gleichmaflig fortdauern
und in solcher ununterbrochenen stets gleichen wirksamkeit wie jedes
einzelne haus so das ganze reich umfassen kann. Aber seinem ur-
sprunge*und geiste nach geht es auf das Orakel zuruck, fcangt also von
dessen wahrheit lebendigkeit und reineren ausbildung ab; und unter
seinen hulfsmitteln ist keins fur alle zeit kraftvoller und unzerstorlicher
als eine heilige Schrift auf welche es sich stiizen kann, und auch diese
nur je wie sie ihrem inhalte nach am ausgezeichnetsten und genugend-
sten ist. Da nun das Griechische und das altltalische priesterthum nach
alien diesen seiten hin immer hochst unvollkommen blieb, so ist nicht
auffallend daB es den iibergriffen der offentlichen gewalt so wenig wider-
stand, ja immer mehr entweder weit hinter dieser zuruckblieb oder gar
mit ihr unterschiedslos verschmolz ; auch wundern wir uns nicht dafi die
reiche Alexanders und seiner Diadochen mit ausnahme des Aegyptischen
so schwmdsuchtig waren. Aber sogar das Neupersische reich wurde
spater doch noch ein weit besseres als das Griechelnde Parthische.
Wie ganz anders das Aegyptische und wieder in ganz anderer ausbil-
dung das Assyrisch-Babylonische so wie das Zarathustrische, noch weit mehr
aber das Brahmamsche und dann das Buddhistische priesterthum ! Aber
so gewiU als nirgends im ganzen weiten Alterthume auf dem grunde
emer achten gemeinde der wahren religion ein dieser so vollkommen ent-

is priesterthum bestand als bei dem volke Israel, konnte auch
nirgends das zusammenwirken eines vielerlei kleinere stamme und volker
zusammenfassenden konigthumes und des priesterstandes so wohlthatiQwerden als bei ihm. Dort ist der einzige ort im Alterthume wo das
komgthum sich am reinsten verklarte und daher auch der volksthum-
lichen freiheit alle jene vielen jahrhunderte hindurch wo es in Jerusalem

prechend

or
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bestand am wenigsten verderblich wurde. Nicht als ob es nicht auch

dort zu zeiten schwerer zu entarten versucht ware, oder als ob das

priesterthum nicht auch dort seine wechsel selbstverschuldeten sinkens

durchlebt hatte: aber man kann hier sehen wie wunderbar die gesunden

grundstoffe eines Ganzen viele jahrhunderte lang der zu gro^en entartung

der einzelnen theile widerstreben *).

3. Konnen wir demnach nicht behaupten das Morgenland sei auch

nachdem sich in ihm die bekannten Grofireiche ausgebildet und festge-

sezt hatten im Ganzen nur ein weitestes gebiet fur die im Griechischen

sinne zu verstehende Tyrannis geworden , so ereignete sich in ihm beim

volligen ablaufe dessen was wir im christlichen sinne die Alte Welt

nennen konnen, eine gewaltige umwalzung welche allerdings zu einem

solchen ergebnisse hinfuhrte. Das ist die umwalzung welche der Isl&m

herbeifuhrte und deren lezte folgen noch jezt alles niederdruckend und

lahmend genug schwer auf jenen schonsten landern der Alten Welt

lasten. Es kommt nur darauf an dieses richtig zu verstehen.

Wir konnen aber in aller kurze und doch in dem ganzen zusam-

menhange unserer abhandlung hier verstandlich genug sagen, der Islam

g uns von anfang an und daher (da bei den weltgeschichtlichen

ligionen alles auf ihren anfang ankommt) noch immer das gerade gegen-

theil von der erscheinung welche wir zulezt beobachteten. Der Islam

ist nicht aus zwei verschiedenen selbstmachten hervorgebildet welche

sich wie das konigthum und das priesterthum in demselben reiche be-

gegnen und sich gegenseitig sowohl dulden als tragen miissen
,

weil die

eine der andern nicht entbehren kann . wahrend doch jede stark genug

ist sich der blofien willkur der andern nicht zu unterwerfen: indem so

die eine die ewigen wahrheiten und machte die andere die ordnung und

ruhe des menschlichen lebens im reiche schutzt, wird die willkur wenig-

stens im GroBen beschrankt und der offentlichen freiheit eine zuflucht

eingeraumt. Aber der Islam ist auch nicht mehr aus dem achten alten

Prophetenthume entsprossen : dieses ist zwar im aufbaue des reiches die an

1) Das hier zuleTt gesagte ist in dem ganzen dritten bande der Geschichte

des volkes Israel weiter bewiesen.
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hopferischer kraft und grundlegender thatigkeit beste der erzeugenden

machte, will aber die gemeinde nur (um es kurz zu sagen) ihrera gott

lichen theile nach schaffen oder wo sie in ihren grundfesten wankt nei

aufbauen, nicht sie in alien men beherrschen und
in ihrer steten ordnung erhalten 1

). Nun war Muhammed zwar von
vorne an wirklich prophetischen wesens, ja von einer machtigen pro-

phetischen ader durchzogen und getrieben; auch muB man (wenn man
wahrheit sagen und alles billige ihm und seinem Islam, v,^ „^„ "»"6 g

stehen will) offen sagen er sei in seiner prophetischen art sowie in dem
prophetenamte zu welchem er sich berufen fuhlte anfangs und noch viele

jahre hindurch wie ein reiner Engel gewesen, so innig und so kuhn so

fleckenlos und so aufrichtig allein von der hoheren wahrheit getrieben

die er einmahl so tief und so klar vernommen hatte. Dazu wollte er

ja auch bis zu seinem 20jahrigen thatigkeit offentlicher

ermahnung und lehre nichts als ein prophet seyn, auch sich niemals mit
einem anderen namen auszeichnen und ehren lassen als mit dem eines

Gesandten Gottes
, welcher name doch nur bestimmter das ausdruckt

was er in seiner prophetischen thatigkeit und in deren besonderm kreise

wirklich wollte. Niemand hatte auch nachdem er der grofie machthaber
d herrscher in ganz Arabien geworden war, wagen durfen ihn als

gs wie em ganzfurst oder konig zu begrufien. Allein war er anfan
reiner Engel, so wurde er schlieBlich immer mehr zu einem tiefgefallenen
Engel, und starb als soldier. Seine unfahigkeit die wahren verirrungen
der damaligen groBen welt und die besonderen verwickelungen des christ-
hchen zipfels aus dem er selbst hervorsprang richtig zu erkennen , ver-
dunkelte seine einsicht immer schwerer seitdem er weltliche macht
wonnen und das kosten ihrer siiBigkeiten ihm zu dem wahren gifte

wurde von dem er nie wieder genas 2
). Diese spate nachgeburt der alten

1) Was mit diesen sazen naher gemeint sei, ist jezt im ersten bande der
Theologie des A. und N. Bundes (Leipz. 1871) erlautert, worauf ich hier zu-
ruckweisen kann. 2) Er meinte an vergiftung zu sterben: das gift aber das
mn wirklich todtete, war ein ganz anderes. Uebrigens wies ich schon in der ab-

ge-

Muhammed kunde des
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wahren prophetie wurde so zu der fehlgeburt einer neuen gemeinde wie

die welt bis dahin keine erlebt hatte : Prophetie Priesterthum J
) und welt-

liche herrschaft, diese dreieinigkeit in einem menschen vereinigt, aber

nicht etwa mit der unbefangenheit in welcher wir einer solchen erschei-

nung zerstreut auch wohl unter den anfangen aller hoheren entwicke-

lung der menschlichen gesellschaft begegnen 2
) , sondern jezt am lezten

rande des ganzen Alterthuraes und schon wahrend das licht der Neuen

Welt fast iiber den ganzen umkreis der Alten aufgegangen war mit dem

anspruche und dem machtigen antriebe die ganze Welt allein beherr-

schen und besizen zu wollen. Konnte aber der Prophet in den erben

der macht Muhammed's nicht sich fortsezen ,
* schon weil dann der eine

Prophet leicht immer wieder den andern bekampft hatte (was , friiher

moglich, jezt eben urn den darin liegenden scheinbaren gefahren grand*

lichst zu entfliehen grundsazlich ausgeschlossen wurde) , so sezte sich

in ihnen desto einziger und desto zaher die unzertrennliche verbindung

von Priesterthum und weltlicher herrschaft fort. Das ist der Isl&m bis

heute, auch nachdem er in wissenschaftlicher weise zu einer rechts-

und reichslehre umgestaltet war, ja nun vermittelst dieser desto unver-

anderlicher 3
).

M or genland es I. s. 87 ff.) darauf hin wie nothwendig ein nach alien seiten hin

gerechtes urtheil iiber ihn heute sei, und habe schon dort die grundziige davon

entworfen.

1) Daft Muhammed auch Priester ^ seyn wollte, wissen wir nicht bloB aus

Q Alle die

Chalifen waren vor allem Priester (Imdme), aber selbstverstandlich immer auch zu-

gleich die weltlichen Oberherren: da dieses nun auf dem unwandelbaren grundgeseze

des Islam's beruhet, so muBten alle versuche sie auf das Priesterthum zu beschranken

scheitern; und als die welche ihrer wurde irgendwie durch erbanspruche (obgleich

durch keinen bestimmten ausspruch Muhammed's dazu berechtigt) einen schein von

rechtgaben, durch innerekriege und zulezt durch die HeidnischenMongolensiegegauz-

lich beseitigt waren , traten die durch nichts als durch ihre kriegsmacht berech-

tigten Sultane wesentlich in beiden beziehungen an ihre stelle.

2^ w ,'

fi ^ir aus Gen. c. 14 und abnlichen erinnerungen wissen.

«ich im Islam schon seit seinem zweiten jahrhunderte eine

3) Bekanntlich hat sich in

Eistor.'phil Classe. XVII
R
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Hieraus erhellt aber auch warum mit dem Isl&m im Morgenlande

gerade auch in bezug auf d&s wovon wir hier reden eine durchgreifende

anderung eintrat deren folgen sich bis heute nur immer noch weiter ent-

wickelt haben. Wo Priesterthum und weltliche herrschaft grundsazlich x
)

in derselben hand vereinigt sind, da ist keine volksthumliche freiheit

ja auch nichteinmal eine freie bewegung der geister und eine ebenso

dauerhafte als fruchtbare bluthe der wissenschaft moglich. Mas: nun dieo • -"--«*&

verzauberung welche der Islam so plozlich fiber alle welt brachte noch
so machtig und der gluckliche erfolg von ihr scheinbar nochso grofi ge-

wesen seyn: der Islam zerstorte von vorne an jede volksthumliche frei-

heit. Und mag dieses in seinem eignen kreise weniger merkbar ge-

wesen sein, solange er an den zusammengeraubten oder sonst in beschlag

genommenen hohen weltlichen und geistigen gutern der fur ihn Alten
Welt 2

)
noch viel zu zehren hatte und auch wissenschaftlich nochnicht

an sich selbst verzweifelte 3
) : aber nur desto greller enthullte sich auch

nach dieser seite hin der wahre zustand der dinge nachdem der fremde
uberfluft und die hohe ehre der welt welche dem Islam bis in das 16.

und 17. jahrhundert nach Chr. in den schoiJ gefallen waren sich griind-

lich erschopft hatten. So ist der zustand dort heute : und dafl jemals
eine grundliche besserung in ihm selbst moglich ware ist eine tauschung
welche endlich unter uns allseitig aufgegeben werden sollte 4).

ungemein reiche und nach verschiedenen schulen immer vollkommner ausgebildete
rechts- unci reichslehre festgesezt, und behauptet sich noch heute in alien den weiten
Islamischen landern: diese kann sich aber troz aller ihrer hochst verschiedenen und
auch offentlich anerkannten schulen von den im Qor'ane und im vorgange Muham-
med's selbst gegebenen grundlagen nicht entfernen. 1) Auf dieses gewichtige
wort grundsazlich legen wir hier alien nachdruck: wiewohl hier nicht der ort
ist im einzelnen auszufuhren was damit alles gemeint sei. 2) Dem Muslim schlielit

alle Alte Welt erst mit der Higra. 3) Es gab allerdings schon ziemlich fruh
augenblicke wo die im Islam noch junge und eben deshalb aufrichtigere wissenschaft
an ihm selbst verzweifelte und mannichfach die weitgreifendsten neuerungen ver-
suchte: allein sie wurde von ihm ausgestoBen, und er selbst wurde dann nur noch
immer starrer und einseitiger.

4) Es kniipft sich hier unwillkurlich die fur soviele der wichtigsten unserer heu-
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Seitdem nun diese von anfang an troz ihrer scheinbaren einfachheit

ganzlich verworrene und schon deshalb troz ihres gottlichen anspruches

so wenig gottliche unerleuchtete dunkle macht des Islam's sich die

schonsten und vielseitig gebildetsten theile des Morgenlandes unterworfen

hatte, wurde dieses in den uns am nachsten liegenden strecken desselben

allmalig allerdings mehr ein weites gebiet der von oben her herrschenden

willkur; und auch die vorubergehende klugheit und maBigung einzelner

ausgezeichneter Chalifen und Sultane konnte nicht verhindern dali es

von stufe zu stufe immer unrettbarer dieser herrschaft der willkur an-

heimfiel. Und ware das vorurtheil von welchem wir hier reden erst im

laufe dieser jahrhunderte entstanden oder beschrankte es sich auf sie, so

tigen verhaltnisse und bestrebungen hoch wichtige frage an wie der Islam nicht so-

wohl als religion und gemeinde (denn dariiber hat unsere heutige wissenschaft schon

griindlich genug entschieden) , sondern als reich neben unsern christlichen reichen

zu betrachten und zu behandeln sei. DaB nicht wieder Kreuzziige yon uns aus ins

werk zu sezen seien, ist selbstverstandlich : jene waren von vorne an gegen den geist

und willen des Christenthumes, und haben daher schliefilich troz zufalliger vortheile

wie
VJXti OIV wv/x ^****^~V . —

sagen muft der die geschichte des Morgenlandes vorziiglich auch nach den Morgen-

landischen quellen kennt. Das heutige Russische beginnen welches nur auf eine

gelegenheit sinnt wo man dem Islam seine lander mit kriegsgewalt rauben konne,

ist damit vonselbst schon gerichtet: ebenso jede offene oder versteckte hulfe dazu

welche ihm von dem einen oder anderen unserer heutigen reiche gewahrt wird.

Allein von der anderen seite ist das verfahren der Englischen herrschaft gegen den

Islam ebenso verderblich. Diese hat in Indien seit der lezten dortigen blutigsten

und schon mit dem volligen siege drohenden emporung das Verderbliche des Islam's

vollkommen erkennen konnen , und Weill dennoch gegen ihn an dem orte der erde

wo allein seine miichtigste kraft und sein irdisches ansehen noch genug zusammen-

gedrangt herrscht dicht neben uns aus blotter rathlosigkeit und ruhesucht mchts

L ihn durch rathschliige zu stuzen die er doch nie ausfuhren kann und dm daher

die verwirrung und das verderben nur immer noch welter vermehrem Das em.ge

richtige ist ihm, gestuzt (wenn man will) auf die alteren Suren des Qorans selbst,

die vollkommen te und unverbriichlichste biirgerUche gerechtigkdt gegen dasChnsten-

und R2
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wiirden wir wenig gegen es zu erinnern finden. Allein wir bemerkten

schon oben wie wenig das wirklich der fall ist.

Alles das einzelne umstandlicher auszufuhren worin sich dieses

innerste wesen und dieser unwandelbare trieb des Islam's zeigt, haben

wir hier nicht raum. Das vorrecht der wissenschaftlichen freiheit zeigt

sich (wie unter uns als bekannt vorausgesezt werden mufi) vor allem.

darin da/J sie iiber alles ohne ausnahme was der untersuchung werth ist

ihre thatigkeit ausdehnen und ihre stimme offentlich zu erheben nicht

verhindert wird. Wie konnte sie hier aber sich riihren, wo die erste

unbeirrte kuhn und gerade genug fortschreitende untersuchung sowohl

aus reinen vernunftgrunden als aus weiterer geschichtlicher vergleichung

die gottliche grundlosigkeit des Islam's beweisen mufite ? Als die wissen-

schaft im Islam weit genug ausgebildet war, wollte sie diese ihre auf-

gabe wirklich losen, fand aber auch sogleich bei ihren ersten versuchen

ihr ende. Und wie konnte hier der wahre zustand des reiches in stan-

dischen berathungen untersucht und ein solches vor jedermann's augen

klare schauspiel offentlicher erforschung volksthumlicher dinge aufgefuhrt

werden? Wo die freie untersuchung in jenen viel hoheren und feineren

dingen unmoglich wird, da wird sie es bei diesen niederen und gro-

beren desto leichter.

Allein wir miissen an dieser stelle indem wir auf das einzelne hin-

blicken, ein besonderes vorurtheil iiber das Morgenland zerstreuen wel-

ches nur die hauslichen verhaltnisse betreffend sich so zahe und so

schadlich unter uns festgesezt hat. Man behauptet das Morgenland sei

das land der willkurlichen ja entwurdigenden behandlung des weiblichen

geschlechtes, und meint eine solche behandlung sei dort von jeher hei-

misch gewesen. Nichts ist unrichtiger als dies. Ich habe langst gele-

gentlich bei verschiedenen veranlassungen bewiesen daft das weibliche

geschlecht in jenem Morgenlande welches die Romer so nannten seit

alten zeiten vollkommen eben solche freiheiten besafi wie heute bei uns 1
).

1) vgl. z.b. die Geschichte des volkes Israel III s. 616 und dieAlter-
thiimer b. 275 f.

V-
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Was aber Indien und Sina betrifft, so braucht man nur die Indischen

alten sagendichtungen und die Sinesischen Romane zu lesen ura zu be-

greifen daft dort iiberall dieselben freiheiten herrschten. Aber auch wer

die so reichen nnd so aufrichtigen Arabischen dichtungen bis in das

erste jahrhundert der Hi'gra hinein zugleich mit alien den zuverlassigen

zeugnissen der Arabischen geschichte bis eben dahin genau kennt, wird

nicht den geringsten unterschied zwischen jenen und unsern heutigen

zustanden nach dieser seite hin wahrnehmen konnen. Erst der Islam

hat auch hier eine tiefere veranderung verursacht, und einen anlaft zum

entstehen jenes beklagenswerthen vorurtheils gegeben. Muhammed selbst

hat durch sein eigenes leben wie wir es heute vollkommen kennen kon-

nen, nach dieser seite hin so traurig gewirkt : er der auch im hause und

als ehemann anfangs und noch lange nachdem er als prophet aufgetreten

wie ein reiner Engel war, dann aber von jenem augenblicke an wo ihn

das gliick als herrscher immer hoher hob und immer schwerer berauschte

in diesen verhaltnissen das schlechteste beispiel und daher auch die

ubelsten geseze gab. Und wie er sich seitdem von der willkur nie frei-

machen konnte, so versteht sich freilich leicht daft da wo wie im Islam

die willktir das grundgesez der herrschaft wird, dieser auch das schwa-

chere geschlecht am wenigsten widerstehen kann. Auch so verlief im

Islam noch eine langere zeit bevor beides das iible beispiel und das ebenso

tible gesez immer mehr zu alien den bosen folgen zusammenwirkte welche

wir mit recht beklagen mussen Es hiefte aber manche der schonsten

lichtseiten des Morgenlandes vollig entstellen und verdunkeln wenn man

was erst so spat der Islam und nur in seinem kreise verschuldete ,
dem

ganzen Morgenlande schuldgeben wollte.

Wenn aber sosmr manche unsrer besten schriftsteller in neueren

zeiten das Patriarchalische wobei sie doch immer Gothe's fufttapfen fol-

gend zunachst nur an das alte Morgenland denken ,
dem Willkurlichen

gleichsezen wollen : so sieht man daraus nur daft sie weder das Morgen-

land noch insbesondere die Patriarchen der Bibel so kennen wie sie die

selben billigerweise kenn wenn sie von ihnen auchnur bilder
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und blumen der rede entlehnen wollen. Weiter ist heute daruber nichts
zu sagen.

3.

Wollten wir alle noch fibrigen vorurtheile gegen das alte und neue
Morgenland in ahnlicher weise ausiuhrlich widerlegen, so wurde diese
abhandlung weit ihre grenze uberschreiten. Es wird dieses aber auch
nach den beiden vorigen beispielen nicht nothig seyn : geniigen wird hier
die noch iibrigen hauptsachen kurz zu beruhren.

1. Sehr allgemein verbreitet ist die meinung die bildende kunst
sei im alten Morgenlande entweder ganz unmoglich oder doch nur bis
zu einer hochst niedrigen stufe hinauf ausgebildet gewesen. Die Grie-
chen waren einst weit davon entfernt gerade diese iible

Morgenlande aufzufassen und zu verbreiten i)
: auch nachdem sieselbst

hochste was das ganze Alterthum in der bildenden kunst hervorbringen
konnte geschaffen hatten und auf diese ihre schaze stolz zu seyn die ge-
rechteste ursache gehabt hatten, waren sie nicht s6 undankbar gegen
das Morgenland welches (wie sie wohl wuBten) auch hierin ihre alte
lehrmeisterin gewesen war, eine solche vollig grundlose meinumr fiber es

meinung vom

aufzustellen. Auch dieses vorurtheil ist vielmehr in neueren zeiten vor
allem durch den Islam veranlaiit. Dieser iibertrieb die angstliche ausle-
gung des zweiten der Zehn Gebote welche allerdings schon vor ihm von
Juden und vielen Christen ausgegangen war: wie er uberhaupt auch
das zerstreute wahre welches er von der alteren wahren religion annahm
z. b. die.lehre von der einheit Gottes seinem verworrenen ungeschicht-
hchen wesen gemaB bis zur erstarrung

j a bis zur neuen unwahrheit
ubertneb. Da nun jenes mifiverstandnifi des zweiten der Zehn Gebote

dem 16. jahrhundert nach Chr. unter den Reformirten einen neuen

1) Dle Alten stellten freilich lib er solche fragen noch nirgends genaue unter-
euchungen an, doch kann man aus dem was Plinius natur. hist 35, 5. 36 4 zu-
sammenstellt soviel schlieBen dafi die Griechen sich wenigstens nicht riihmten' solche
kunste erfunden zu haben.
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aufschwung nahm und diese langere zeiten hindurch auf die ausgestal-

tung unserer neueren wissenschaft und bildung einen uberwiegenden
einflufl iibten, so sezte sicli dieses vorurtheil seitdem unter uns so fest

daB es lange wie unausrottbar gelten konnte und noch heute der rich-

tigen einsicht und der geschichtlichen wahrheit nicht ag

Zwei sehr verschiedenartige entdeckungen unserer tage konnen je-

doch dies vorurtheil schon grundlich zerstort haben. Aus den triimmern

der Aegyptischen bauten der Pharaonen und dann noch mehr aus denen

des» Assyrisch - Babylonischen bodens sind jezt genug denkmaler wieder

ans licht gekommen welche hinreichend bezeugen wie der zustand der

bildenden kunste in jenen landern schon wahrend jener jahrhunderte

war wo sie unter den Griechen noch gar nicht bliiheten. IS
T

ach diesen

und anderen sichern zeugnissen kann man heute das doppelte nicht mehr

bezweifeln daB diese kunste in den verschiedensten theilen des Morgen-

landes schon lange bevor die Griechen sich in ihnen auszeichneten eine

hohe stufe von vollendung erlangt hatten, und da** ihr hauptzug sclion

' sehr friih von den Euphrat-landern aus fiber Kleinasien zu den Griechen

und (ibrigen Europaern hin ging. Auch hier also bewahrt sich was war

oben in den ahnlichen fallen wahrnehmen konnten. Alle arten dieser

kiinste bliihen freilich am unbehindertsten und raschesten auf wo sie

durch keine schranken zuriickgehalten werden welche entweder eine un-

nothige angstlichkeit rnachtiger priesterlicher stande oder konigliche will-

kiir um sie ziehen. Da nun die burgerliche freiheit unter den Grie-
N

chen sich erst in jenen jahrhunderten ihrer nur zu kurzen bliithezeit zu

erfreuen hatte wo sie im Morgenlande so wie oben bemerkt Avurde durch

die machtig gewordenen Groflreiche in engere schranken gewiesen war,

so erkliirt sich schon dadurch wie die Griechen alsdann in so kurzer

zeit ihre einstigen lehrer weit ubertrefFen und werke schafFen konnten

welche mehr als irgend etwas anderes ihnen eigenthumlich sind und aller

zukunft zu vorbildern dienen konnen. Aber deshalb das Morgenland

ganzlich zu verkennen ware zu thoricht. Und wie schopferisch dieses

bis in die Indischen und Sinesischen lander hinein hierin war, zeigen

ja schon die hochst eigenthumlichen kunstarten und kunstbilder welche
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jezt in ihren alterthiimlichen gestalten uns immer mehr und immer si-

cherer vor die augen treten.

In dieses schopferische kunststreben schon des altesten Morgenlandes
wurde nun allerdings das zweite der Zehn Mosaischen Gebote
fang an einen seltsamen hemmschuh wenigstens fur das volk Israel hin

von an-

hielt

geworfen haben, wenn sein sinn und sein zweck wirklich das ent-
m was man spater in ihm gefunden hat. Allein es ist jezt be-

wiesen wie wenig das der fall ist. Vielmehr war dem volke Israel durch
das grundgesez seiner gemeinde nichts verboten als nur Gott selbst sinn-
lich zu bilden

:
sinnbilder aber seiner gegenwart und seiner macht in

jeder weise zu bilden war vollkommen erlaubt; und wir wissen noch
hinreichend genau wie in jenem volke wahrend der schonsten zeiten
seiner selbststandigkeit auch alle diese kunste bluheten

; jene beschran-
kung aber ist der art dafi sie wo irgend wahre religion etwas gilt iiberall
herrschen sollte. Erst als die Alttestamentliche religion in den sinkenden
zeiten ihres volkslebens mitten unter die freiheiten und zugellosigkeiten
der Heiden geworfen den geraden wettkampf mit diesen zu furchten be-
gann, wurde eine zu angstliche und verkehrte deutui
Gebotes in seiner mitte herrschend i)

: welche dann auch Vdas Christen
thum nach vielen seiten hin ihre schatten warf, ohne doch die ange-
borne und hier sogar uralte freiheit in diesem je ganz ersticken zu kon-
nen. Und erst der Islam ging dann in dieser verworrenheit noch weiter
und braehte alle die bildenden kunste dahin wo sie innerhalb seines
machtgebotes noch jezt stehen.

2. Nahe verwandt mit diesem ist das andere vorurtheil , das Mor-
genland sei in den kunstreicheren dichtungsarten niemals schopferisch
gewesen, ja diese seien ihm ganzlich fremd. Man konnte nicht Wnen
dafi wenigstens die Lyrik dort unter alien den verschiedensten volkern
seit den altesten zeiten gebluhet habe ohne irgendwie er

g jenes

den Grie

1)

HI

thiimer s. 296 ff.

iiber dies alles die Geschichte des volkes Israel II s 177 ff
471 f. IV s. 33 f. 443 f. ;V s. 82 ff. VI s. 32 ff. 325 ff. *Alter-
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chen dorthin gebracht zu seyn, behauptete dagegen desto zaher das
Epos und das Drama seien reine erfindungen der Griechen und hoch-
stens erst sehr rgenland eingefuhrt. 1)Jj^XX^lXM. ^i,Jg

einbildungen sezten sich unter uns so fest dafi auch die scheinbar ge-
lehrtesten und aufrichtigsten manner in ihnen ihre hochste weisheit und
ihre sichersten erkenntnisse wiederzufinden meinten, auch hundert be-
sondere grttnde aufzufinden und weitlaufig auseinanderzusezen geschaftig

waren urn so zu scheinen als behaupteten sie nichts grundloses. Und
doch liiftt sich heute diese grundlosigkeit vollkommen nachweisen. Wir
legen dabei kein gewicht darauf dafi bestimmte nachrichten oder kenn-
zeichen wie eine versezung solcher hochst geistiger und hochst kunst-

voller dinge die man nicht wie hausgerath oder auch wie das Alphabet

aus dem einen lande ins andere tragen kann wirklich erfolgt sei, noch

von niemandem nachgewiesen sind, die ganze meinung also insofern auf

leerer voraussezung und vermuthung beruhet: wir konnen vielmehr heute

viel naher aus den sachen selbst beweisen wir grundlos jenes vorurtheil

sei. Doch rnussen wir noch zum voraus bemerken dafi es sich in dieser

frage nicht von der mehr oder minder hohen stufe der vollkommenheit

dieser beiden dichtungsarten handelt: diese frage ob Epos und Drama
sich mehr unter den Griechen oder im Morgenlande zu ihrer im Alter-

thume erreichbaren hochsten vollendung emporgearbeitet haben, kann

aufierdem innerhalb der grenzen dieser abhandlung nicht aufgeworfen

werden, da sie eine viel langere auseinandersezung erfordern wiirde.

Es handelt sich hier nur von dem schopferischen emporkommen und da-

seyn dieser kunstdichtungen im Morgenlande.

Nan wird es zwar heute niemandem der das Indische sei es Brah-

manische oder Buddhistische schriftthum kennt ernstlich einfallen zu

behaupten das Epos oder das Drama sei erst von den Griechen aus nach

Indien versezt. Bei dem Epos kann man (wie ich sogleich weiter be-

merken werde) das grofie d. i. sehr umstandlich ausgefuhrte von dem

kleinen oder der kiirzeren dichterisch-kunstvollen erzahlunsr unterschei-

den : und allerdinsrs nennt man bgleich

dieses insofern leicht eine zu beklagende unklarheit einfuhrt als es in

Histor.-vhil. Classe. XVII. S
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aller kunst auf die auBere groBe und ausdehnung nicht ankommen kann.

Was nun aber das groBere Epos seinem ursprunge und seinem eigen-

thiimlichen zwecke nach wirklich sei, daB es namlich ahnlich wie das

Drama anfangs zur feier von groBen festen gedient habe, das kann man
bei einem Eamajana und noch deutlicher bei dem Mahabharata an vielen

merkmalen aller art tausendmahl deutlicher erkennen als bei den Grie-

chischen Epen, wenigstens so wie die altesten und schonsten von diesen

sich erhalten haben. Denn hatten wir von dem Homerischen Epos noch

ein wirkliches und urspriingliches Ganzes, so wiirden wir das bei ihm

vielleicht auch noch deutlich genug sehen: aber wir haben ja von ihm

nur bruchstucke x
) ; und allerdings kann kein dichtungswerk leichter

zerstiickelt und doch immer wieder neuzusammengesezt werden als ein

Episches. Das Indische Drama aber zeigt von vorne an eine von dem
Griechischen ganzlich verschiedene kunst, und kann schon deshalb vom
Griechischen nicht seinen ursprung haben. Dasselbe gilt vom Sinesi-

schen Drama: und vielleicht wiirden wir von einem alten Sinesischen

Epos sehr bestimmt reden konnen, wenn das alteste Sinesische schrift-

thum nicht schon durch Kung-tso selbst der es in seinem eignen sinne

und zu seinem eignen einseitigen zwecke verkiirzt und umgearbeitet neu
herausgab und dann durch die groBe veranderung alles geistigen stre-

bens welche von ihm ausging, nur in auBerst verstummelten uberbleib-

seln erhalten ware 2
). Auch das alteste Zarathustrisch-Persische und

alles Assyrisch-Babylonische schriftthum ist uns ja nur in den kleinsten
und am schwersten zu verstehenden bruchstiicken noch erhalten. Die

1) DaB das Griechische Epos anfangs ebenso wie das Indische sich an einzelne

horer wenden und die anreden dieser in die zeilen selbst verflechten konnte, zeigt

sich noch deutlich in Hesiodos' lehrgedichte (welches doch nur nach dem muster
des Epos entworfen ist) v. 27 vgl. v. 10 : sowie man iiberhaupt in der Hesiodischen

urspru

2) Ueber die frage warum und in welchem sinne die Sinesen kein Epos haben
ist jezt in denGott. Gel. Anz. 1872 s. 1649 f. weiter geredet. — Aber man kennt
ja auch heute das Japanische ebensowohl wie das Fionische alte Epos: also blieben
nicht einmahl die volker des TSordischen sprachstammes darin zuruck!
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groijen Neupersischen Epiker von Firdevsi an sind bekannt: wenn aber

sogleich des ersten und schonsten von diesen, Firdevsi's groBes dichter-

buch Persischer reichsgeschichte dem er Muhammed's namen vorheften

muiJte, von dem wesen eines alten Epos nur wenig an sich hat, so kommt

das d&her daB der Islam von anfang an allem dichterischen spiele als

einem verfuhrerischen sinnlichen reizmittel besonders aber alien solchen

mit den alten religionen enger zusammenhangenden kunstreichen spiel-

und gesangsarten auf das schroffste und blindeste entgegentrat, also auch

das alte Drama nicht duldete. Und doch haben sich bei den Shii's die

noch heute eifrig gespielten Dramen an todestagen der groBen Waini-

schen Martyrer erhalten 1
). Der Islam hat demnach auch nach dieser

seite hin so schwer die freie geistige entwickelung gehindert: und wenn

man sich darauf beschrankte zu sagen der Islam dulde kein Drama und

kein Epos alter art und kunst, so wttrde das nur zu den oben schon be-

merkten traurigen eigenthumlichkeiten stimmen, aber doch auch im Mor-

genlande nur sein besonderes gebiet treffen 2
), und sogar in diesem wie

eben bemerkt nicht einmahl sein ganzes gebiet, da in solchen urdingen

alles menschlichen sich regens und bewegens das wesen dieser dinge

selbst immer machtiger ist als der erzwungene glaube einer unwahren

religion.

LieB sich nun das schopferische daseyn von Epos und Drama fur

das entferntere Morgenland nicht verneinen sobald man in unseren tagen

eine auchnur obernachliche iibersicht uber sein altes schriftthum em-

pfing: so meinte man desto mehr es wenigstens fur einen hochst wich-

tigen theil des Morgenlandes laugnen zu konnen, und laugnete es fur

diesen desto hartnacki-er. Aan sagte nun, Inder und Perser gehorten

ahl von G kunsten und fahigkeiten hoch

1) Die Tatiet die Shti, schon erwahnt in den Dichtern des A. Bs. I. s. 72

der 2. ausg.; vgl. auch J. E. Polak's Persien (Leipz. 1865) I. s. 340 fi.

2) Desto begieriger entschadigten sich dann die Muslim ebenso wie die Sinesen

durch marchenbucher aller art und farbe: wahrend diese bei den Griechen verhalt-

niflmafiig doch erst spat aufkamen.
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gesegneten 'Indogermanischen' sprachenstamme, bei den Semiten aber sei

nichts der art je wirklich noch auchnur moglich gewesen; und so sei

auch in der Bibel davon keine spur zu entdecken. Allein wenn man
heute noch immer so denkt, so verrath man nur daB man weder die

Bibel so kennt wie man sie heute kennen sollte , noch die dinge selbst

uber welche man richten will. Sowohl das Epos als das Drama hat es

mit der handlung zu thun: jenes erzahlt eine vergangene dieses iiihrt

eine sei es vergangene oder noch jezt mogliche in lebendigem spiele vor

die augen ; diese beiden kunstdichtungen haben insofern der bloGen lehr-

dichtung gegeniiber von vorne an eine hohere verwandtschaft. Aber zu
*

einem gegenstande der dichterischen kunst werden beide erst wenn es

dem dichter gelingt die handlung durch einen hoheren und daher am
ergreifendsten einen gedanken gottlicher wahrheit und macht ganz neu
fur die erzahlung oder darstellung zu beleben; und die durchdringung

und verklarung des menschlichen thuns durch die leuchtende wahrheit

des gottlichen in ihm wird so zum lichte und zugleich zum hebel so-

wohl des achten Epos als des ernsteren Drama's ; wobei es zulezt gleich-

giiltig ist ob die so verklarte handlung von einem einzelnen erzahlt oder

von meheren sogleich im lebendigen spiele aufgefuhrt wird. Doch bis

zur hochsten stufe steigert sich dies alles erst wenn es zur verherrlichung

und zulezt doch auch zur belehrung eines an seltenen tagen zur hohen
festfeier versammelten zuhorerkreises dienen soil, wo einfacher der ein-

zelne Rhapsode erzahlend und in zwischenraumen die leier ruhrend auf-
treten, noch kunstreicher ein kreis von schauspielern dasselbe nur noch
lebendiger darstellen muB was jener einfacher erzahlt. So gewifl nun
dies alles in der entwickelung aller menschlichen bestrebung und daher
auch aller kunst liegt, fehlen Epos und Drama ihren einfachen grund-
lagen und anfangen nach bei keinem einzigen alten volke: und sie

sollten den alten Semiten gefehlt haben? Das alte schriftthum der Pho-
niken, der Assyrer-Syrer und anderen Semitischen volker welche uns
das gegentheil dieses neuen gelehrten vorurtheiles gegen sie augenschein-
lich lehren konnte, ist zwar nach dieser seite hin bis heute verloren : aber
sogar die Bibel kann uns tiberzeugen wie wollkommen grundlos dieses

I
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vorurtheil ist. Denn sofern diese doppelte art von kunstdichtung das

Gottliche im erzahlen und im darstellen leicht entwiirdigen kann, mufite

es zwar im volke Israel zuriicktreten : allein desto schoner bliiheten beide

kunstarten sonst auf. Wir besizen noch in dem aus dem zehnten jahr-

hunderte vor Chr. abstammenden Hohenliede das muster eines belustigen-

den und doch hinreichend ernsten singspieles, in dem Buche Ijob aus

dem achten jahrhunderte vor Chr. das unubertreffliche vorbild eines gott-

lichen trauerspieles , nur daft der dichter Gott nicht auf der buhne ein-

zufiihren sondern von seinem handeln nur zu erzahlen wagte; wir be-

sizen in ihr auch die lieblichsten stucke kleinerer epischer erzahlung,

und dazu eine menge mehr oder weniger vollstandig erhaltener bruch-

stiicke alter Epen und Dramen 1
). Das vorurtheil ist also auch nach

dieser seite hin hinreichend widerlegt. — Ob wir aber aus dem Aegyp-

tischen Alterthume noch ahnliches wiederentdecken konnen, muB die zu-

kunft lehren.

3. Aber man hat schlie^lich dem Morgenlande sogar die iahigkeit

fur eine selbstandige und schopferische Philosophic abgesprochen , da-

gegen was sich dort von einer solchen findet erst von der Griechischen

ableiten wollen. Dieses vorurtheil ist freilich sehr neu, und kann sich

auch nicht im mindesten durch altere vorgange und althergebrachte mei-

nungen entschuldigen. Denn das gesammte Griechische und Romische

Alterthum selbst zeugt in dieser sache offen und stark genug gegen die

zweifler und ablaugner unserer tage; und in diesem Alterthume wiederum

fur uns heute niemand mehr als der in vieler hinsicht gro^te philosoph

desselben, Platon. Nachdem nun dazu seit dem lezten halben jahrhun-

derte die verschiedenen schulen der Indischen Philosophic und deren

wichtigste weisheitssaze uns immer bekannter geworden sind und heute

jederman begreifen kann daB dort schon im sechsten jahrhunderte vor Chr.

also lange vor der bluthe der Griechischen Philosophic die lebensbetrach-

tunff und lehre Buddha's die uberreife und abbluthe einer weit alteren

1) vgl. daruber weiter die Dichter des Alt en Bundes I s. 65

331 ff. und Bd. Ill, alles nach der 2. ausg.

n
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zwar

weisheitslehre bezeichnet. wird kein verstandiger mann jenem vorurtheile
so ganz im allgemeinen huldigen wollen. So hat man denn sich hierin
lieber etwas beschrankt, und was man meinte dahin bestimmt dais

die Inder und wie man leicht hinzudenken muBte die diesen so nahe
stammverwandten alten Perser eine gute anlage und vorneigung fur Phi
losophie gehabt oder gar noch hatten, nicht aber die Semiten. S(
faBt, kommt diese ansicht auf dasselbe vorurtheil zuriick welches wir
eben zuvor bei der betrachtung der kunstdichtungen beobachteten , und
hat aueh hier als dieselbe lezte quelle die uberschazung von volkern des
'Indogermanischen' sprachstammes , als sei dieser von vorne an fur
menge hoherer aufgaben und bestrebungen des menschlichen geistes

ge

erne

gutbegabt

Kame es nun zur widerlegung dieser ansicht darauf altes
lehrbuch der gesammten Philosophie vorzuweisen welches von einem
Semitischen volke herruhrte, so ware diese widerlegung unmoglich: wir
besizen heute ein solches nicht. Allein wenn alle die anderen zeugnisse
und merkmale dafur sprechen daB das bestreben nach weisheit unter
den Semiten schon in friihen zeiten d. i. lange vor der ausbildung der
Gnechischen Philosophie sehr regsam und fruchtbar gewesen seyn muB,
so werden wir diesen mangel allein aus derselben quelle ableiten welche
wir den ahnlichen fallen schon oben vorfanden. Wenn das einst so
reichhaltige schriftthum der Phoniken und Karthager so schwer unter-
gegangen ist daB wir heute mit alien unsern eifrigsten bemuhungen ver-
haltniBmaiiig nur hochst geringe uberbleibsel von ihm wiederfinden und
vereimgen konnen

,
wer will fordern daB wir eine von ihnen erhaltene

rein philosophische schrift nachweisen? solche pflegten nicht auf steine
geschneben zu werden

,
und nur steine enthalten heute die wichtigsten

uberbleibsel des schriftthumes dieser volker. Allein wir besizen doch
noch in den bruchstucken Sanchuniathon's einige sehr deutliche zeichen
wie die alten Phonikischen weltweisen sich den ursprung der sichtbaren
und unsichtbaren welt in alien ihren gliedern dachteni): solche for-

1) vgl. die abh. iiber die Phonikischen ansiehten und
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schungen tiber die ursprunge der welt bildeten aber bei alien den 81-

testen volkern von hoherer bildnng einen haupttheil ihrer bestrebun^en
nach tieferer einsicht und weisheit. Die philosopheme welche in den
buchern des Alten Testaments zerstreut sind , drehen sich zwar nur nm
die erforschung von den geheimnissen aller wahren religion: allein daB
auch sie ausflusse einer mit recht so zu nennenden philosophie sind,

wird niemand bezweifeln der unter den Griechen etwa den Platon fur

einen philosophen halt; und dazu beweisen sie wie fruchtbar auch fur

die tiefsten erforschungen des geistes der boden gewesen seyn mufl auf
welchem sie eraporkamen. Und hatten wir heute auch nur die bucher

welche noch der spate Damaskios x
) benuzte urn seinen lesern einen be-

griff Morgenlandischer philosophien von mancherlei art zu geben, so wurden
wir heute vieles hier im einzelnen bestimmter behaupten konnen. Aber
auch die versicherungen Griechischer philosophen tiber die alte weisheit

des Morgenlandes
, die reisen vieler derselben nach Aegypten und nach

Asien um diese naher kennen zu lernen, und die mehr oder weniger

klaren spuren eines zusammenhanges ihrer ansichten mit denen verschie-

dener Morgenlandischer volker konnen, wohl gesichtet und naher mit

einander verglichen , die uberzeugung erwecken dafi wie andere hohere

bestrebungen des menschlichen geistes so auch philosophie im Morgen-

lande nur viel friiher als unter den Griechen schon zu einer mannich-

fachen vollendung gediehen war 2
). Ja sogar der seltene eifer mit

welchem sofort nachdem Phtmikien und das librige Morgenland durch

Alexander und seine Diodochen mit dem Griechischen leben in eine

engere verbindung gebracht waren, eine menge der ausgezeichnetsten

den geschichtlichen werth Sanchuniathon's (in den abh # der Eonigl. Ges. vom jahre

(1851) s. 27 ff. 1) s. Damaskios ,

schrift nsql twp nqootcov dgxtSv ed. Jos. Kopp,

1826 und manches daraus in jener abh, von 1851.

2) Den zusammenhang der ansichten der altesten Griechischen philosophen

mit alteren Morgenlandischen suchte in unseren zeiten besonders herr A. Gladisch

in einer menge besonderer schriften zu ergriinden, vgl. Gott. Gel. Anz. 1865 s.

426 ff. Diese forschungen sind schwierig, diirfen aber deshalb nicht unterlassen

werden.
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Philosophen von Phonikien Kypros und Syrien aus in die laufbahnen
der Griechischen Philosoph d deren leben durch eigenthum
liche neue knifte erfrischten *), kann ein zeugnifl abgeben wie das Morge
land seit alten zeiten auch nach dieser seite hin ausgezeichnet war.

4.

Alle die bisher widerlegten vorurtheile sind so stark gegen das
Morgenland gerichtet da» man meinen sollte ihre liebhaber wollten ihm
unter nns auch nicht die geringste ehre lassen, zumahl wenn man be-
denkt wie weit inderthat ihre gehen wfirde wenn sie be
waren. Allein wie ein zu scharfer Kritiker einem werke dem er alle
wesentlichen guten eigenschaften entzieht schlieAlich wol noch ein kleines
lob nachzuwerfen pflegt, urn nur nicht gar zu ungerecht zu scheinen:
so gibt es heute Gelehrte welche nachdem sie dem Morgenlande alle
schone federn ausgerupft haben , ihm doch am ende noch eine lassen
wollen welche zwar nach ihrer heutigen meinung ebenfalls keine hohe
schmuckfeder ist, aber doch bei vielen heute noch als solche gilt ; sodaS
sie sich schmeicheln konnen wenn sie ihm auch alles glanzende genom-
men, ihm doch einen glanz gelassen zu haben welcher die augen noch
genug blenden konne. Sie sagen das Morgenland sei doch unzweifelhaft
die mutter aller heutigen religionen der erde , und die Semiten seien
dazu von jeher Monotheisten gewesen. Bedenkt man nnn daii alles was
mit recht religion heifien kann heute gerade bei denen welche das Mor-
genland gerne so betrachten auf eine sehr niedrige stufe herab-snnken
ist

;

so erhellet wie wenig sie doch zulezt mit diesem lobe es wiederer
wollen. Allein wir bedauern dieses so ausgedruckte und so empor

getragene lob, wie es auch gemeint sei, nicht anerken

heben

Denn
konn

die religion ist von anfang an nicht etwas fur die menschen
so entbehrliches und uberftiissiges ua* sie nur unter einzelnen volkern
entstanden und dann unter ihnen weiter ausgebildet worden ware. Sie

gesagt

1) vgl. daruber noch zulezt das in den Gott. Gel. Anz. 1872 s. 1699 f.
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fand sich vielmehr gerade in den altesten zeiten

und gestaltete sich ihren niederen stufen nach unt.

das wesentliche sieht sehr gleichmaBig : dies ergibt

genauer man die altesten zustiinde aller volker untersucht
lm zusammenhange dafi der strenge d. i. sich seiner

volker hindurch,
*

n wenn man auf

sich desto sicherer, je

Damit steht

griinde bewuBte

'& oder eigenthiimlichkeit d
Monotheismus keineswegs etwa eine mi
alten volker Semitischer sprache ist: diese meinung stellte vor langer
als zwolf jahren ein beliebter schriftsteller in Paris auf, und sie gefiel

dann vielen gelehrten Deutschen so ungemein dafl dies neue vorurtheil
noch heute bei ihnen sich sch laSt: obwohl
religion der alten Phoniken Assyrer und Syrer Araber und sogar aller

der m volke dten kleineren volksst kanr
niemals einem so

man in alle dem
verfallen konnte Ganz vergeblich

chkeit des Morgrenlandes fi

le

Id

nur genauerman dieses in alien seinen verschiedenen alten volkern

kennt. Verwandt ist mit jenen irrthumern die meinung nur die Semiti-
schen volker seien solche religionen welche bis zu einer besondern hohe
ausgebildet sind und daher weite verbreitung gefunden haben zu stiften

fahig gewesen oder vielleicht gar noch heute fahig. Wie verkehrt ein

solcher m welch man diesem sprachstamme oder einem ein

zelnen volke aus ihm zuschreiben wollte, zeigt abgesehen von der ein-

stigen sehr weiten verbreitung der wenigstens nicht allein durch Semiten

gegrundeten Zarathustrischen religion die ganze geschicht

volkes und in dieser

riihrung mit Semiten

Ind

fchder B welcher be-

ausbreitun

und verbr

&

miten entstand und schon lange vor der entstehung und
Christenthumes seine noch jezt so ungemein grofie macht

der erde fand. Wer aber die ge d

gleich das innere wesen der drei von dem kleinen volke I

gangenen Semitischen besser als oberflachlich k k

begreifen daft die Alttestamentliche zvvar in sovielen stiicken die Buddhi-

m aber troz aller ihrer anstrengungen

in den jahrhunderten urn Christus' geburt niemals eine weite verbreitung

che schon (ibertrifFt

uber die verschieden volker und

Histor.-phiL Classe. XVII.

der erde auf die dauer er-

T
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reicht haben wfirde wenn das Christenthum aus ihr sich nicht noch zur
rechten zeit hervorgebildet hatte. Und ohne dieses ware dann auch der
Islarn nicht entstanden.

D sache selbst deren verkehrtes lob wir hiemit zuriickg

^

haben, bleibt freilich in ihrem richtigen sinne und ihrem gerechten ruhme
unantastbar stehen. Die groflen religionen welche sich fiber die ver-
schiedensten volker der erde verbreitet haben und sich noch taglich mehr
uber sie verbreiten, sind allein vom Morgenlande ausgegangen : und wenn
der Buddhismus nicht weit nach dem westen vorgedrungen ist, so hat
er dagegen den ganzen breiten osten , damit aber einen volkerraum er-
fullt welcher unserm westen vollkommen gleich steht. . Wiinscht man
nun eine darlegung der auf den ersten blick so verborgenen und dunkeln
grande dieses geschichtlichen vorzuges welcher sich auch seinem ganzen
schweren gewichte und seinen noch heute fortdauernden folgen nach dem
Morgenlande nicht ernstlich abstreiten lafit, so.werden wir dadurch zu
manchem schon vorher in dieser abhandlung festgestellten zuriickge-
wiesen, nur dafi wir des besonderen gegenstandes von dem hier die rede
ist und seiner hohen eigenthiimlichkeit wegen noch etwas anderes hinzu-
nehmen mussen. Wir sahen oben das Morgenland habe allerdings d<§n
vorzug dal3 die hoheren bestrebungen des menschlichen geistes wie in
kunsten und wissenschaften so auch in der bildung grofSerer und fester-
gegrundeter reiche an vielen orten von ihm weit fruher uber ihre ersten
anfange hinausgekommen seien als in Europa: dies hangt mit der ge-
sammten urgeschichte der menschheit in ihrer ortlichen ausbildung zu-
sammen, was an dieser stelle nicht weiter verfolgt werden kann. Die
anfange der religion sind aber weit alter als die der eben genannten
besonderen bestrebungen und hoheren anlaufe des menschlichen geistes,
wie heute sicher genug erkannt werden kann; und sie waren deshalb
schon fruher unter alien volkern hier mehr dort weniger aber im allge-
meinen so gleichmafiig verbreitet wie dieses oben behauptet wurde und
im einzelnen leicht weiter bewiesen werden kann. Wie aber religion
ihrem wesen nach die allererste hohere bestrebung des menschlichen
geistes ist und, wo sie mit ihrer reinen kraft nicht wieder erschlafft, alien

%

4*



UBER DAS ALTE UND NEUE 147

den folgenden die machtigste forderung und hulfe gewahrt: so mufi sie

wo sie mit diesen in

zu

hohe immer tiefer wie<

tufe immer hoher sich

kampf gerath , wenn sie nicht von ihrer er-

herabsink

vollkomm

will

,

nnd

dig

k sodaB

auch die lezte und damit

tufe

sie

h die hochste aller bestre

bungen bleibt, urn auch auf jeder hohern stufe diesen noch zu derselben

hulfe und forderun£r zu dienen wie von anfang an. 1st dieses so fund©

es

doch hier vorausgesezt werden)

,

d

ihre hoheren
j

vollendung an

iibrigen hoher<

klich sich so halte, ist von mir anderswo bewiesen, mufi

so versteht sich leicht dafi sie diese

kende Alterthum hochste

J stellen der erde fand wo sie zusammen mit allem

bestreben woven wir hier reden am h sich

regt hatte, des Morgenlandes. Aber weil sie mehr als jede andere gei-

stige bestrebung zunachst die sache des einzelnsten menschen ist, dieses

also desto mehr seyn mufi je hoher die stufe der vollendung wird auf

welche sie sich dem geschichtlichen fortgange gemafi zu erheben hat:

so versteht sich endlich noch dafi die hoheren stufen ihrer vollendung im

Morgenlande doch nur von einzelnen dazu durch lange geschichtliche

ausbildung am giinstigsten zubereiteten kleinen kreisen ja in der vollesten

strenge nur von Einzelsten P-ausgmg Und war die stufe der vollen-

dung welche Buddha erstieg und fur seine nachfolger griindete schon

eine sehr hohe , so konnte doch die hochste nur in der noch unver-

gleichlich besser dazu vorbereiteten gemeinde Israel sich verwirklichen.

Das ist die stufe zu welcher sich weder unter den Griechen noch sonst

mi ganzen Westen irgend jemand erhoben , und der glanz dessen licht

auch das dunkelste was in diesem war erhellen das glanzendste in ihm

iiberstrahlen und das beste von ihm erst recht verklaren und verewigen

mufite. Und das ist allerdings insofern der hochste ruhm den das Mor-

genland noch eb vor em schlusse des Alterth davontragt der

die ganze Neue Welt hier friiher doit spater erofFnet, und den ihm ge

schichtlich rauben zu wollen die selbst ^ aber von da

aus weiter zu sagen ware, ubergehen wir als nicht nothwendig in diesen

nufi der rede gehorend

T2
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Wir begehren so keinen grundlosen ruhm weder fur das alte noch

fur das neue Morgenland, konnen aber nicht dulden daft ihm der geraubt

werde welcher ihm geburt. Und wir wollen wahrlich keine neue vor-

theile uber das Morgenland schaffen, seien es solche fur S
es. Es genttgt uns vollkommen die lange reihe derselben aus welcher

wir hier nur die wichtigsten und allgemein verbreitetsten hervorgehoben

haben, zum nuzen fur die wissenschaft ebensowohl wie fur unser heu-
tiges leben in der welt verscheucht zu haben.

Was dera menschen so wie das Morgenland sogar noch heute vielen

auch der gebildetsten manner feme liegt, das wird leicht nach einem zu
hohen oder zu geringen mafistabe gemessen und von vielen iiberschazt

von ebenso vielen unbillig ja schadlich verachtet. Den Griechen waren
alle ihnen fremde volker Barbaren, und ahnlich ist noch dem Araber zu
Muhammed's zeiten alles fremde land und volk cA'gam d. i. unver-
standlich: wahrend das volk Israel seine hohere religion schon da-
durch ankundigt dafi es in seinen fruheren und schonsten zeiten gar kein
verachtliches wort ahnlichen sinnes fur alle die fremden volker kennt 1

).

Statt daB wir heute von diesen Heidnischen ansichten vom unterschiede
der volker befreit seyn sollten, hat die verkehrte betrachtung der soge-
nannten Nationalitaten in unseren tagen nur eine neue verderbliche macht
gewonnen

:
und unverkennbar ist sie es auch welche die alteren vorur-

theile uber das Morgenland neu gescharft ja vermehrt hat. Mochte
denn das schadliche welches in solchen weitherrschenden vorurtheilen
immer gt, bald sich iiberall unter uns verlieren!

1) Denn ein wort wie CD^ xd e$vn findet *ich zwar schon im B. der Ur-
sprunge d. i. im elften jahrh. vor Chr. Gen. 10, 15, hat aber ansich keine enteh-
rende bedeutung, wie jenes alte erzahlungsstuck Gen. c. 10 an andern stellen selbst
zeigt.
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Nachschrift.

Diese abhandlung wurde schon ger als zwolf jahren beg

und theilw gefuhrt. Ich liefl sie jedoch damals unvollendet lieg

theils von anderen arbeiten bedrangt th ich hoffte die damals

auf gebiete der wissenschaften neu auftauchende verkehrte zeitrich

tung werde bald wied bessern weichen. Auch hatte ich da

mals grund genug dieses zu hoffen. Denn die damalige zeitlage war im

wesentlichen diese daB die bessere art von wissenschaft Deutsch

herkommlich ist und wegen immer bestehen sollte, auch

zur zerstreuung der alten schadlichen vorurtheile welche den gegenstand

dieser abhandlung ausmachen in aller ruhe schon sehr viel geschaftig

gewesen war und sich fortwahrend in gleicher richtung bewegte. Er-

warten liefi sich daher
J

verkehrte zeitrichtung welche mehr

aufien her De htig eindringen

ihr nichts zerfallen werde; oder daft wenigstens

fruh genug wieder

geringeren andeu-

ngen g

und

aber

gelegentlich gegen

den welche ich urn j

sie richtete.

zeit in unsern Gel. A
Diese hofFnung hat sich

den lezten jahren aus ursachen deren erlauterung stelle
*

iiberflussig ist, nicht erfiillt. Vielmehr sind die entfernteren antriebe

und die naheren anreizungen zu einer oberfiachlicheren vor den wahren

aufgaben zurtickschreckenden und die nothwendigen arbeiten scheuenden

wissenschaft auch auf diesem .gebiete mit neuer macht ausgerustet zu-

ruckgekehrt. Fiir die gedeihliche entwickelung jeder wissenschaft ist es

aber zu alien zeiten am besten den gefahren einer solchen in ihr ein-

reifienden stockung und entartimg lieber so bald als moglich auf dem

rechten wege zu begegnen als sie zu weit und zu schwer sich ausbreiten

zu lassen. Eben dies hat mich dann bewogen den gegenstand dieser

abhandlung jezt wiederaufzunehmen ui d sie zu ihr vollend 5 zu

bringen

.



1 W ALD, DIE VORURTHEILE tJB. DAS ALTE UND NJ3UE MORGENLAND
Wie von anfang an, so sind es auch in der jungsten zeit vorzuglich

griind

die uns naher Iiegenden theile des Morgenlandes welche den raum fur
die hartnackigsten und schadlichsten vorurtheile am freiesten bffnen
Denn die entfernteren lander stehen noch immer zu weitvon uns ab als
daB die Ober sie verbreiteten uns wenigstens fur das gemeine leben viel
schaden kennten. So sind es denn noch immer vorzuglich die Semitischen

lker welche die geister der Gelehrten aus den verschiedensten beweg-
»"H> ammeisten beschaftigen und fiber die daher die alten urtheileam zahesten festgehalten und neue hinzugefiigt werden. Ueber die ab-

kunft das wesen und die bedeutung dieser volker stellt man noch immer
die grundlosesten meinungen auf, deren sinn und deren zweck am ende
immer nur dahin zusammenlauft die alteren vorurtheile flber olc *u ver-
Iangereu und mit neuen zu vermehren"). Es konnte daher auch nicht

seyn als daB sie in dieser abhandlung vorzuglich berucksichtigt
warden; und sinken endlich die flber sie bestehenden vorurtheile

zu ver-

anders

cheint uns damit die hauptsache gewonnen
lo

seyn

1) Wir

J

weisen hier nur auf die neuesten besoaderen schriften iiber sie hin

:

™;;^^^^' E^ *****+** Btudie. Von

Vie Semitischen Volker. Versuch einer Charakteristik von D. Chwolson.Berlin 1872.
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