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jcemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monarsberiehre der Könifflieh

Akademie der Wissenschaften« zu erseheinen aufgehört, und es sind

belle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.
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Photographien nach den in den hiesigen Königlichen Museen befind-

lichen Gypsabdrücken.

6. Auf die dem correspondirenden Mitgliede der philosophisch-

historischen Hasse, Hrn. Sai ppe in Göttingen, anlässlich seines fünfzig-

antwortete der Jubilar mit folgendem Schreiben:

Göttingen. 3. Juni 1883.

Verehrte Herren,

Sie haben Ihre Theilnahme an dem Tage, an welchem ich vor

fünfzig Jahren meine Eehrthäti-keit begonnen, dem -ig. April, in einer

Weise ausgesprochen, durch welche ich tiefbewegt worden bin. Denn

wie sollte ich es nicht als die höchste Ehre betrachten, von der

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, was ich geleistet habe, so

anerkannt zu sehen? Und dennoch fühle ich zugleich, wenn ich Ihre

Begrüssung lese und mich dessen, was Ihr Vertreter, mein theurer

Freund (Vrtiis. mündlich hinzufugte, mit Beschämung, wie wenig

ich solche Ehre verdient habe. Freilich vor fünfzig Jahren träumte

ich grosse Dinge, kein Kranz hing mir zu hoch, aber wenn ich auch

bald der Worte Lionardo's da Vinci gedachte:

Chi mm puö quel che- mal, que puö voglia,

eh- quel che non si puö foUe e volere,

so sehe ich doch jetzt, wenn ich zurückblicke, nur zu sehrein, wie

wenig mir bei aller Beschränkung zu leisten möglich geworden ist.

Nur dessen bin ich mir bewusst. dass ich für Wahrheit zu kämpfen

und für diesen Kampf neue Streiter heranzubilden immer den ent-

schiedenen Willen gehabt habe. Und dass Sie mich in diesem Kampfe,

der auch der Ihre ist. wenn auch nur als schwachen Genossen er-

kenne... beglückt mich. Empfangen Sic daher meinen innigen Dank,

mit der Versicherung, dass ich, so lange mir noch zu leben beschieden

ist. der Gemeinschaft mit Ihnen würdig zu sein mich bestreben werde.

In tiefer Verehrung

Hermann Sauppe, Professor.

7. Zu correspondirenden Mitgliedern der physikalisch- mathema-
tischen (lasse wurden gewählt: Der Director der argentinischen National

Sternwarte in Cordoba, Hr. Benjamin Apthorp Gould. und der Vor-

steher des Nautical Almanac Office in Washington. Hr. Simon Nkwco.mb
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

14. Juni. Sitzung der physikalisch-mathematischen ('lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

Hr. Webskv las: Über Jeremejewit und Eichws
rge Soktuj in Daurien.

Hr. Münk legte eine MittheÜuiig des Hrn. Dr. B. Bag
r Physiologie der Gehörschnecke.

Von den HH? Professoren H. BiVkin,; in Kiel und R. Li

gelaufen

:

»Die geologische Aufnalnne des Hymettos, welche die Unter-

zeichneten sieh zu ihrer Hauptaufgabe gemacht hatten, musste sich

anfänglich auf eine Orientirung in der näheren Umgebung Athens

beschranken, da kaltes, unfreundliches Wetter weitere Ausflüge nicht

erlaubte und der Hymettos selbst längere Zeit hindurch noch mit

Schnee bedeckt war. Die Aufschlüsse in den tief eingeschnittenen

Rinnsalen des Ilissos und seiner Zuflüsse sowie die Profile an den

Abhängen der Hügel nördlich von Athen wurden genauer untersucht

und die geologische Aufnahme des Gebietes im Norden von Athen
zwischen der Stadt und dem Turkowuni vollendet. Erst zu Anfang
März konnte die Aufnahme des Hymettos selbst beginnen. Leider
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wechselnden Klima\s: typhöses Fieber hinderte ihn seine Arbeiten fbr

zusetzen und zwang ihn Athen zu verlassen. Der Andere der Inte

zeichneten setzte unterdessen die Aufnahme des Ilymettos fort im

brachte sie bis zu seiner AI >reise von Athen. Anfang Mai. bis auf d

südlielie Fortsetzung des Ilymettos. den sogenannten »kleinen Ilymettos

(Mavrowuni). zum Al.sehluss. Daneben' maehte derselbe auch noc

eine Orientirnngstonr nach Laurion und Sunion und quer über d;

Pentelikon.

Die wissensehaftliehen Ergebnisse, welche durch die Aufnalm
des Hymettos und die Ausflüge in die Nachbarschaft erzielt wurdei
wird der Eine der Unterzeichneten sieh erlauben in kürzester Ze
zusainmenzustellen und der Königlichen Akademie initzutheilen.«



Über Jeremejewit und Eichwaldit vom

Berge Soktuj in Daurien.

Von M. Websky.

II, A . Damoub lachte am .3. März ,883 in der Akademie der

Das Material zu dieser Untersuchung wurde Ilru. Damoot durch

den inzwischen naeli Breslau berufenen Prof. AhziunI zugestellt, welcher

drei Krvstalle. einige Fragmeute und eine geschliffene Platte dieser

Substanz unter der vorläufigen Bezeichnung: Beryll von Soktuj. als

Geschenk des lim. Staatsratl.es. Prof. .Ierkmkjew in Petersburg, an das

hiesige mineralogische Museuni unlängst von dorther mitbrachte.

U-enten der NYrtschinsker Beiwerke. Hrn. Jri.u IwAKOWlTSCB ElCHWALD,

an Ort und Stelle ^sammelt: der Fundort ist nach den gefilHgen

Mittheilungen des Hrn. Jebemejew, — wie auch Hr. Damoub bereite

angiebt, ein Bei- Soktuj. ein unbedeutender nördlicher Auslaufer

der Adon-Tsclnlon-Kette. 20 Werst von dem Fort Tschindansk am

an'TieTormüiW- \\J iV^cht Jhöwotschno.j -Gebirges hei den Quellen

eines Baches Soktuj in der Nähe der Ansiedlungen Turgi und Gat-

bulat an. Die Localitat ist nicht zu verwechseln mit dem weiter süd-

östlich troWenen Kosakenposten Soktuj in der Nähe des Flusses Argunj.
1

Die hier berührten Krvstalle landen sieh lose im granitischen

Gross unter dem Rasen. Hr. Damoub erhielt eine Mittheilung von



Hrn. voNlvoKsrHARow. dass <L« in letzteren diese Krystalle wohl bekannt

seien, er .sie auch als eine besondere Gattung angesehen, eine Be-

sprechung aber vermieden lial>e. in der Hoffnung, dass er umfang-
reielier ausgebildete Exemplare erhalten werde: aneli habe er einen

grossen Feldspatli-Krystall. auf dem eine Gruppe von etwa 20 Krv-

stallen jener Art aufgewachsen sind, an das British Museum abgegeben.

Nach Hrn. Jeremkjew stammen von dem Berge Suktuj einige bemerkens-

wertlie Exemplare von Turmalin. welehe in der Sammlung des Kaiser-

liehen Berg-Instituts in Petersburg aufbewahrt werden: zwei derselben

bestehen aus theils braunrothem, theils rosarothem Turmalin, welche

in äusserst grobkörnigen Granit, aus weissem Orthoklas, grauem Quarz

und blassrothem Lepidolith in bis 3- grossen Tafeln bestehend, ein-

gewachsen sind; ein drittes Exemplar ist ein stängliches Aggregat
von braunrothen Turmalin -Krystallen, an dem einen Ende in ein

gemeinschaftliches flaches Rhomboeder ausgehend, 1 o Pfund 72 Solot-

nik schwer.

>. an diese Krvstalle sich knüpfendes Interesse be-

bachtung des Hrn. Jeremejew, welcher dieselben,

Auffassung als Beryll-Krystalle, denen sie gleichen.

itersuchte unter Bezugnahme auf die Arbeit von

tischen Anomalien des Berylls: als Resultat dieser

e der Kaiserliche]) mineralogischen Gesellschaft in

S„kt..j geschnittenen Platten erkennen lassen, dass

iusserer Rand derselben sich als optisch einaxig

der ron diesen Rande eingeschlossene Kern aus

Erscheinungen Motive dafür darbieten, dass in diesen merkwürd
Krystaügebüden zwei morphologisch verschiedene Körper orientirt

wachsen sind, und hat sich diese Yermuthung. trotz der Schwierigke
welche die unvollkommene Oberflächen-Ausbildung hervorrief best!

Die Krystalle bilden sechsseitige Prismen mit pvra.nidal gestal

oder flach gewölbter Endigung: die Prismenlläehen und die pvran



Hin

thcilwno- ( l,. s hexa-nnale,, KrvMallisatinns-Svst,

Gndigungen erscheinen neben den zum erstgenaii

Reflexen anderweitige, welche im Anschluss ai

nungen auf einen rhombischen Drilling zurück;

Mau hat es also in der That mit zwei muri

hl;.-, angesichts des i

ihungdesHrn.DAMou

Verwachsung von MarkaM, ,„„1 Kis,nkies «lies hrku

ml Ungsschliffes, welche id. hier zu ben

Fh j
habe und den Querschliff i

Felder nicht eingetragen sind,

)ch in Fig. 3 das Bild der uns

vrhtwinklijv uvo-en die Srudenrich-

(Grösse hinzu.
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p- 2 Der innere Kern von Eichwaldit ist

ist klaren Kr

rkerer Vergrös»

,e klare

opaken

e Breite

dass in den sechs Fcken der Platte kleine

rhomhoidische Felder von ihnen Ire i bleiben :

ganz beschränkt ist die Zahl ähnlicher im

Bereich des Jeremejewit liegender Schnitte

in anderen, aber immer hexagonal Orient ii-ten

Rdchtui igen. Auch nach Innen ziehen sich

einzelne feine Linien, in dem in Fig. 3 dargestellten Original aber

bei weitem weniger zahlreich, als dies Fig. 1 und 2 darthun. Die

in Fig. 2 markirten dunklen Flecke sind andere grössere Spaltflächen,

Vorschein kommenden Theilbarkeit entsprechen.

ander parallelen Schnitte allerhand unbedeut

n diese mehr «

ron dem Mante

Ult im paralle

en derselben s

der Verticalaxe folgt, als breite Säume

niedergeht, was in F"ig. 3 durch l>t>pjjeliiuien nuuvdi'Utet ist. .Jedes

zu Wirk mg koi mien.

Eichwald it best. hende

len Snul. ntläehe 1 und

irallel

die Begn chräg



Die Ape

M..r,,|„,| ( ,iriscli kon

untere Ende ist theils verl »rochen . tlieils unregelmässig begrenzt;

«>l»ere Tlieii ist klar, sehr Mass .uvlUich starbt, der untere 1

Die sechs ziemlich gl?

ehe Oberfliehe" sondern

Zonen belegene Retle



>hysikalisch-ni;i:

während dle a ndere auf s eile Ilemidic lil.exan er führt: die etw ls

gebogen ve riau ende Streifung der zu dieser Z01le gehörenden 01h r-

tlächen-Pai geht von Ol >en -links nac -rechts m it 67—7
Neigung gegen die Vertical Kante ; die hierher gehörenden Fläch m
convergiren sämmtlich nach Oben.

Die K •euz stelle der beiden Zonen is t zu wei en nicht meist n ir

von einem sehwachen Reile x angedeute t, doch aber gc nimiietris •h

einstellbar; ich fand die N01 malenbrtgen /wischri den Kreuzstellen

60°o' 38" + 59° 51)' 6" + 59° 5 9' 42" 4- 6o° 1' 2"

+ 59° 59' 44" H- 59
c 59' «4" = 3 59

c
59 46",

welche Wei the den hexagonalen (harakt ir der * orin cons tatiren.

Die v< in 1 en Kreuzstell en markirte Position habe ich als zweites

hexagonales Pr sma a = {a : : a : 00c) = 00P2 (1. 1. 2 0) Brav, LS

aufgefasst

.

we i alsdann di i übrigen r lachen 1er Hori zontal-Zo

einfachere Symbole erhalten Zu beidei Seiten der Krei zstelle und

iv nahe gelegene Prismen auf. und zwar bilden die auf <

t belegenen Prismen eine andere Reihe, wie die auf d<

An drei Kanten beginnt die Reihe der linken Seite mit d<

ooP^
e = i (~:j:a: 00c) - —-i = j (2. 1. 3. o)

a\e = 10° 53' 37", gem. 10° 48' 2" - 10° 53' 58".

Es folgen dann, wenn man alle Beobachtungs- Resultate

e
i
= \ (4- 3- 7- o) mit 4 42' 54' Abstand von a,

gem. 5° 28'
1
1" — 4° 17' 46";

e
2 = 2 (6. 5. 1 1. o) mit 3 o' 19" Abstand,

gem. 3° 29' 2" 2°' 38' 54":

e
3
=|(8. 7. 15. o) mit 2° 12' 15" Abstand.

gem^o 12' 24" - 10
5
8' 40";

e
4
= ' (jo. 9. 19. o) mit i° 44' 28" Abstand.

gem. 1° 39' iö";

£
5
= v ( 14. 13. 27. o) mit i° 13' 30" Abstand.

gem. ^22' 22" - i° 15' 58";

e„ = |(20. 19. 39. o) mit o° 50' 53" Abstand,

gem. o° 52' 18" - 0° 51' 58";

£ ' (22. 21. 43. o) mit o° 46' 9" Abstand,

gem. o° 45' 42":

es ==
\ (28. 27. 55. o) mit o° 36' 5" Abstand,

gem. oc 37' 29" — o° 37' 20":



24" Abstand

gem. 3 43' 16".

Die mit dein Fragezeichen hervorgehobenen Symbole s,
4
und e

IS

sind im Sinne gleichartiger Gestaltung in der rechten Reihe autge-

stellt: die Abmessungen entsprechen aber besser den Symbolen e . e
4

der linken Seite, in die rechtseitige Reihe eingestellt: man kann

dabei an eine Zwillingsbildung denken, welche in der Prismen-Reihe

die homoedrische Gestaltung wieder herstellt und weiter unten in

der That nachgewiesen wird: alsdann lallen die Symbole s,
4
und e,. aus.

Die Beobachtungen vertheilen sich auf die einzelnen Säulen-

flächen, anfangend an der schmalen Seite I in der Figur, wie folgt:

auf I: e, e e ... ,

III: e,, e2 , t
4 , s

7
a . . . e„ , e

IS
(oder ej ,

IV: e, s
2 , s

4
....

V: s] a....£ 10? £,,, e
14
(odere

5
), e

l6

VI: e , s
5

, e6 , e8 , e
9

, a . . . £ IO . s,
4
(oder e

5
) t

e
is

(oder e
+).

Die Flächen der Horizontalzone nehmen mit Ausnahme i]

Ausbildung auf Säulentläche IV. wo sie breit entwickelt sind, ei

kleinen Theil der Oberfläche der Säulenflächen ein: der grössere T

ist von Flächen der geneigten Zone oecupirt; sie beginnen zunäi

der Kreuzungsposition zuweilen mit einer Fläche, deren Reflex

etwa o° -i von letzterer entfernt scheint: von den weiter ablieyeii
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Reflexen habe ich die prad

schwankende Re

Fläche I: 7 o° 39' Zonenaxenneigunff. o° 20' 5" Zonenhotfem

II: 6 7°3i' » ' 0° 25' 20"

III: 73 50' >> o° 25' o"

Untersuchung (Irr gewöll-ten Endfläche er-ah. will i,

mich der Betrachtung eines zweiten Krvstalls zuwende

einen Winkel v<

Cen iin,l würden sie die steile Form u repräsentire

Am oberen Ende wird der Krvstall. ähnlich de

Wöll.mu-- uvsehlnsse

chief auf die Ki

ind: ihre Polkan



FlÄchen u links

,,\u den N

die Kanten

a' und a I a' .

geben.

Nun ist aber der Winkel 68c 49 13" sehr nahe der Zonenas

neigung der Flachen u, und m am zuerst beschriebenen Krystall,

dass man annehmen kann, dass 9 . a . u . u, . u. tautozonal sind. .

der Convergenz der Flachen u am zweiten Krystall von o< 24 30"

rechnet sich die Neigung der Fläche u zu der angrenzenden a in ei

Zone von <>n' 4<V 1 5
' Axenneigung auf o° 13' 8", so dass <j mit

dieser Zone den Normalen! »ogen 43° 33' 26" — o° 1 3' 8

macht.

Setzt man die Axeneinheit e = 1, so wird die Axenein

« = fl/2 3tg
2 43^2o'i8"-3=i.462884

= mim (log = 0.165

also a:c = 1.462884 : 1 oder 1 : 0.683581.

Das erste {»iln-xnrdrr dieser Klemente. <7=(i.o. 1.

Verglekshung hier zu bemerken — das DihexaEder \d

den Bogen jd\e = 14^44' 28". das Dihexaeder ; d --- (1



Polkanten des Hemididihexaeder <h also beispielsweise die Kante

zwischen den Flächen 4. 1. 5.3 und 1.3. 4. 3 al »stumpft, so gehört

dieselbe einem spitzen Dihexaeder erster Ordnung- an. hf= (7. o. 7. 5),

welches mit der Basis den Normalen! >ogen von 47^51' 26" macht.

Die Neigung von o. 7. 7. 3 zu 4. 1. 5. 3 ist = 3«)° 40' 51
', zu 1. 5. 4. 3

= 25° 4(3' 48" und zu der Prismenfläche 1 . 2. 1 . o = 50 2' 56"', ge-

Bezüglich der Art der Uemiedrie. welche in dem liemididi-

hexaeder ,/ aufkommt, wird man mit Rücksicht auf das einseitige

dass eine pyramidale Ausbildung, analog der des Apatit obwalte und

wir daher am oberen Ende die Flächen der Form g auf der Seite

des Prisma linden, wie am unteren.

Dies ist aber nicht der Fall, wie dies die Betrachtung des hierzu

allein geeigneten ersten Krystall erkennen lässt . zu dem ich wiederum

übergehe. Ks gliedern sich hier die besagten Zapfen, welche die

gewölbte Endigung bilden, ungleich deutlicher, erreichen eine Länge

kann: sie stehen am Rande des Krystalls nicht ganz dicht und sitzen

auf den Flächen eines flachen Dih'exaeders erster Ordnung auf. sind

gebildet von den Flächen g und fd und geendet durch einen nicht

scharf gegliederten (omplex flacher Mächen. Mehr nach der Mitte

zu werden dieselben kürzer und sinken zu flachen Polstern herab:

ganz im Centrum stehen sie vereinzelt und tritt hier der Fläehen-

( omplex. den ich auf Eichwaldit beziehe, als Unterlage hervor.

Verfolgt man die Lage der Flächen g an den Zapfen am Rande,

so erscheinen dieselben tautozonal mit den Flächen u,. u, . a und

somit tautozonal mit den — hier nicht ausgebildeten Flächen // des

unteren Endes, welche am zweiten Krystall besprochen wurden, genau

Man kann aber diesen Widerspruch belieben, wenn man eine

Zwillingsbildung annimmt nach dem Gesetz, Zwillingsaxe senkrecht

auf einer Fläche des Prisma a. verbunden mit hemimorpher Aus-

bildung.

Unter Bezugnahme auf die sogleich zur Erwähnung gelangenden

Retlexerseheinungen am oberen Ende glaube ich annehmen zu können.

und die Flächen der Gruppe u. an «lern unteren Ende das pyramidale

Hemididihexaeder y und die Diliexaeder \d, \<l. \d auftreten, der

Zwilling aber m, zu Stande kommt, dass das Neben -Individuum sich



bezeichnen will: zwischen ihnen liefen fünf normale, wenn auch etwas

dilatirte Reflexe p, y, .r. x\y ; von den letzteren liegen p, *, ar' scharf

fcautozonal, // wenig, // erhebhch mehr aus der Zone gerückt. Die

Vergleichung mit den Reflexen anderer Stellen ergiebt, dass die

Retlexmassen zu, r w und w V von den Zapfen des Jeremejewit

herrühren, so dass also die Retlexe p,y* x, x\y auf Eichwaldit zu

h'-ziehen sind.
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Die Goniometer-Positionen, Mittel aus zehn Ablesungen, sind

folgende

:

unsicher z 12 i° o o"

— o°sq/ 8"

45
1.

,.orf 4,-r

»°53 2 5

10 53' 3
5"

—
2 ° I7

'

4
"|

3° 2 °' 5°''} 27° 38' 53" 3.°?*;

2 0'59'J

1 ° 5 2 32

i°52'54"

den Elementen fü

en Nomalenbögen der

ebneten Dihexaeder,

40' mit'ß|jd = n°io'
c|»= 13° 42' e|-H= 14° 44
,|«= 4oo 2' c |<* = 380*7'

H*=44°57' H^=47°5i /

rüeksiehtigung der obwaltenden Umstände finden.

erseheinungen auf diese Dihexeder zurückfuhren zu

Die auf Eichwaldit bezogenen Retlexe ergehen

p\y = 26° 22' 27"

y\x = 3 47' o"

*|*'= 27°38
/

53"

*|y'= 3° 45' 26"



y\x= 3°44'59
/;

x\x = 27" 37' h"
*fty= 3°5 1 '44":

Mit Rücksicht auf

Reflexe //.//. ferner

rächt werden können,

figuration, kann mau
Reihenfolge x . y . /> h

?fr^

ig die Reflexe //.

!•

geben kr

krvstall «

C!i Pl /.v.;

axe senkrecht auf einer PrismentlMclie. und an einander gereiht nacli

einem Prisma = (3a : b : 00 c) = (1 • 3 • o); so werden die Flächen

3a : b : XC im zweiten Individuum und yt : // : xc im dritten Individuum,

den positiven Schenkel der Längsaxe nach Aussen gedacht, mit den

Geht man von dieser — von den optischen Erscheinungen in-

ducirten Hypothese aus, giebt der Fläche x das Symbol = (a : 00 b : c)

und nimmt an. dass das Einheits-Verhältniss der Axen a : b — 1 :
[

'3
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war, so würde der unbestimmte Coefficient x in dem Symbole yr.b:xc

auszudrücken sein durch x~ l cot i 3 49' 9" tg 1 7
36' 26" = 1.935.

Eine kleine Veränderung der Axeneinheit b gestattet aber das

Symbol för y = $a : b : ic = 2 • 6 • 3 zu schreiben, indem man

b = __ 3 »cot 13° 49'
9"

fc„ fifirt

tf
i3°49'9"

•tg 17036' 26") —

:; aus a = cot 1 3° 49' 9" folgt = 4.065398.
Die Elemente 0:6:6 = 4.065398: 7.36088: 1 geben ein Prisma

{a : b : 00 c) = (1 • 1 ' o), welches vorn einen Winkel von 1 2 2° 1 o' 34"

Der Abstand des Reflexes der Fläche y im zweiten Individuum

der Zone /; . x im ersten Individuum berechnet sich dann auf

9' 36" und der Abstand des Reflexes von y im dritten Individuum

mit der

Ks ist.

von dieser Zon

RenVxerseheinm

e auf 1 39' 5 . was schätzungsweise w

Für den R

um die ungewö
daher wohl zwe<

hnlich grossen Zahlen aus den Elementen ;

ckmSssig, die Einheit der Vertical- Axe zu v

a : b : <J= ..01635:1.8402:1^0.5523:1:0.5,
und /> = (a : 00 b : c) = ( 1 • • 1

)

x = W> 00 b:c) = (1.0.4)

y = (6«:2Ä:r) =(1.3.6)



Zur Physiologie der Gehörschnecke.

Nach fm EfaLMHOLTZ Sind im inneren Oh«! Theife Uli

auf Zuleitung v<>,. Schallschuin.uunuen in Bfitochwl

und die mitschwingenden Theile sind in der von ,1.»

leinu

die versci;i;
liallscluvi

Ml Hiiiv

ngen in M

nd in den ührbH

i auf verschied.

seine dd, 1,Urk. Aber f

!n
die Schnee!

festgestellt

re der Wirbelthi

Hier bot die Ä...ssirl.t ;Klf einen Fort schritt IL Mink"

\V;ni d de *fU» lecke vre

:r
brechen wi»r. nachdem sie

d.r unvollkomm

die verschiedenen Theile der Schnecke, he/, der Mrmhrana hnsilari,

funktionell ungleichwerthig sind.

Den Hunden wurde in der Regel nach Eröffnung der Bulla ossea

die eine Schnecke weit ausbrechen, um vollständige Taubheit zu

erzielen und so dies Ohr auszuschalten, von .1er anderen Schnecke

aber bloss diese oder jene kleinere Partie durch Eröffnen oder An-

bohren verletzt. Darauf wurden die Hunde lange Zeit hindurch auf

ihr Hörvermögen geprüft, unter allen Vorsiehtsmaassregeln mittels

Anschlagen der Klaviatur einer eigens zu dem Zwecke gehauten Orffei.

deren Pfeifen von C bis C reichten und rar die tiefsten und höchsten

Töne offene waren. Schliesslich wurde, wenn durch drei his zehn

Wochen keine Veränderung mehr im Hörvermögen der Hunde aut-

getreten war. die Section gemacht und da.s Labyrinth in einer ununter-



hr »ebenen Serie von Schnitten, welche einander parallel in der Rich-

tung von der Spitze zur Basis der Schnecke gelegt waren, mikro-

skopisch untersucht.

Schon die Ausschaltung des einen Ohres hol besondere Schwierig-

keiten, da der Eingriff bald so stark war, dass er durch Meningitis

zum Tode führte oder wenigstens zu beträchtlicher Kopfverdrehung,

welche die Thiere tili* die Hörprüfungen unbrauchbar machte, bald

wiederum nicht stark genug war, so dass es nicht zu vollkommener

Taubheit auf dem Ohre kam. Aber auch die kleinere Verletzung am
anderen Ohre hatte öfters durch die nachfolgende Entzündung, wenn

nicht gar jlen Tod oder die Kopfverdrehung, so doch bleibende Taub-

heit zur Folge. Dazu kam noch, dass manche Hunde, an welchen

die operativen Eingriffe gut gelungen waren, wegen ihrer Unaufmerk-

samkeit. Unruhe u. s. w. zuverlässige Ergebnisse bei den Hörprüfungen

nicht gewinnen Hessen. Aus einer grossen Zahl von Versuchen blieben

daher immer nur wenige brauchbare übrig, zumal da es schliesslich

auch noch erforderlich war. dass die mikroskopische Untersuchung

pathologische Veränderungen bei der einen Schnecke für ihre Totalität,

bei der anderen Schnecke bloss für einen Theil derselben herausstellte.

••> Srm-jitu ein hergingen.
'

Hunde, welche vollkommen taub auf dem einen Ohre gemacht

und auf dem anderen Ohre an der Spitze der Schnecke durch Ein-

bohren eines Pfriemens verletzt worden waren, wurden nach einigen

Tagen bloss durch den Schuss aus der Ruhe gebracht. Aber gegen

das Ende der ersten Woche reagirten sie auch deutlich auf c"" und

manchmal noch auf r "". Im Verlaufe der zweiten Woche traten immer
Reactionen auf v"" und <•'"

, selten daneben noch auf c" hinzu. Die

einmal aufgetretenen Reactionen wurden in der nächsten Zeit lebhafter.

Doch dabei blieb es dann. So lange die Thiere auch lebten, wurden

tiefere Töne, als c" bez. c", nicht gehört.

suchung ergab an der Schnecke, deren

: von fibrösem Narbengewebe erfüllt mit

ilts; der untere Rest der Windungen und

durchaus normal. Auf der anderen Seite

war die Schnecke entweder ganz oder fast ganz von Narbengewebe
erfüllt: und wo im letzteren Falle noch die früheren Weichtheile sich

erkennen Hessen, waren alle oder so gut wie alle Nervenfasern und
( ranylieiizellen degenerirt.

e anato ehe blltei

verletzt WCrden war.

er mini .,,. D W indun

Z- Lab t<«raren



icht die ganze Sehnecke

ile der Scala tympam voi

Reactionen aufTöne h inzu. zuerst n urschwai di<>. dann alhnihliIch stärkere

Reactionen. Bei ein

dos Beginne« und i

tiefen Tönen kein I

Ler st-irke d,

rnterschied b

Mi Hund,

emerkt

>n wurde dabei hinsichtlich

hohen und

UToxse Zahl von IIuik war aucl i gleichzeitig auf * hohe und

tiefe Töne zu reagire n. aber die Ileaction« n auf die tiefen
'

in der ersten Zeit deutlich stärke]r, als di< s auf die hohen ']tone. End-

lieh bei einer dritter1, kleineren Imzalil von Hunden waren zuerst und

für längere Zeit blcNB8 Reaetione]a auf dj* tiefe,. Töne -- auf die

tiefsten drei bis vier Oetaven — ZU COHS1tariren. Und erst nach acht

bis vierzehn Tagen traten auch Iteactioneiii auf die hoben Töne ein.

Schliesslich wurden von allen dliesen IIunden die hoheii und die

tiefen Töne in anseheinend norm;der Weise gehört

Auf der zweiten Seite war der kleine Knoehendefect an de

untersten Schneckenwindung, <

und dazu hin und wieder noch ein Theil der Scala vestibtiU von Narben-

gewebe erfüllt: ebendort war «lie Uminu spimli* mnnhranucM, nianeh-

war alles normal, höchstens dass noch ganz zerstreut in "der Schnecke

wenige Nervenfasern und Ganglienzellen degenerirt erschienen.

In allen Versuchen sind die anfängliche Taubheit auf dem minder

verletzten Ohre, die Wiederkehr der Hörfahigkeit und die Art ihrer

Zunahme, wie dies H. Munk bereits ausgeführt hat. dadurch ver-

ständlich, dass zunächst der flüssige Inhalt der Schnecke fortgefallen

ist und die Entzündung von dem Orte des Eingriffes aus aber die

häutigen Schneckentheile sieh verbreitet hat. dann alter infolge der

61*
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geringen Verletzung bald der Verschluss der Wunde erfolgt ist und
nunmehr die Entzündung in umgekehrter Richtung bis zu einer ge-

wissen Grenze sich zurückgebildet hat. Dass nach' der Heilung noch

abnorme Spannungen der Mmbnma hasilari» für die Dauer fortbestehen,

war nicht anzunehmen, und für streckenweise Verschmälerungen der-

selben Membran gab die Section keinerlei Unterlage. Die obigen

Versuchsreihen zeigen mithin, dass die Spitze der Schnecke die

dem Hören tiefer Töne dienenden Theile enthält, die Basis
der Schnecke die dem Hören hoher Töne dienenden. Dass

es bei der zweiten Versuchsreihe nicht gelungen ist, Hunde zu er-

halten, welche für die Dauer ausschliesslich tiefe Töne hörten, findet,

in der Natur der Dinge seine einfache Erklärung: war der Eingriff an

der Basis schwach, so kam es auch zu einer fast vollständigen Rück-
bildung der Entzündung: war der Eingriff stärker, so führte die Entzün-

des Eingriffs oder gar zu einer Zerstörung des dicht dabei liegenden

Nervenstammes und damit zu bleibender völliger Taubheit.

Ich habe auch Versuche angestellt, bei welchen ich den Hunden
beide Schnecken an der Spitze, bez. an der Basis verletzt«', und andere

Versuche, bei welchen ich mittlere Theile der Schnecke angriff. Die

ersteren Versuche haben die zu erwartenden Resultate ergeben: bei

den letzteren Versuchen habe ich den Ausfall mittlerer Tonreihen
nicht constatiren können.



Über geröllführende Gneisse von Obermittweida

im sächsischen Erzgebirge.

Von J. Roth.

zur gcognosiisehen Sju-rialkni-l«- des

Hei.. 1879, s. 29) kündigte Dr. Saüeb

)lMT!iiitt\v<-i«la in der (dinunerschiei'er-

Kntstehung der krystallii

ch Dr. Saii-i; steht «Icrt gerölli'r

Einschlüsse •n v orlägen, und i ch ging nach Obermittw
nun-. fass dei q so sei. Alle in davon ist keiae Red
geringen, tlurd!. die Steinbrucl isarbeiten bewirkten An«

lim gegebenen kartographisehen Darstellung nichts hinzuzufügen,

testeine, welche die sogenannten Gerolle fuhren, gehören der

•(laut auf'Gneiss lagernden (

i

linm i« -i-«i ii- t*< et- .rrii;iTi< »11 an. wie Strei-

und Fallen, Lagerung und Gesteinsverband zeigen. Das ganze

1. SO weit es hier in Betracht kommt, zeigt die größte Kegel-
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mässigkeit der Lagerung, ein Streichen von NW nach SO und ein

Einfallen nach SW mit etwa i 5 23', nirgend steile Stellung, nirgend

Verwerfungen oder Unregelmässigkeiten, geschweige Überkippungen.

Die Hauptmasse des Glimmerschiefers, welcher neben hellfarbigem

Kaliglimmer wechselnde Mengen von dunklem Magnesiaglimmer und

Quarz enthält, führt fast überall Feldspat!» und Granat, letzteren oft

nur mikroskopisch. Er ist tlaserig durch Quarzlinsen, bei Zunahme

des Quarzes und bei gleichmässigerer Vertheilung von Glimmer und

Qua rz körnigflaserig bis fast ebenschieferig. Der in Körnchen oder Leisten

auftretende Feldspat!) schliesst Quarzkörnehen. Glimmerblättchen. Gra-

naten und mikrosko
1
)ischen Rutil ein: der hellfarbige Glimmer Turmalin.

Granat, selten Rutil, Titanit und Eisenglanz. Hie und da sieht man

einzelne Glimmerblättehen tpier zur Schieferung gestellt.

Von eonform eingelagerten Gesteinen sieht man ausser sparsamen

Quarzschiefern, Hornblendegesteinen, Kalksteinen, und hier wesentlich

in Betracht kommend, Gesteine von gneissähnlichem Habitus, die hier

Gneisse heissen mögen, obwohl die Bezeichnung feldspathführender

Glimmerschiefer richtiger wäre. Die sächsische Aufnahme nennt sie

Gneissglimmerschiefer oder Gneisse der Glimmerschieferformation.

Diese sehr mannigfach ausgebildeten Gneisse, welche in den spar-

samen feinkörnigen Abänderungen viel Plagioklas enthalten, sind NO
und SW von Obermittweida vorzugsweise kleinflaserig. Die Glimmer-

Gemenges von Feldspath und Quarz, selten bestehen die Linsen nur

aus feinkörnigem Quarz oder nur aus feinkörnigem Orthoklas. Kali-

um 1 Magnesiaglimmer sind in dem Gestein in etwa gleicher Menge
vorhanden: auf den Schieferungstlfu-lien liegen häutig Nadeln von

schwarzem Turmalin und winzige Granaten, mikroskopisch sieht man
Apatit. Rutil und opake Eisenerze. Magneteisen. Eisenglanz und Eisen-

kies. Hie und da sind einzelne Glimmerblättchen quer zur Schieferung

gestellt. Man sieht die nahe Verwandtschaft zwischen dem normalen

Glimmerschiefer und dem Gneiss: die Zunahme des Feldspathes bildet

den Hauptunterschied.

in diesen Giieissen sind am Abhang des linken Ufers der Mittvveida

Profil zeigt die Gerolle nicht überall in gleicher Menge,
'rolle von sehr verschiedener Zusammensetzung unmittelbar

lander. die einzelnen Gerolle mit sehr verschiedener Form



: lM,MVlivrMlHVilimul.-(;nris.s,M-onl)hmMitr\v.'iil;i im siirh.x. Kiv-vlrn-.'. (Ml

je. Dfe Formen sind rundlich, elliptisch, Langgezogen,

Isch, sclunnl Lancettförmig, bisweüeti mit einzelnen unregei-

rsprinovndcM, Partieen versehen, und /war treten 1mm der-

kaum einigen Millimetern. Ungleich gr

Gerolle liegen oft so hart Mn.-in.-u.drr. «

Scheidung durch zwischenliegende Gesten

durchschnitten werden. Dir Yrrtl.rilimg der ( irrüllr muss nach Mcmgr.

[^regelmässige bezeichnet werden.

Ebensowenig ist die Beschaffenheit des Gneissea in dem Profil

überall dieselbe. Im obersten Theil desselben zeigt der normale Üeiit-

ilasn-iov cnrissklrinr (irröllr. in etwas tieferen Tneilen Sicht man sie

des Kaliglimm.-rs und des F.-ldspat lirs unt«-r Zunahm.- des Magnr>

glimmers und des Quarzes. Diese beiden Gemengiheik sondern si

in dem deutlich sehieferigen (i.-sr.-in. so dass breitere und hin-,

Lagen von Glimmer und kürzei . . der Schieferun- parallel.- Lagen v

weissem körnigen Quarz auftreten: die Zahl der Gerolle nimmt s

man nrtrogivmhisch als rtwas Feldspat h führenden (dimmerschiefer 1

durch die verschiedene Färbung hervortreten: an manchen Stellen

sind die (rerölle sehr sparsam und das Gesteht wird reicher an Feld-

spathen. Etwas tiefer am Abhang folgen wieder die deutlich geschieh-

teten. geröllführenden Gesteine. Weiter nach Südwesten findet sich

das normale kleintlaserige Gnciss und endlich tritt mit dem gewöhn-

lichen Übergangsgestein der helle 3Iuscovitschiefer auf. in welchem

der Gneiss und seine geröllftihrende Modifikation eine conförme An-

lagerung bildet Sicher ist diese nicht eine arkoseähnlirhe Bildung,

sundern durch Obergang mit dem Gnciss verhnnden. Die Mineralien,

welche die sogenannten Gerolle zusammensetzen, sind die des Gueisses:

vorzugsweise Quarz, Magnesiaglimmer. Orthoklas, sparsam Plagioklas
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und Kaliglimmer. Sauer fand noch mikroskopisch Turmalm , Apatit.

Eisenerze. Es ist hervorzuheben, dass Kaliglimmer in den Gerollen

ebenso sparsam ist als in dem umschliessenden Gneiss, im Gegensatz

zu dem normalen kleintlaserigen Gneiss, in welchem, wie angerührt,

der Kaliglimmer dem Magnesiaglimmer an Menge fasst gleichkommt.

Das Gestein, welches die sogenannten Gerolle enthält, ist eine

an Kaliglinmier höchst arme Modifikation des Gneisses.

Trotz dieser Einfachheit wechselt petrographiseh der Habitus der

Gerolle sehr stark. Eine Reihe derselben wird nur von feinkörnigem.

weissem bis graulichweissem Quarz gebildet, dem auch wohl einige

Schüppchen von Magnesia- oder Ivaliglimmer regellos beigemengt sind.

Einzeln treten in dem feinkörnigen Quarz grössere, un regelmässig be-

grenzte, wasserhelle Quarzkörner auf oder einige Linien breite Trümer

von durchsichtigem, weil etwas grobkörnigerem Quarz durchziehen

unregelmässig das Ganze. Eine zweite Reihe beginnt mit ganz fein-

Orthoklase. sparsam Plagiokl;

Kaliglinmier. Die meisten Voi

graphisch als Gneiss, einige ab

Reihe liegen in den fein- bis

gemengtheile Orthoklas. Quarz i

klase. noch sparsamer Plagiokl;

bestehender ^^ CrbS

"ÜhTr b:

1
'

1

.

thoklase, k leinere Plagioklase, .1ach^r

-re^rn "
!g^ha!d t. Mikrosjtopi seh fin« ! Sai

Lpaöt. Ma
''deÜ'lH

diese Massen

•n. Ausserden . Müden

raphi



und die einzelnen guarzkörner. Weihen 1»

Betracht

Die Begrenzung der Ausscheidunge

..-•lücklich -eführter Sd.ln- löst, ähnlich wie die Yerwitteruny. manch«
der geröltthnliehen Ausscheidungen aus dem (.«Mein, in dessen Schul

man sie lose findet. Ihre Ol.-.Mläche trägt eine dünne Hülle v<„

Magnesiaglimmer, dessen zweite Hälfte in. Gestein zurückhleiht. Meis

ist jedoch der Zusammenliali zwischen Gestein und Ausscheidung *
fest, dass heim Zerschlagen beide verbunden bleiben, Wo man di<

Glimmerhüllen künstlich entfernt, zeigt die Ol.erlläehe ,1er Aussehe!

lagen vorhanden sind, welch,- der Glimmerhülle entsprechen.

Alle diese Erscheinungen: die wechselnde äussere Form, die an

derselhen Ausscheidung wechselnde Art der Begrenzung, das Ein-

dringen von Glimmerlagen und Gesteinsmasse in die Ausscheidungen,

die Beschaffenheit der Oberfläche, die im Innern wiederholte Glimmer-
hülle in sogenannten Granitgeroflen lassen die Auflassung der Aus-

Bcheidungen als Gerolle nicht zu. und die dafür angeführten Gründe
sind nicht stichhaltig.



Wo die Form der Aus»

Kanten. Sie sind meist ,

urebsebneidei'"Xsl
me ])arallel e

- unter irgend . welchem
Winkel. Dieselben Können

'tsFri •11
8

Wenn das plötzliche A ',-Z^ömeTand,r Grenz,

geführt wird, so ist dar« uf zu' entge**nen. L/eben^olchT^mrz-
könier dns Gestein da dnrebziehen, wo k eine Ausscheidungen vorliegen.

einer grobkörnigen Aussehe

Biden. Man i

idung binlauümm
ie unmittelbar

ld jenseit beid

am Rande

er Ränder
aufboren. Sieht man in

Scheidungen bei der Krstarrm

den fraglich« hingen die ei

ineralogische I

sten Aus-

teschaffen-

lieit der Ausscheidungen m id ungleiche«l Korn vollständig 1 >egreiilich.

da man einzelne grössere (,)uarzkörnei • im ( testebi findet. Bei den
ganz ähniiehen Ansseheidii ngen der Augengivimulite. in de]uen rund-

liebe bis hühnereigrosse Fe!Idspathkörnei. bäul8g mit Quarz, bisweilen

auch mit Biotitblättehen d iirebwaebscii 1

odei»Aggregate von guarz.

Feldspatb und Magnesiagliinmer vorkonimen. bezweifelt Ni<smand die

gleiehzeitige Bildung von Ausscheidung
; und Gestein. Volllständiges

Verlorengeben der Schicht! neu Li igen, so dass

.Mas>eni>'estein vor sieb zv i haben glai ibt. Väederbolt siel i bei den

(.limmergranuliten' und ist bei dem dich ten Mbiseovitgneiss (<1[em früher

achtet. In diesem Gesten

orf bezeichne

nomali

stein) von Sat.

e des Gneis«
Naümann's Ausdruck, die in nofinalem Gneis s auftritt.

mehreren Punkten, sie finden

k in ,1er südliehen Seetion Kupi

nie. die Schieferung der krvstallii

ihei-jj-Flöha [8«!



kleinere aussein

Ausscheidungen erfolgt und der Rest des Gesteins noch plastisch genu
um dem Druck, der die Schieferung hervorbrachte, nachzugeben,

rinrr »IJneissmnsse« sich so abweichend von den übrigen verhalte

iniltw.-ichi. Von den sonst nocli a;

kenne ich keine aus eigener Ansei»;

seheidung „n<l Kinschluss zu untei

Endlich mag noch bemerkl werden, dass einzelne Ausscheidunge:

des Obennittweidaer Gneisses Bruche und Verschiebungen der einzelne]

TheÜe zeigen, so dass an. Rande ein- und ausspringende Wink,
mtstelien. Ob diese Brüche erst später in dem vollständig erstarrte,

Gestein eintraten oder gleichzeitig mit dn- Bildung der Schieftrung

l'ässt sich nicht ersehen. Becke fand die Feldspathaugen des Augen
gneisses im niederösterreiehiselien Waldviertel zersprungen (Wiene

Akad. Ber. 84, 559, 1881) und durch Quarz und Muscovil vriede

verkittet. Dass diese Mineralien durch neptunischen Absatz in dl

Brüche gelangt sind, ist nicht zu bezweifeln.





Über die Vorkommen der Küste Labrador.

Die Angabe ober die geologischen Verhalta

beschränken sich, von Stimmten nhgeseh.

dassGneiss und Granit fast allein <li,- Küste Labrador zusammensetzen.

Zwischen den oft Granat und Hornblende führenden, grauen (iuris.

der Nordküste und dm röthlichen Orthoklas, weniger oft Hornblende
führenden Gneiss der Südküste schiebt sich der sehr grobkörnige,

Hornblende führende Granit von Nain ein. in welchem röthlichei

Orthoklas der hauptsächlichste Feldspath zu sein srlieint. Dieser

Granit führt den »Labradorit« , dessen Hauptrandort, ein Binnensee

westlich von Nain. von Liebes nicht besucht wurde. Lkv.n Tu. Reichel

nennt (A. a.ü. i 863. 1 22. mit topographischer Karte, die Bai Nunaengoak.

welche das Festland von Labrador hei Nain nach Norden begrenzt,

an sogenanntem »Lahradorstein« reich. Östlich des Festlandes liegt

die kleine Paulsinsel (Tunnulersoak). über deren Beschaffenheit nichts

Weiteres erwähnt wird.

Während Labrador und llvpersthen isolirt. oft als Rollstücke

und für die Grobkörnigkeit des Gesteins sprechend, als von der Pauls-

welche diese beiden Hauptgemengtheile neben einander enthalten, viel

sparsamer. Von den in der hiesigen Sammlung befindlichen Stücken

zeigt eines neben dem Labrador wenig scharf abgegrenzt ein pegmatit-

ählüiches Gestein, in welchem neben röthlichem Orthoklas Quarzkörner

und Utaneisen sichtbar sind: ein zweites Stück zeigt neben Labrador

vollständig scharf abgegrenzt ein dichtes grünlichschwarzes Gestein,

in welchem man mit der Loupe wenige kleine Plagioklase und etwas

Titaneisen erkennt. Die Grundmasse besteht u. d. 31. aus vorwiegenden

Plagioklasleisten, zwischen welchen Augit, Magnet- und Titaneisen

liegt. Der schlecht begrenzte, hellgrünlich gelbe, zum Theil faserige

Augit ist vielleicht rhombisch. In der Grundniasse liegen ziemlich

reichlich grössere wasserhellr Plagioklas-Zwillinge eingesprengt-. Das
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Gestein ist ein Diab

sehen, ob der Diab

Gestein ist. Ich n<

Hypersthenit als zu

lielic Gesteine in di

elleichl ein Noi

)aliin gehöre

:>i. in welche

i

Wrsiküst,- von NYutnundland und

Mündmi- des St. Lawrence auf.

IMnKas iNoritVi <lure|d.roeJien wird.



XXIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PRfcUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

14. Juni. Sitzung der philosophisch -historischen (hisse.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Mommsen las aber die Zahl- und Bruchziffern de

Humann über das Fortschreiten der Kurdistanisehen Expedition



ihr des ArnoUn di (ambio



über das Todesjahr des Arnolfo di Cambio.

Von C. Frey
in Florenz.

(Vorgelegt von Hrn. Wattenbach [s. oben S. 565].)

Hierzu Tal'. VII.

In der Op
sich ein alt

ra del Du.

is Todtem

nao i i St Dia

er ( em Ti

Fiorc zu Florenz befind«

ei: »Necrologio del ein.

tero aeUa (

in Holz mit

undsechzig

Lederrüci :
:s

xiir- XIV.» Dasselbe, sehr

zwei von i mon gehei i vor esp. folgen dem Texte: die beide

Letzten Bläf

Blatt folgen le Aufschi&1
zwei rdere leer, während das erst

Sarchiani Dirett
1
' del K" Archiv!,» Diplomatien di Firenze per uso d

detto Archivio eon Veneratiss. Rescritto del 22 31aggio 1S07.

An diesem Ort hat das Todtenregister Oaye kennen gelernt, dei

(Carteggio inedito I p. 445 Anm.) aus ihm die »Domina Perfette mate,

magistri Arnoin« und »Magister Arnolfus delopera di Sca Reparata
senza indieazione dell" anno« citirt. Vom Staatsarchiv ist diese,

worthvolle Mortuar in das Archiv der Opera del Duomo zurück,

gekommen, wie eine Bemerkung, gleichfalls auf der ersten Seite de*

di Sta M' del Fiorc li 1 1 Settbre 184s per Sovrana disposizione de"

di 1 7tbre di detto anno,. — Die ungemeine Wichtigkeit diese,

Necrologs für die frühste Geschichte der Stadt hätte schon längst ein*

llständige EditU

llen. Statt deSS

nstand. dass de

E

T<!?£
:

£
isführliche I

nur gelege

olfo's di Ca

Besprechung

itliche Citate

übio, des er

veranlassen

Nur der

ederholten Malei

d Historiker aul das

Vufmerksa

selbe gelci kt. Doch 1

länischen Km
lan wollte m

stgelehrten

Sitzungsberichte 188 6
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als nur den Sterbetag des Meisters. Hatte Gaye, jener umsichtige,

treue Gelehrte, der mit unermüdlichem Fleisse und eminent histo-

rischem Scharfblick aus der ungeheuren Fülle des im Florentiner

Staatsarchive aufgespeicherten Urkundenvorrathes alles auf die italiä-

uischc Kunstgeschichte bezügliche Material zusammengeaa*beitet und

eine Grundlage geschaffen hat, auf der Alle, die Florentiner Kunst-

nicht mehr. Man bezweifelte Yasaki's Angabe . der den Tod Amolfo's

in das Jahr 1300 setzte, »grade zu der Zeit, da der grosse Geschieht-

schreiher von Florenz. Giovanni Villani. die Geschichte seiner Zeit zu

verfassen begann.« 1

Die Herausgeber des Vasari vom Jahre 1845

fanden, dass der grosse Dombaumeister nach dem Necrolog von Sta

Reparata gestorben war: »IUI idns (Martii). Obiit magister Arnolfus

de bopera'di saneta Keparata. MCCCX.. So konnte man den Irrthmn

Vasari's verkünden: »Sbagiia dunque il Vasari, e quanti lo seguirono,

ponendo la morte di Arnolfo nel 1300.« Dieser kurzen und be-

stimmten Correctur folgten nun Alle blindlings: So schreibt z. B.

Gi-asti. der ehemalige Archivar des Dombau- Archive*, der so tleissig

alle auf die Kuppel Bninellesco\s bezüglichen Documenta* edirt hat,

in einem bei Gelegenheil der Concurrenz für den Neubau der Dom-

facade a. isr> 3 verfassten. offenen Brief' an Camillo Boito: »Arnolfo

visse fino al 1310: per almeno quattordici anni e* tu eapudmagister

laborerii et operis. e pote lasciare alla sua morte un disegno com-

piuto, e un tale iniziamento di lavoro. da giustificare quello ehe si

legge nel — decreto della Repubblica dal 1 Aprile 1300.«. Es folgte

ferner «1er scharfsinnige Aristide Nardini Despotti Mospignotti.4 »Anno

1310« schreibt Camillo Borro in seinen offenen Briefen 6 an Cesare

Arnolfo poco o quasi nulla, non solo per il Duomo, ma per Parte

operasse.« 13 10 setzt natürlich auch Catalücci in seiner völlig im-

del Fiore." — Schlimmer aber als das bisher Angeführte ist. dass

G. Milanesi. der das Xecrologium kennt und mit seiner Hilfe z.B.

mo di Firenze. Livorno, Vigo,

uitunno 1865; wiederholt in der



Band«, seiner neuen Yasari-Ausgabe^ ohne Zusatz. .Im Fehler *

Es ist das Verdien* Cesare Guasti's, das wahre Stab

und (Jaye unangefochten bestehen Mcil.cn. Dieses Resultat bat Ouasti
in einem ehendaselhst ,ns-j ersrhienenen Aufcate: .Arnolfo, e Larchi-
fcetto di Sta Maria del Fiore?« s. 6 wiederholt.

Die Frage nach dem Todesjahr Arnolds di Cambio ist keine
mÜSSige. Was kann nicht Alles der Meister in einem um zehn Jahre
verlängerten Lehen geschaffen haben! Camillo Borro« ,. \\. <-

l klär. in

seinem Mühenden, allzu lebhaften Stil, dass seiner Meinung nach

und vielleicht auch noch die Decoration der Facade hc-onneu leine
Arbeit pernio- für zehn Jahre Lehen mehr, für einen Mann der noch
mit anderen Bauten beschäftigt war: ich erinnere an Sta (Voce i ><,

4

und andenPriorenpalast(?) i2c,S. All" diese schönen Hypothesen be-
dürfen angesichts der Thatsachc. dass ArnohVs Sterhejahr urkundlich
nicht feststeht, und angesichts der Domdoeumente einer genauen Prü-
fung. Für den Augenblick begnüge ich mich, die Resultate von
Guasti's Schriftchen zu wiederholen, in mehreren Punkten zu berich-
tigen und zu erweitern.

die Tafel):

D.VIII. idus 0. dauanzato f. Alfieri. Cambio chiavaiulo: mägr
Arnolfus delopera di scä reparata MCCCX. dominus bettus de

bruneUeschi. domina vanna vxor bindaeck) de adimaris.

Interpretiren wir der Reihe nach:

I). ist der in römischer Zeit bereits übliche Wochenbuchstabe.
Vfflid.(Martii) = 8.Marz; in rother Schrift, die bei allen Daten (die

Wochenbuchstaben ausgenommen) und Ileiligentagen durch das tranze

Necrolog hin angewendet ist. In den Ausgaben des Vasari von "184-
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und 1878 steht fälschlich IUI idus d.h. 12. März, ein Fehler, den Guasti

bereits verbessert hat. — Das durchstrichene O, die in vielen Necro-

logien gewöhnliche Abkürzung, ist — mit den Vasari -Editoren —
Obiit (er starb) zu lesen, nicht Quiescit (hier ruht), wie Guasti und

Isidoro del Lungo 1 verbessert haben. — Nun folgen sechs verschiedene

Hände:

1. Obiit davanzato f. (filius) AMeri. 2, Cambio chiavaiuolo:.

3. Obiit magister Arnolfus. 4. delopera di sancta reparata. 5. MCCCX.
dominus bettus de brunellcschi. <>. doniina vanna uxor bindaccio de

adimaris.
2

Hand I hat das ganze Todtenregister zusammen geschrieben, seine

äussere Anordnung: je drei Woehenbuchstaben und Daten auf der

Seite, durch verschiedene Tinte markirt. getroffen. Der Schreiber;

vielleicht ein Geistücher des Capitels, mag ältere Necrologe, Nach-

richten aus dem Capitelarchiv, von den alten Familien der Stadt, die

sich in Fülle im Mortuar verzeichnet linden, und andere Quellen

benutzt haben. In einigen Fällen, doch nicht häufig im Verhältniss

zu der Menge der von ihm verzeichneten Sterbetage, hat er Jahres-

zahlen hinzugesetzt, die uns ermöglichen, annähernd die Abfassungs-

zeit des Necrologs zu bestimmen. Die letzte .Jahreszahl, die ich von

der Hand dieses ersten Schreibers vermerkt finde, ist 1266. In diese

Zeit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts also, etwa Ins

1270, gehört auch dem Schriftcharakter gemäss die Abfassung des

Obituars.
3

Dasselbe setzte eine lange Reihe verschiedener Schreiber

Angabe: anno 1300. das hicsse

Todesjahr auf andere WYi.e näl

3 Im Archivio di State bei

und von beiden die minder um.-.

Grunde vermag ich nicht zu s«

\. •,,,.:,._.
'

::,-, .; xiii , xiv

[22-, donus arehipresbvter Üormt. — II idns Iulii mill. ('(XXXI
ilor. — XVIII. kal. Jan. 1234. — VIII. kal. Febr. 1240. —



Hand II ba

Schrift, welche

Wortes (chiava)ii

die umrisse, tri

Punkten onterb*

I.-li vermag sie .

VIII kal. A,»rili> .. 4S

Sept ,256. - XIV
Octobr. 1264. — VII i

noch |>. 1 V iL 1 hl;in<ln

od. 1249 — V- 27* ll - (

lolül iiiiiiiitti'll);ir ein ;i

machte. Diese
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Augusti — MCCLXXVIIIL 0. d. Guidottus de pilglis;« dieselbe dicke,

breit aufgemalte Schrift, an einzelnen Stellen ebenso verblichen. Es
kommen wohl noch einige Male Worte vor, welche in einzelnen Buch-

lmmer aber sind Urunde vorlianden

Idriit iiieirung warnen. Das eine sie

vollkommen, da sich die Jahreszalil

Auf diese Hand des Jahres 1

2

»0. magister Arnolfus ppo 1

sanete 1

unternommen hatte, den Architeeten

von Sta Reparata, wohnen. Den Fei

Hand, kratzte die Worte «ppo see 1

»scharfes Auge» die ursprünglichen !

und setzte dafür das richtige »delop«

Opera, der Bauhütte von Sta Reparat;

wegen des zu engen Raumes. Eiiu

dominus bettus de brnnelleschi « . Gu.

sei ausgekratzt, und zwar sei dies nu>

Ghibellinen geschehen, der zur Zeit

Speicher L>-eschlos>en und gemeinsame

seinen Gewährsmann, den Dino C01

bleibt nur, dass dann »dominus hettu

zahl stehen geblieben ist; dass feri

dieses angeblich so verhassten Gliibi

Angabe eines Geschenks vermerkt w<

von einer Rasur nicht die geringste

ist nur verblasst. — Die Zahl 13 i<

leschi« , nicht zu »Magister Arnolfus«

das ist für diesen Fall entscheidend

der Tinte und des Sclmffi-linrakters.'



nden Worte vorzusteU

Für Hand III und IV:

«las Todesjahr Arnolfos mö-liehst oT

wir die Worte und Daten zusammen

eh w,

von anderer Fora

jren Worten; «las

senkrechten Balke.•.Hein «las durehstriehene l) mit

Rundung. Dies l'an.l ich nur noch bei einem Schreil

MCCLXXXVH o. dominus Jacobus de caualcantis canon

tinus«, eine frühe Hand, die für uns nicht in Betrac

Hand III. die Arnolfohand, wenn der Ausdruck gestattet ist

wieder: p. +'\ »Bindo de bustighi«, dicht hinter dem 2«

magistri Arnolfi« ." Derselbe Sehreiher hat also auch den 'I
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Mutter Arnolfo's, Perfetta, XVI kal. Febr. (17. Januar) verzeichnet,

und zwar dicht hinter » Domina rosa uxor lippi de roehi«, d. h. hinter

• lein Jahre 1291, da die Schrift mit der auf p. 4
a

identisch ist. —
p. n a

. »0. bindaccio dilialdomari« (degli Adimari), gleich der Arnolfo-

hand p. i2
a

, folgt unmittelbar auf »1297 Rusticus f. domini ischattc

»1298 0. sinibaldo. f. domini uberto de eaualcantis«. Dielland von

d. lena etc. ist wohl mit der Arnolfohand identisch. — p. 38*. ,,<). bona*

gionta calzolaio«, nach: »1300 duccio. f. di niesser rinuccino de bis-

dominis«. — p. 50*. »leccio fornaio«, gleichfalls nach 1300. Doch
wage ich die Identität derselben mit der Arnolfohand nicht so strict

zu behaupten. — p. 57*. »Corsso falchi (lopo) lapoleone. MCCCIII ser

Guido« etc.. lapoleone = Arnolfohand (?) geht dem Jahr 1303 voraus

und folgt dem Corsso falchi, d. h. a. 1300. — p. 2 1 \ .MCCCI dominus

lambertio de abatis — — nuto spadaio de monte«. Hier zweifle ich.

sind. — p. 29
b

. »MCCCI Alberto f. di messer meglio delatosa.

0. Jacobus domini adimari de caualcantis« ; absolute Gleichheit mit

der Arnolfohand; also aus oder nach dorn Jahre 1301. Das gleiche

Verhältniss findet statt p. 30'1

. »MCCLXXXXY Cione honella

domina bruna uxor ser gini (bercuardi ausgekratzt ). (). domina tho-

masgina uxor theduci (de uia noua) 0. capolsacco dei macis«. Domina

thomasgina bis dei macis.. steht nach domina bruna. welches vom Schreiber

des Jahres 130 1 = p. 29'' geschriel)en ist. Magister Arnolfus rückt somit

vom Jahre 127c, bis zum oder unmittelbar nach dem Jahre [301 vor.

Sehen wir. wie weit die Hand vom Jahre .310 zurück datirbar ist.

P. 29* stellt : »1301 [ Alberto etc. ni adimari de

ibsolut ident

nni defi

isch mi t der Hand ai ! dl>.3?! weil s .MCCCVIID

ift; einzelne

?en Händen

de la to

Buchst«

zu erk

des Nec

benso p

ben schräg; di

rologs. Das g]

ie schnörkelhafte,

e Tinte oft verb

.er total versehi,

[eiche Verhältniss

3 f. ragnieri bonel

lasst. so dass

von der Hand

li« Aruolfo-

chele MCCCVI



Er fing mit d€im i.November des -I

Od ob. MCOCV domina ciaia uxor

freiaden Hand verzeichnet; aber »1

m
des

DCV Neri. f.

Schreibers vonT^Ö atf^ebei «XIV kal. Decembr. MCCCV
cardinale f. «li dino di messer da caldaia«. Darauf begegnet er Im

Jahre 13081 XVII kal. Sept.; XVI kal. Sept.; VIII idus Sept. etc.

Dann im Jahre 1309. Id. notire noch: VII idus Jan. MCOCVini;

Villi kal. Mail: II idus Febr.; alle vrom Jahre MCCC1X. Ferner

idus Aprilis MCOCX; XVII kal. Junii MCCCXI; idus Junii BfCCCXI;

III nuiiMs Sept. BfCCCXI; VIII idus Sept. MCCCXt etc. etc. Die

Hand hat also ™m Jahre [305 bis 1 3 1 1 geschrieben; ja ich mochte

dieselbe direcl mit -MCCCX obül Bettus de Bninelleschi« auf p. 12"

identihViren. Nach dieser Zusajmmenstellung ist magiater Arnolrus

zwischen 1301 undi305 resp.1304 gestorben. Ich würde sogar das

Jahr 1303 p.57\ -lapoleone« als terminus ad quem gesetzt haben

(also vor 1303). wenn die paar Buchstaben «les lapoleone eine absolut

sichere Mentificinm!? mit der Arnolfohand zuliessen.

Auch ich habe das wirkUche Todesjahr Arnolfo's di Cambio nicht

ffleirhiuiff und Scheidung der verschiedenen Hände envieht. dass unter

Abweisung Yona. 1 3 1 o das Sterbejahr des Leisters möglichst annähernd

bestimmt worden ist. Ich setze also den Tod Arnolfo's di Cambio

auf den N.März des Jahres 1301 oder besser 1302. Das Jahr 1301

würde mit Vasari's Angabe a. 1300 insofern stimmen, als man an-

nehmen kann, dass Vasari liier nach dem stile fiorentino rechnet.

Dennoch zieh.' ich dasJahr.1302 vor: Da ArnQlfo an einem 8. Mari

gestorben ist. die Arnolfohand p. 2,,'' und 30' (ich wähle die unan-

fechtharsten Beispiele) aher nach dem 2 1 . resp. 24. Juni .30. (XI kal.

Iulii und VIII kal. Iulii) geschrieben hat. so möchte wohl das Jahr

.30. abzuweisen sein. Ferner möchte vielleicht der Umstand, dass

dem Beschluss des Neubaues des Domo a. [296 (oder schon 1203?)

ist. gleichfalls den Schluss erlauhen. dass Arnolfo noch am Leben war.

dieses Datum. X.März 1302. passt vollkommen zu unseren sonstigen^

deVprmr^ seit dem Jaljre .203 Summen Geldes

für die Ausbesserung von Sta Reparata angewiesen, mit der. wie
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das gewöhnlich war, eine Commission sachverständiger, angesehener

Männer betraut war. Unter ihnen , denke ich mir , entstand der Plan,

hiess. Welches die Gründe für den Neubau gewesen waren, wissen

wir nicht. Sei es, dass man der ewigen Reparaturen an der alten

Kirche müde war: sei es, dass Sta Reparata zu klein war für das

Bedürfniss der Stadt, die damals ihren dritten Mauerring 1 begann:

sei es, dass das erwachende Selbstbewußtsein der herrschenden Bürger-

schalt, des popolo grasso, im Hinblick auf das Beispiel der Nachbar^

stadt Siena und im Wettstreit mit der verhassten Rivalin nach einer

äusseivn Uerhiitigung der eigenen Kraft und des seihständigen Könnens

drängte: sei es endlich, weil man einen Arnolfo zum Baumeister hatte,

im .Jahre 1296 (1*95?)' wird der Neuhau beschlossen, und unter

Assistenz des (ardinallegaten Pietro Valeriani a. i2<>0 die feierliche

Weihe und Grundsteinlegung vorgenommen. Arnolfo entwarf den

Plan und leitete die ersten Anfänge, in den auf [296 folgenden Jahren

stehen regelmässig in den (onsulte und Provision! Zahlungen verzeichnet

Es ist mir unn-iimllid). wir l,.-i diesen klaren \Y<

den Neuliau des Arnnlib haben

dire di qualche stanziamento f

per la fabbrica giä eomineiata

Ferner Boito a. a. O. p. 192 <



Jahre als Gotteshaus die

die al

datiri

te Kirche herumgei

dann jenes berühi

Verdienste um dei

freiheil verleiht. 1)

i,. BctrelT des Domes nach .1.-,.» 24. November 1 30 1. Dir politischen

Wirren in 4er Stadt um die Wende des Jahrhunderts werden natürlich

ihre Rückwirkung geäussert lml.cn: der Hauptgrund aber lag in dem

Mangel an einer geeigneten Persönlichkeit, die das Werk des mit

i-rosster Wahrscheinlichkeit ;ini X. Mär/. 1302 -esturl.enon Arnnllo

Zum Sehluss niönv es gestattet sein, einen kurzen, allgemeinen

Blick auf die nnde.vn im Necrolog angeführten Personen ra werfen.

Schon Güasti hat die darin vorkommenden Künstler aufgezahlt. Ich

wiederhole ihre Namen und suche die Jahreszahl dabei annähernd zu

bestimmen. Von Malern notirt Guasti: IV idus Jan. domina Cece

uxor Schiara dipintore, f ™r [301 — II idus Febr. domina Diana

uxor Rosello dipintore. \ vor 130«.: nach Guasti 1205. II kal.

domina Ki-uardata uxor (dies,- dipintore, 7 vor [266. — III kal. Aug.

domina Grana uxor guido dipintore, f nach 1266. VIII kal. Sept.

vanni dipintore. f. bonino, f circa [300. — Die beiden letzten Namen

stehen weder Lei (diasti. noch in der Zusammenstellung der Copfe

N0.34. - Ferner werden genannt: VII kal. Febr. Bande conuerso

dellopera sco. Johanni, 7 nach 1266. — II kal. Martii ser Mazza del-

lopera (wohl sei iohannis gemeint), 7 nach 1200. —III nonas Aprilis

Bonaecorso operaio (wohl hei St. Giovanni), 7 vor 1266. — VIII kal.

Mali Gostantino maestro dellopera san giovanni, 7 **& 1266. —
II. kal Junii Bonagio conuerso dellopera di saneto iohanni. f nach

1260 — nonas Julü maestro eamhio dellopera di saneto iohanni,

f nach 1283 und vor 1303. — III idus Aug. Mancino dellopera

saneto iolianne, 7 nach 1296. — XVIII kal. Octobr. latinga dellopera

(san Giovanni), f lange nach 1266. —IX kal. Jan. Zarino dellopera
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(snn Giov.). 7 nach 1286. — YII kal. Jan. Rinuccio conuerso del-

lopera (san Giov.), f nach 1266. (Die letzten nenn hat Guasti nicht

vermerkt.) — Guasti uotirt ferner: VII idus Martii maxister Renaldns

dal Campanile, f vor 1266. — II idvis Martii io maestro Guillielmo

Campanile, f vor 1266. — XIV kal. Aug. dessen Frau, domina Ben-

venuta, f vor 1266. — XVI kal. Jan. Ubertinus Kiccobaldi maestro

dele pianete. 7 unmittelbar nach 1266. Ich füge noch hinzu: V nonas

Mali: lo maestro dietaiuti de balla, 7 vor 1266. — VII kal Iulii

domina margarita uxor magistri bernabo. 7 nach 12 66. — VI nonas

Iulii domina Tedora uxor magistri Rustichi, 7 vor 1266. — VI kal.

Aug. domina Rigale uxor Benuenuti magistri. 7 vor 1266. — XV kal.

Octob. ser Ubaldino operaio, f gleich nach 1 2(5(3. — III idus Nouembr.

Tuccio maiestro, 7 nach 1266, vor 1278.

Guasti zweifelt, ob der Zusatz »dal campanile« nach der Lage

der Gräber der betretenden Meister in der Nähe des alten Glocken-

turmes von Sta Reparata. der nach der heutigen via de' Servi

schaute, seine Erklärung findet. — oder davon herrührt, dass jene

Männer am Glockenturm Giotto"s. den man 1 VU(') zu fundiren begann,

zum ersten Absatz mit den köstlichen Skulpturenmedaillons, nicht

weiter, errichtete. Wir erinnern uns. dass die Grenze des Mortuars

das Jahr 1320 war. Auch müsste es »del campanile« . nach der Ana-

logie v<,n »delF opera di sta Reparata, dell* opera di san Giovanni-

heissen. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die erste Annahme für sich,

wonach die Bezeichnung »dal campanile« nach der Lage der Gräbei

am alten Campanile herrühre. Doch auch diese ist nach dem Sprach-

gebrauch des Necrologs abzuweisen. Nach der Analogie von: »XII kal

Febr. domina Bruna uxor dandi da duomo 1

. 7 vor 1266; Villi kal

Aug. dominus Brunns index da duomo, 7 vor [266; VIII kal. Aprilb

Valente f. salni da la porta del uescouo, 7 nach 1266 will »da

campanile, nichts anderes besagen, als dass die betreffenden PersoneJ

beim alten Campanile, beim Dom. bei der Porta del Vescovo ihre«

* Mit duomo
Baptisterium genam



worauf sich Mil

läge dieses Nee

Unterschiel «Irr I'arteistellung. (ihihellinei, wie (öielfen. hiiiiirlii wir

Neri, werden hier genannt: /. 15. die Uberti, Al.nti. Cavalcanti, Adi-

mari, Buondelmonti, besonders viele von den BruneUeschi, die Medici,

würde sicherlich reiche Resultate \Tu- die Stadtgeschichte zu Tage

fördern. Nur einige Namen kann ich mir nicht versagen, zu iiotiren:

so den Dichter Guido f. d. Cavalcantis de Caualcantis, der am »9. August

1300 (IVkal. Sept. p. 41) gestorben ist. Seine Tochter »Teaaa tiliola

di messere Guido di caualcanti« starb nach 1266 VII idus Junii.

Verzeichnet ferner stehen die Sterbetage des .d. forinata. f. domini

Jacopi de übertis V kal. Mali (27. April) MCCLXIV- und seiner Tochter

»domina Itta uxor domini neri ]>iccliini de abbatibus tilia domini

farinate de übertis« (II idus Maü, ohne Jahr, doch von einer Hand

nach 1266 geschrieben). Das ist der grosse Ghihellinentuhrer. der die

denkwürdige Schlacht von Montaperti am 4. September 12(10. »die

fece 1' Arbaia colorata in rosso«
2 schlug und seine Vaterstadt vor der

Vernichtung schützte. Andrea del Castagno hat ihn mit kräftigem,

derbem Pinsel in eine der Nischen der Villa Carducci zu Legnaia

(heute auf Leinwand im Bargello, bei schlechtem Licht aufgestellt),

überlebensgross hingemalt: so trutzig. stolz und so naturwahr, dass

schaftlichen Kämpfen jener Tage erhält, von der (JnW der alten

Heroenzeit, die nach Yillani (VI 79) auf dem Schlachtfelde an der

Arbia begraben liegt.

Unter den im Necrolog aufgeführten Gliedern aus der Familie
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der Visdomini begegnen unter anderen die Namen Aliotti de uis-

doniinis (II non. Jan.) und Tediei f. <I. bindi Aliotti de uisdominis
(fXlVkal. Iulii a. 1289). Bei dem letzten Namen erinnern wir uns
eines anderen .Mitgliedes jener Familie, des Tedice de Aliotti, Bischofs
von Fiesole, dessen Grabmal in Sta Maria Novella, an der rechten
Wand des rechten Querschiffes , in ansehnlicher Höhe, errichtet ist.

Auf drei durch Kleeblattbögen verbundenen Consolen ruht eine Platte,
die einen hinten von der Wand, vorn von zwei gewundenen Säulen
gestützten Baldachin trägt. Unter demselben steht auf drei Löwen
der Sarcophag mit der ruhenden Bischofsgestalt darauf. Am Kopf-
wie Fussende des Todten je ein Engel in langem Gewände von grosser
Innigkeit. An der Lünette und am Untergestell des Baldachins, 'sowie
an den beiden Sehmalseiten der Area, befindet sich das Wappen der
Aisdomini. ein aufrecht stehender Löwe: an der Längsseite des Sar-

cophags vorn Christus, im Grabe stehend, die Hände' über den Leib
gekreuzt: rechts und links von ihm Maria und Johannes. Auf einer

Marmortafel in der Wand unterhalb des Grabmals liest man (bigende
Inschrift:

Dno Thedici de Alioctis I). Neu. I". ex Vi,

,

:i,nis Flor.

KoBERTVS VlCEDNS DK t ORTKJIAMS M.CIIAELIS EIL

^

Das Grabmai, von einem besseren Schüler Xiccolo\s Pisano

rühmten Sarcophag für Kaiser Heinrich VII a. 1 •>
1 1 (stil nis 1

Mauer der Farade
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich
Preußischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sirzun-sheric.lite« getreten, für welche unter anderen folgende
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

21. Juni. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Ad. Kirchhoff las: Über die von Thukydidefi
nutzten Urkunden (dritte Abtheilung).

Die Mittheilung wird in einem der nächsten Berichte erseht

2. Der vorgeordnete Hr. Minister ertheilt durch Erlass

15. Juni seine Zustimmung zu der von der Akademie dem Assist

am botanischen Garten in Bonn, Hrn. Dr. Johow, als Zuschuj

den Kosten einer botanischen Forschungsreise nach Guayana
Westindien bewilligten Unterstützung von 1000 Mark.

3. Die in der Gesammtsitzung vom 12. April gelesene Ab]

lung des Hm. G. Hagen über: Geschwindigkeit des ströme
Wassers in verschiedenen Tiefen untersucht nach den
Brünings ausgeführten Messungen (s. oben St. XVIII. S.

lag gedruckt vor.





Bemerkungen über die Multiplieation der

elliptischen Functionen.

Von L. Kronecker.

(Vorgelegt am 7. Juni [s. oben S. 667].)

I.

In seinem ersten, die Theorie der elliptischen Functionen behandelnden
Aufsatz 1

leitet Abel die Multiplicationsformeln aus dem Additions-
theorem in einer Weise her, welche sich bei Anwendung der Jacobi-

schen Bezeichnungen folgendermassen darstellen lässt.

Die aus dem Additionstheorem:

(A) sin am (a + b) = smam<7 cosam ^ Aam h + sin am h cos am a Aam a

i — k2
sin

2 am a sin
2 am b

hervorgehenden Formeln

:

sin am (a + b) — sin am (a — b)

( A') cos am (a + b) -f cos am (a — b)

Aam
(fl + b) + Aam (a - b) -

i — Ar sin* am a snr am b

zeigen unmittelbar, indem man darin der Reihe nach b = a, ia, 3«,

setzt, dass sich für jede grade Zahl n:

,_, sin am na
(ß) — cos am a A am a , cos am w« , A am zw?

sin am a

und für jede ungrade Zahl n:

, sin am na cos am«ö A am na

sin amfl cos am a A am
als rationale gebrochene Functionen von sin

2 am a darstellen lassen.
2

1 Recherches sur les 'unetiuns elliptii|iies. Journal für Mathematik Bd. II.

S. 101 und Oeuvres compl.'tes de Nnu Henrik Abel, nouvelle edition, 1881,

2 Anmerkung. Der Zähler der rationalen Function, welche den ersten der drei

Ausdrücke (B) darstellt, enthält den Ausdruck (1 — sin
5 am a) (1 — Je

1
sin

s am a) als

2 sin am b cos am a Aam a

1 — k2
sin

2 am a sin
2 am b

2 cos am a cos am b

1 — &2
sin

2 am a sin
2 am b

2AamaAam£>



Diese erscheinen aber dabei nicht in redueirter Form , sondern Zähler

und Nenner der Muliij.licntionsformeln erhalten bei dieser inductiven

Herleitimg aus dem Additionstheorem gemeinschaftliche Factoren und
werden demgemäss von zu hohem Grade. Dass aber der Grad von
Zähler und Nenner der reducirten gebrochenen Functionen von
sin

2 am« in den drei mit (B) bezeichneten Ausdrücken genau gleich

\_n
2 und in den drei mit (B') bezeichneten Ausdrücken genau gleich

\{n2 — i) ist, kann im Anschluss an die Deduction Abel's in einer

Weise dargethan werden, welche der Kürze halber hier nur für die

beiden auf sin am na bezüglichen Ausdrücke entwickelt werden soll.

Gemäss der inductiven Herleitung der Multiplicationsformeln aus

dem Additionstheorem, kann für grade Zahlen n:

sin am na-G (sin
2 am a) = sin am a cos am a Aam a • F(sin2 am a)

und für ungrade Zahlen n:

sin am na • G, (sin
2 am a) = sin ama-f, (sin

2 am d)

gesetzt werden, wo F{x) , F^x), G(x), G^x) ganze Functionen von
x bedeuten, deren Coefficienten rationale Functionen von k sind.

Dabei kann angenommen werden, dass weder F{x) und G(x) noch
x{i — x) (i — lex) und G{x) noch auch xF

t
(x) und G, (x) einen gemein-

schaftlichen Theiler haben. Alsdann sind offenbar, wenn x und y
unbestimmte oder variable Grössen bedeuten, die beiden ganzen
Functionen von x , y :

x ( i - x) ( i - k2
x) F 2

(x) - yG 2
(x) , xF2

(x) - yG\ (x)

irreductibel, in dem Sinne, dass sie keine Factoren haben können,
welche ganze rationale Functionen von x und y wären, auch wenn
in deren Coefficienten Irrationalitäten zugelassen würden. Denn beide
Functionen sind in Beziehung auf y nur linear, und einen von y unab-
hängigen Theiler können sie nicht haben, da der Voraussetzung nach
weder x(i — x) (1 - lex) F2

(x) und G2
(x) , noch xF2

{x) und G2
(x)

einen gemeinschaftlichen Theiler haben können. Die beiden Gleichungen

x(i-x)(i-iex) F2
(x) = yG2

(x) , xF2
(x) = yG](x)

können nun, da sie irreductibel sind, nicht gleiche Wurzeln x haben,
und ihr Grad ist daher gleich der Anzahl der verschiedenen Werthe
von x, welche einem und demselben W^erthe von y entsprechen, d. h.

gleich der Anzahl derjenigen Werthe a , a" , . . . , wofür

sin
2 am na , sin2 am na' , sin

2 am na"

,

einander gleich* und



, G(x) , F
t
(x) , G,(«

,
>r , >*-i]

> . t("
1 -

Bestimmung des

örmeln beruht re

itt, nur der Ermiittelung (1

iis für alle ganzen i Zahlen i

(2>//Ä"-f- im'K'i)

inamti nur Ar d ie Werthe

= imK+ im'K'i

verschwindet. Das Letztere folgt . wie ABEL

Additioiistheorems unmittelbar aus dem lusterei

reell und kleiner als Eins vorausgesetzt wird..

tlmt aber der Allgemeinheil jener Gradbestimn

Nenner der Multinlieationsformeln keinen Eintr;

welchen Zähler und Nenner der reducirten Mul

jene beschränkten Werthe von k steigt, offenl

von k derselbe bleiben muss. Es zeigt sich dahc

Deduction überhaupt nur die unmittelbar aus «1

JY(i - a?) {i - Po?)

hervorgehenden Eigenschaften von sin am a zu Hülfe nimmt, um die

reducirte Form der rein algebraisch durch wiederholte Anwendung

des Additionstheorems entstehenden Midtiplicationsformeln zu ermitteln.

Als ich dies neulich in meinen Univerät&ts-Vorlesungen ausein-

andersetzte, fügte ich hinzu, dass es wohl wünschenswerth erscheine,

die Herleitung der reducirten Multiplicationsforineln aus dem Additions-

theorem von jeder Zuhülfenahme der analytischen Eigenschaften der

elliptischen Functionen frei zu machen. Einer meiner Zuhörer. Hr.

Dr. C. Runge fand sich dadurch angeregt, sich mit dem Gegenstande

zu beschäftigen und theilte mir schon nach einigen Tagen als Resultat

seiner Bemühungen eine rein algebraische Herleitung der reducirten

Multiplicationsformel rar cos am mit, welche nächstens in dem von

Hrn. Weierstrass und mir redigirten Journal für Mathematik abgedruckt

werden wird. Um mir nun die Ursache des Erfolges der von Hrn. Runge
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angewendeten Methode völlig klar zn machen, suchte ich den eigent-

lichen Grund der Schwierigkeit zu erforschen, welcher bei Abel der

rein algebraischen Durchfährung seiner Herleitung der Multiplication

aus dem Additionstheorem, d. h. der rein algebraischen Herleitung
der reducirten Multiplicationsformeln entgegensteht. Ich fand diesen

Grund, indem ich auf die in meiner »arithmetischen Theorie der alge-

braischen Grössen« 1

entwickelten Principien zurückging, sehr bald darin,

dass im Addition s theo rem selbst Zähler und Nenner des Aus-
drucks für sin am (a + b)

, wenn man dieselben als ganze Grössen des
aus den Elementen:

sin am a , cos am a • A am a , sin am b , cos am b • A am b

gebildeten Rationalität« - Bereichs auffasst, einen gemeinschaftlichen

Theiler, in dem a. a. 0. dargelegten Sinne, haben. Dieser Theiler lässt

sich durch die jenem Gattungs- Bereich assoäirten Formen* wirklich

darstellen, und es bewährt sich also hier die arithmetische
Theorie der algebraischen Grössen und namentlich die darin
entwickelte Association algebraischer Formen, indem da-
durch das Additionstheorem der elliptischen Functionen
rein algebraisch in reducirter Form dargestellt und damit
eine neue Einsicht in die Natur des so vielfach behandelten
Theorems erlangt wird. Nimmt man diese reducirte Form des
Ausdrucks für sin am (a-f 6) zürn Ausgangspunkt, so gelangt man.
indem man der Reihe nach b = a ,

20
- , 30 , . . . annimmt, unmittelbar

und in rein algebraischer Weise zu der reducirten Form des Aus-
drucks für sinainm* d. h. zu der reducirten Multiplicationsformel.

Es soll nun zuvörderst der gemeinsame Theiler ermittelt werden,
mit welchem Zähler und Nenner der Multiplicationsformel bei der
AßEi/sehen Herleitung behaftet sind.

Bezeichnet man die Ableitung von sin ama mit sin' ama, so dass

sin ama = cos am a • A am a

ist, so erhält das Additionstheorem die Form:

/A _, . . , ,, sin ama sin'

a

\Ar) sm am (a -f- 0)
— m b -f- sin am b sin' anlfl

1 — k2
s»in

2 am a sin
2 am b

. (Forschrift zu Hrn. Ku
1 Journal für Mathematik , Bd. 92 , S. 1

Jubiläum).
3 A. a. O. §. 22. S. 84 und 93.

-



und geht mit Benutzung der

über in:

,A
'
*-»«(«+')

,„,„,„ L'^ + K

enthalten muss. welche durch die Gleichung:

definirt werden.

Um nun zu zeigen, dass die rationalen Fu

durch welche sich, je nachdem // grade oder

unter (B) und (B) aufgestellten Ausdrücke:

sin am (7; + A" 7)

darstellen lassen.

von den Graden

sind, braucht man dies nur für alle Zahlen vorauszusetzen, die kleiner

irgend zwei positive Zahlen, deren Summe gleich // ist. und denkt

man sich die Ausdrücke (B") erst mittels des Additionstheorems (AG)

durch sinamrr. sin'am/v. sin am sr. sin' am W, diese aber alsdann durch

die der Voraussetzung nach schon reducirten Ausdrücke in sin am r.

sin' am r dargestellt, so erhält man rationale gebrochene Functionen

von sin
2 am r, deren Zähler und Nenner, je nachdem r + s grade oder

ungrade ist, von den Graden:

r
2 + s

2 oder r
2 + s

2 — i

sind. Die Anzahl der verschiedenen Werthe von sin
2 am v h ,

wofür

:

sin am rrh
= sin am («?A + K'i)

wird, ist aber je nachdem r + s grade oder ungrade ist. gleich:

i-(r-s)2 oder \{{r - s)
2 - i) ;



der Grad im Zähler und Nenner der rationalen Functionen für die

Ausdrücke (B") muss sich also mindestens auf:

r
2

-f- s
2 - j(r - s)

2 oder r
2 + s

2 - i - |((r - s)
2 - i)

d. h. also, je nachdem r + s grade oder ungrade ist, auf

l

-(r + s)
2 oder -i((r + s)

2 - i)

reduciren. Dass aber keine weitere Reduction des Grades statt finden

kann, wird nunmehr in ähnlicher Weise wie bei Ahf.l daraus erschlossen,

dass z.B. für ungrade Zahlen n die Anzahl der verschiedenen Werthe
von sin

2 am r, wofür:

gleich Xu 11 wird, genau gle

d. h. der Nenner der rationalen Function von sin
2 am r . in ihrer redu-

cirten Form, durch welche, je nachdem r — s grade oder ungrade ist,

sin am (r — s) v , , sin am (r — s) v
7 sin am r oder —

sin am v sin am v

dargestellt wird. Dieser Nenner ist gleich Eins, wenn r = s oder
,

r = s+i ist, und die Bildung von sin am nv aus sin am ra und
sinamsr führt also, wenn n = r + s und, je nachdem n grade oder
ungrade ist, r = s oder r = *+i angenommen wird, unmittelbar

zur reducirten 3Iultiplicationsform,4. Eine solche Bildungsweise findet

sich in Hrn. Kömgsberokrs » Vorh^wjm ül„r die Thori, der ellipti-

schen Functionen« (Theil II. S. 104); doch bedarf es zur Vervollstän-

digung der dortigen Deduction. ebenso wie oben, des Nachweises,

dass die aus derselben hervorgehende Multiplicationsformel wirklich

in der reducirten Form ist, d. h. dass Zähler und Nenner keinen
gemeinsamen Theiler halten. Dieser Nachweis ist oben auf die Kennt-
niss der Wurzeln der (deichung shuim;-: ,» gegründet wurden- der-

selbe kaim für grade Zahlen », also tür r = 8 rei

werden , indem man die reducirte Form des Ausdrucks tür 1

voraussetzt; ob aber für ungrade Zahlen n der Nachweis in

Weise geführt werden kann, muss ich dahin gestellt sein :



Krunf.krr: Bemerkungen Über die Multiplicatim, der rlli,

Grösse k + - an Stelle des Moduls X- einfuhren. Win! demgemist

k + j = 4m-2,

gesetzt, s<, ist der reeiproke Werth von \W. nämlich ^. nichl

fopmation zweiter Ordnung, und zwar hei der Verwandlung d<

jAcoBi'schen Grösse 7 in
j 7 resultirt.

a Die hin- mit 3» bezeichnet

Grösse ist demnach selbst das Quadrat eines durch «-in«' Transfonni
tion zweiter Ordnung aus k hervorgehenden .Moduls, und deren Eil

Setzt man in der bei Jacobi üblichen Weise:

e " =q
und bezeichnet das unendliche Product:

(1 +qz)(i +g»O0 +q5 z)(* + q
7z- i

)(i + q
9~)(i + ?

n c-)

mit P(z, q), so ist:
3

i6Vq

also, wenn man die Function Q(z,q) durch die Gleichung:

2*q"z*Q(z t q) = P{z,q)
definirt

:

m = Q
,6 U,Vq)^(-i,Vq)^

Dabei ist:

2Ä-1 =<?(i,Vq)Q l6 (-i,Vq)

und für xr = e^ :

enta S. 89 und ,U,,„ : ,\ ^sammelte Werke. Bd. I, 8. 146.
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Da es aber für die Aufstellung der reducirten Form des Additions-

tbeorems wesentliche Vorthcile bietet, die elliptische Function sin am,

mit dem Factor -Vt; versehen, einzuführen, so setze ich:

öW + m J'

und diese 1 Function f(<r) ist. wenn man in den obigen Formeln überall

q an Stelle von }
'q setzt, vollständig durch die Function P{z , q) zu

definiren. Wenn nämlich mit P' {z . q) die nach z genommene Ab-

leitung von P(z,q) bezeichnet wird, so ist die Gleichung:

i6<r<i,?)Q"<- 1 ,?)/<«) =$$$
durch den Werth:

a = ~ P' (- r1

» 9) **(*. 9) P
4 (~ »> 9)% (- ?*)

erfüllt. Dann ist zugleich:

le/ia) = f-i + /aJ I
sin am (a, k)

,

wenn die hier vorkommenden Grössen Wl und k durch die Gleichungen:

3» = Q
16

(i
> ?) Q

8 (- i ,?) , 9Ä - i = Q
8
(i , g) Q' 6 (- i

, 9)

^-y=-4Q,2 (i^)QI2 (-i^)

bestimmt werden. Diese Bestimmung von k resultirt unmittelbar aus

der Formel No. i des §. 36 von Jacobi's Fundtmtenta, wenn darin (f

für q gesetzt wird. Ich bemerke noch, dass

F(—r*,$=qU{i —Ff (»= 1,2,3,...)

ist, und dass daher die Zurückfahrung des Products P(z . q) auf ©-Reihen

durch die Formel:

gegeben wird.

Es sei nun:

/(«) = Sl ,/(&) = 33 ,

1 — 29 3Ä(3Ä— i)(23Ä — i)2t
2 + 2

,6
9Ji

2 (9K-i)2
2l4 = 2i'

2
,

1 - 2» 3Ä(2Ä - 1) (23)i - 1) S3
2

-f 2
,6 3n3

(2Ä — i)
2
334 = 33'2

,

i-2 ,6^ 2 (^-n 2
3l

2^ = JF(5l,B).5l2-^2 = G(3l,S),

W+2HB = *(«,S) , HS'-tl'S = *(ü,8)

.



Kkonecker: Hon.

Dann wird das Add

F, * für F(H, $),*(?L s3) gesetzt ist. Da nun die Fundamental-
Relation

:

(D) F(H

.

s^) 6? (9 ,8) * (H , 8) * (?i #)
besteht und Nm(JF+«$) das Product:

(F -; k#) {F + //*) (F- «*) (JF*— %&)

bedeutet, so kommt:

Nm(F+ «*) = f12
- (** + w* + tf* -f w2G) {F- «/« - itf + «*(?).

Die Norm von F + w* hat dalier den von u unabhängigen Theiler F\
und es ist also nach der Definition von Fm (F + ?/*)

:

Nm (F + m*) = .F
2

• Fm (** + wfc)
,

wenn F 2 der gross te von u unabhängige Theiler der Norm und
demgemäss Fm (F + u$) eine primitive Form der Unbestimmten u

ist. Dass dies aber wirklich der Fall ist. leuchtet schon daraus ein,

dass die beiden Functionen ^(31.^) und (,'(?(. 8) keinen gemein-

samen Theiler (erster Stufe) haben, und dass demnach, wenn

Fm (F + «*) = {F + w* + uV + « 2G) (-F — w* — tf* — w2G)

genommen wird, Fm (l*
1

-f- w*) in der That eine (eigentlich oder un-

eigentlich) primitive Form wird. Dividirt man nun sowohl # als

auch F durch ihren gemeinsamen Theiler:

F + u$

Fm (F + u$)

'

so werden die beiden Quotienten der Division beziehungsweise:

(* + uG) (F- w* - tM + «2G)
,
(-F + **) (F- u* - w¥ + w2G)

,

1 Vergl. das Citat am Schlüsse von Art. I.



(C°)

mg vom 21. JunL — Mitteilung vom 7. Ju

eh für den Bruch — den Ausdruck

* (51 , ©) + uG (21 , B)

F(*, 33) + **(«,»)'

welcher gemäss der Gleichung (C) den Werth von f{a + b) , und zwar

in reducirter Form, darstellt.

Dass der Ausdruck (C°) , zu welchem die allgemeine Theorie der

algebraischen Divisoren geführt hat, seinem Werthe nach mit dem

Bruche — übereinstimmt, lässt sieh unmittelbar mittels der Gleichung(D)

verifieiren. Dass ferner der Ausdruck (C°) in der That ein reducirter

Bruch ist, geht aus der Gleichung:

F, F + G, (? + *,* + % * = i

hervor, in welcher Fir Gl9 *lt % die Werthe:

F
t
= i + 24 (29R - i) (&

3 + 23
2

)
~ 2" SRW - r) (5t

2 + 82
)

a

G, = 2"2R(!R- i)(H
2 -©3

)

«*>, = 23 (l - 2ÜÄ 2'9K (SR - i) (2l
2 + 23

2

)) *

ir, = t> (i - 23» 2^ (38 - i) (2l
2 + N$ 2

)) *

haben und also »ganze« Grössen des Bereichs [21 , 51' , S3 ,
18'

, 9tt] sind.

Denn die angegebene Gleichung zeigt, dnss das Moduls) stein {F, G,$,"¥)

äquivalent Eins ist, und dies ist nach §.22 meiner oben citirten Fest-

schrift die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass

die Form mit den Unbestimmten U, U', U" , U'"\

FU+ GU' + *U" + Vü'"

•eigentlich* primitiv sei. Die Grössen F,G,<&,^£ haben daher über-

haupt keinen Divisor irgend welcher Stufe mit einander gemein.

Durch die Relation FG = *¥ lassen sich die Gleichungen

:

{* + u'F)(* + uG) = E*,
(D)

(* + u'F)(F+i&) = EF 9

in denen E die eigentlich primitive Form:

t/F+ uG -f * + ««'¥

bedeutet, unmittelbar verifieiren. Diese Gleichungen {!/) ergeben eine

$
Zerlegung von Zähler und Nenner des Bruches , welcher f(a + b) dar-

stellt, in je zwei Factoren, und zwar im strengsten Sinne der abso-

luten Äquivalenz, d. h. hier, da der Gattung« -Bereich |5l, 51'. $ r ^ '. 5t
|



cürif Formen, und diiB erste . lieser drei Formen stellt dengrossten

irreductibel; jede derselIben Las*t LlTvieJ nehr noch w< itorinje"

1

^
Factoren zerlegen.

IV.

Bezeichnet man zuir Abkürsungdied« roh den Brucl

gestellte algebraische F
fixirt die darin vorkomnlenden (,

der Grossei

Juadratwunein »',# so.

H(Ä,B) und

dass dieselbe«

für H=o,S=o der positiven Einheit gleich werden, so genüg«

die Function H(2l,23) den Relationen:

H{x,o)=x,H{x,y) = H{i/,.r) = - H( - .r . -y)

H(H(x,y), <?) = H(H(*,^),y) = H(H<y,2r), ar)-,

welche durch Rechnung verificirt werden können. Aus diesen Rela-

tionen folgt nicht nur, dass U(u.{x,y) 1 :) eine symmetrische Function

von x,y,z ist, sondern auch, dass ebenso:

B(H(H(s,y), z),t)

eine symmetrische Function von x ,y , z ,t und mit

:

H(H(#, y), n(z y t))

übereinstimmend wird. Es ist demnach allgemein, wenn die auf diese

Weise aus r Grössen z
1
,z2

,...z
r
gebildete Function mit Fl

r
bezeichnet

wird:

Hr+5 (z
t
,z

2
,... zr+s) = H (H

r [z x
,*,,... zr) ,

II, (c, , z> , . . . z,)).

Setzt man endlich der Einfachheit halber für den Fall gleicher

Elemente z:

H (z) = o , H,(«) = « , H_
t
(z) = -z,

so ist allgemein für positive und negative Zahlen r,s:

H^<z) = H (IM*), H^-
IKes vorausgeschickt, lässt sich die Aufgabe der algebraisch«

Herleitung der Multiplieationsformeln aus dem Additionstheorem
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folgender Weise präcisiren: es soll gezeigt werden, dass, wenn Hn
' ebenso

aus H„ gebildet wird wie 2T aus 51, die algebraischen Functionen

H„ (z) , H,; (z) sich in der Form:

darstellen lassen, wo, je nachdem n gerade oder ungrade ist,

genommen werden muss, und wo Pn , Qn ,Ru ganze rationale Functionen

von z2 bedeuten, die so beschaffen sind, dass Zähler und Nenner in

den Ausdrücken von H„ (z) und lin (z) für keinen Werth von z gleich-

zeitig verschwinden, und dass alsdann die Grade von:

Pn , Qn , K
för grade n: t^

9— 2 , j/*
2

, n2
,

für ungrade n: >2 - 1) ,
\{r? - 1) , n2 - 1

in Beziehung auf r
2 werden.

Die hier bezeichnete Aufgabe wird unmittelbar gelöst, wenn man
bei der Bildung von Hr+ , aus II,. und H

s
die Function H in der reducirten

Form (Cc ) zu Grunde legt. Setzt man nämlich H
r , Hs

in der nach-

zuweisenden Form voraus, so resultirt eine Gleichung:

uGQ

' F -f u% '
Hr+S (*) = -

* = z(z"z^P
rQr
R

s + z^^PsQsRr)

% = z {z
(r)

z
(s~ l)P

rQr
R

s
— z

{r- l)z
{s,PsQ,Rr)

F = Q;Q
2 ~ z^z

{r)z^z^z^P2P2

G = z8
(c"

] z
{r) P;Q; - z

(s)

z
{s)P;

Q

2

)

-'riinniincn wird. Die Functionen & ,yo , F , G entstehen beziehungs-

weise aus * (H . 53) . * (21 . 33) , F(% , 23) , G (21 , $) , wenn in diesen

21 = H
r
(z) , 23 = H,(z)

gesetzt und alsdann mit (£(£ multijilicirt wird. Da nun oben gezeigt

werden ist. dass das Modulsystem (*,¥,.F, G) äquivalent Eins ist,

so folgt, dass:

<£(£ o(modd.* ,* ,F .(? )

sein muss. (iahe es nun irgend einen Werth von z, für welchen

gleichzeitig

:

* = * = F =
o
= o

wäre, so müsste auch Qr
oder Qs

gleich Null sein. Auf Grund der

Gleichungen F = o , G = o würde aber für Qr
= o auch:

£Z<r)
2(*)prPt

= ,ZZ^Pr Qs
= O



noch zsPP
4

und Qs
gleichzeitig verschwinde]). Der Aus»

<2f2^
+*)Hr+,(2r), nämlich:

u+4 $0 + uG <t>„ -f // :

FQ + w¥" °
e

/ t^Z^^%
'

ist hiernach ein reducirter Bruch, in dem Sinne, dass Zä

sind gan

hülfenahme von Formen, vollständig darstellen.

Die Gradbestimniung der von n unabhängigen Faetoren in <t> +"Go

und F + m¥ kann auf die Gleichungen (D) gegründet werden, aus

denen analoge Gleichungen:

(D°) (*o + uF ) (* + kG ) = $># -

(* + u'F ) (F + trtQ = E F .

hervorgehen. Dabei ist EQ eine primitive Form von ?/ . w', und <i> + wT
ist der Nenner des Ausdrucks für H

r_ s
(c). Wird also der Grad des

von 11 unabhängigen Factors in b + a'F als bekannt angenommen,
so bestimmen sich daraus die Grade der von u unabhängigen Factoren

von * + uG und F + u¥ , und zwar genau in derselben Weise wie

es im Art. II ausgeführt ist.

Nachdem auf die angegebene Weise der Grad von Zähler und

Nenner des Ausdrucks für Hr+ ,(,c). d. h. also der Grad von Pr+,(s3)
und Qr+S (z

2

), bestimmt worden, ergiebt sieh der Grad des Zählers

von K+Az)y d - h - also der Grad von K+A*?), einfech aus der De-

finition von H'. Denn diese ist durch eine Gleichung:

i — rH- + c'E4 = R 1

gegeben, in welcher die Coefficienten c , c' nur von S?R abhängig sind.

und eben diese Definition zeigt auch, dass Zähler und Nenner des

daraus resultirenden Ausdrucks von H' für keinen Werth von z gleich-

zeitig verschwinden.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte* getreten, für welche unter anderen folgende



1883.

XXXI.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH l'IihTSSlSCHKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Juni. Öffentliche Sitzung zur Feier des Lei

Gedäclitnisstages.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Der vorgeordnete Minister Hr. von Gossler Exe. wohnte der

Sitzung bei.

Der Vorsitzende Secretar eröffnete dieselbe mit folgender Ansprache

:

Der heutige Tag gehört zunächst der Erinnerung an den grossen

Mann, dessen Name unsere Gesellschaft zur königlichen Morgengabe

empfangen hat. Der Gelehrte und besonders der deutsche Gelehrte

ist sich deutlicher seines Sonderstrebens bewusst als derjenigen Eigen-

schaft, die doch seine beste und bedeutendste ist. das Glied eines

grossen Ganzen zu sein: von dem Wunderbau der Weltwissenschaft

sieht das geistige Auge, meist noch kurzsichtiger als das leibliche.

in der Regel nur den einen Saal, nur die kleine Ecke, an welcher

der einzelne Arbeiter im besten Fall als Untermeister thätig ist. Wir

dürfen uns glücklich preisen, dass uns gleichsam als dauernder Ober-

meister zu ewigem Gedächtniss Leibniz hingestellt ist, jener Gelehrte,

für den es keine akademische Klasse gab, an dessen mannichfaltige

Leistungen noch heute fest Jeder von uns im Besonderen anknüpfen

kann, dessen Universalität darum nicht minder ein Wunderwerk ist.

weil sie mit beruhte auf den Verhältnissen einer Zeit, in der die

noch knospenden Wissenschaften sich enger zusammenfanden als jetzt

die aufgeblühten und damit getrennten. Es war ein königlicher Ge-

Sitzungsberichte 1883.
64



732 Öffentliche Sitzung vom 28. Juni.

danke diese Stätte der Gesammtforscliung unter den Schutz eines

Geistes zu stellen , dem die Wissenschaft ein Ganzes war und in dem
alle Forscher ihr brüderliches Zusammenstehen leibhaftig erkennen.

Aber es ist nur eine Fortsetzung und Vertiefung desselben Ge-

dankens, wenn wir diesen Tag überhaupt auffassen als den Gedächtniss-

tag unserer grossen Todten.

Das laufende Jahr ist in verschiedener Weise für uns ein Jahr

des Gedächtnisses; und dieser Tag ist vorzugsweise dazu geeignet

wenn nicht mit ausführlicher Rede, doch mit erinnerndem Worte es

auszusprechen, dass wir solches Gedächtniss bewahren und ehren.

Das grosse EMnnerungsfest des protestantischen Deutschlands an

Martin Li tiiek steht in wenigen Monaten bevor: wenn unsere Akademie

zunächst wieder in gleicher Weise zusammentritt, wird es geleiert

sein. Die Akademie der Wissenschaften hat keinen Anspruch darauf

sich an dieser Festfeier selbständig zu betheiiigen: wohl aber darf

und soll es ausgesprochen werden, wie die deutsche Wissenschaft und

die freie Forschung sich innerlieh derselben an.schliesst. Jene beiden

jungen deutschen Professoren der Universität Wittenberg, der säch-

sische Theologe und der schwäbische Philologe, welche den Geistes-

zwang der Scholastik und damit die Hierarchie des italienischen Klerus

für alle Zeiten gebannt und in unserem Deutschland unmöglich gemacht

haben, vollzogen damit ein Werk, dessen Würdigung zunächst dem
Staatsmann und dem Patrioten zukommt: aber dies Werk ist denn

doch auch eine grosse wissenschaftliche Leistung. Das Zurückführen

der christlichen Wissenschaft auf die heiligen Originale und diese

allein, unter Beseitigung aller conventioneilen und traditionellen Inter-

pretation und Interpolation, ist völlig gleichartig dem Zurückführen des

Studiums der griechischen Philosophie auf den wirklichen Aristoteles

anstatt auf seine mittelalterliche Überwucherung, des Studiums des

römischen Rechts aufPapinian und Ulpian statt auf Bartolus und Baldus.

Auch die beginnende historische Forschung ist daran ernstlich betheiligt.

Als von der langen Reihe jener Urkundenfälschungen, welche dem
katholischen Klerus insbesondere für die Begründung seiner weltlichen

Herrschaft als übliche Rechtsgrundlage gedient haben, der erste Zipfel

gelüftet ward und Laurentius Valla die constantinische Schenkungs-

urkunde an den römischen Bischof als das nachwies, was sie ist. da

war es von wesentlichem Einfluss auf Luthers damals sich innerlich

entscheidende Stellung gegenüber dem Papstthum. dass dasselbe diese

schamlosen Lügen" in seine Decretalen aufgenommen hatte. Es sind

die deutsche Feder und das deutsche Wort gewesen, welche Deutsch-

land aus den römischen Fesseln befreien. So ist es denn auch
nur in der Ordnung, dass eben derselbe Mann, dem wir die wieder-



verdanken, zugleich der lie-ründer unserer

das mächtige deutsche Lied. <ii

dass jeder von ihnen aui das (ranze lunstrebt und soll man sagen

der Segen oder der Fluch der jetzigen Forschung, die Spezialität für

Wilhelm wie für Alexander stets durch «las gewaltige Gefühl des

Gesammtziels gebändigt und geadelt worden ist. Der grosse Natur-

forscher, der so viele Erze geschmolzen, so viele Pflanzen be-

stimmt, so viele Höhen gemessen, hat es nicht verschmäht auf

Blättern, die jedem deutschen Knaben und Mädchen ein Ilaus-

schatz sind, den seelischen Eindruck der tropischen Natur empfäng-

lichen Gemüthern mitzutheilen . und er hat die Jahre des Alters daran

gesetzt die Welt im Ganzen in ihrer physischen Bedingtheit zu schildern

— vielleicht der letzte Mann, der ein solches WTerk wenn nicht durch-

führen, so doch wagen konnte; und welche Grossartigkeit und zu-

gleich welche Demuth liegt auch in diesem Wagniss. — Und den

Kosmos der geistigen Welt hat in ähnlichem Sinn der Bruder auf-

gebaut. So ohne Beispiel und ohne Gleichen wie der Dichter Goethe,

ist auch der Leser Wilhelm Humboldt; es ist wohl in der Geschichte der

Litteratur weiter nicht da gewesen , dass der Schöpfung des klassischen

Werkes die volle Würdigung so unmittbar nachfolgte wie dies bei
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Hermann und Dorothea durch ihn geschehen ist. Nie ist die Tages-

litteratur voller und i-i.-hriucr ^vuiirdigt worden wie von diesem zu-

gleich mit allem Sinnen und Sehnen im klassischen Alterthum wal-

tenden Kenner; und doch ist die Litteratur für ihn nur ein Beet

seines Gartens. Die Musik und die bildende Kunst stehen ihm
innerlich nicht minder nah. und weiter umfasst sein mächtiger Gedanke
alle Probleme des menschlichen Daseins in ihrer historischen Ent-

Wickelung — wie er selbst es sagt:

Grosses tnviii inuss der Mensch erzeugen,

Weil zum Himmel auf sein Wesen strebt;

Doch «las Grosse inuss der Zeit sich beigen,

Schlingen so sich hin ein Götterreigen,

Wo das Schöne Schöneres belebt.

Denn das Leben aus dem Tod entfalten

Ist der Menschheit schmer/uiiiu-ülktes Walten.

Er ist wohl der erste gewesen, welcher die Sprache nicht als

Einzelobject, sondern in ihrer Allgemeinheit als das eigentliche Sub-
strat der Völkerindividualität und der Humanität überhaupt im Be-
sonderen sowohl wie in voller Allgemeinheit aufgefasst hat, und der
in ähnlicher Weise es unternommen hat den Staat nach seiner all-

gemeinen humanen Seite hin zu begreifen und zu beschränken. Die

goldenen Worte, den Menschen nicht um der Sache, die Kraft nicht

um des Resultats willen zu vernachlässigen, den Staat so zu gestalten,

dass in ihm dem Einzelnen das höchst mögliche Maass der Kraft-

entwickelung, das heisst der Freiheit und damit des Glückes verbleibt.

werden vielleicht nie befolgt, aber sicher auch nie vergessen werden.
Unseres Volkes und unserer Wissenschaft Zukunft steht unter

dem Schutz seiner grossen Todten. Der Boden, der Martin Luther,
der Leibniz und die Brüder Humboldt gezeugt hat, wird auch weiter
Nachfolger zeugen, die ihrer und des deutschen Namens würdig sind.

Hr. Schrader hielt sodannn die (redächtnissrede auf das verstorbene
Mitglied Hrn. Olshausen.

Dieselbe wird in den Abhandlungen der Akademie veröffentlicht

werden.

Es folgte sodann die Verkündigung des nach dem Statut
von Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin von IIopfgarten errieh

Charlotten -Stiftung für Philologie zur Vertheilung kommenden Pr
Es hat demselben entsprechend die Königliche Akademie am Le.

Tage des vorigen Jahres folgende Preisaufgabe veröffentlicht:



igliche Terminolc

rerbern überlasse

friedigender Weise

vorzuheben ist die Besehreibung des Columharium Pamtili (C. I. L. VI

n. 7814— 7844). ohne Zweifel des ältesten Ins jetzt bekannten der

unter dem Namen der Columbarien gebenden stadtrömischen Sanniit-

graber, dessen bisher nur sehr unvollkommen copirte Inschriften hier

dritte Abschnitt über die Einrichtung der Columbarien: indess ist die

Beweisführung hier mehrfach mangel- und zum Theil fehlerhaft. In

noch verstärktem Grade gilt dies von dem vierten Abschnitt, der

Erwerbung des Grabrechts, den die Preisaufgabe allerdings nur zu-

gelassen, nicht gefordert hat. Ist daher auch die Arbeit noch vielfacher

Verbesserung bedürftig, so erschien sie dennoch der Akademie schon in

ihrer gegenwärtigen Gestalt als preiswürdig. Der Preis besteht in dem

Genüsse der zur Zeit 4
T

/2
Procent betragenden Zinsen des Stiftimgs-

Capitals von 30000 Mark für die vier Jahre 1883— 1886.

Die Eröffnung des zu der Bewerbungsschrift gehörigen versiegelten

Umschlags ergab als Verfasser:

Hrn. Dr. Christian Hi lsen in Rom



und ferner den Nachweis der Erfüllung aller statutenmässig für die

Bewerber vorgeschriebenen Bedingungen. Demnach ist der Preis

Hrn. Dr. Christian Hülsen zuerkannt.

Der Vorsitzende theilte schliesslich den Bericht des Hrn. Humann

über dessen Reise nach Angora im Auszuge mit.
1 Der Weg wurde

von Constantinopel aus auf Brussa, von da nach Angora und Bogaskiöi

und über Samsun wieder nach Constantinopel zurück genommen, wo-

mit die Landreise an geographischer Bedeutung insofern gewann, als

ihr Verlauf eine lange Linie bildete , an welche andere Itinerarien , wo
sie dieselben kreuzen, leicht angelegt werden können.

Mit erfolgreicher Unterstützung seitens der Kaiserlichen Botschaft

in Constantinopel, sowie in Brussa des Kaiserlichen Vice - Consuls

Hrn. Scholer und in Angora ganz besonders des Ingenieurs Hrn.

Wankowicz ging die Reise, wenn auch nicht ohne rCrkrankungs-

gefahren und andere Schwierigkeiten, gut von Statten, und ihr

Zweck wurde vollständig erreicht. Vor Allem kommt der Grewini)

unserer Kenntniss des Monumentum Ancyranum zu (Jute. Dieser

öffentliche Rechenschaftsbericht, den Kaiser Augustus über sein seehs-

ondfunfzigjähriges Regiment wenige Monate vor seinem Tode aul-

gesetzt hat, der dann nach seinem Geheiss an seinem Grabe in

Rom öffentlich aufgestellt, auch als Buch verbreitet und wohl an zahl-

reichen zu seinem Gedächtniss errichteten 'rempeln und Ehrenstätten im

ganzen weiten römischen Reich wiederholt ward , uns erhalten auf den
Wänden des im fernen Kleinasien errichteten Augusteums, kann fortan

auf den sorgfältig fixirten und sichergestellten 194 Gipsplatten des Ber-

liner Museums fast so sicher und vollständig untersucht werden, wie an

dem schwer zugänglichen und keineswegs vor Zerstörung geschützten Ori-

ginal. Die Wiederherstellung des Denkmals mittels des beiderseits stark

und lateinischen Doppeltextes bietet grosse Schwierigkeit, und oft

noch wird auf die Abgüsse wieder zurückgegangen werden müssen:
aber sie darf bezeichnet werden als in allen Hauptpunkten durch-

fährbar. Wenn, nach dem Fehlschlagen des im Jahre 1850 von
unserer Akademie zur Aufnahme des Denkmals an Ort und Stelle

gemachten Versuchs, zwei Jahre später Kaiser Napoleon III. bei den
Vorarbeiten fiir seine Biographie Caesars sich das Verdienst erworben
hat, dies Denkmal, eines der bedeutsamsten, das die Geschieht-
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forschimg aufzuweisen hat, und ohne Zweifel wie die grösste SO

auch die wichtigste aller uns erhaltenen lateinischen Inschriften, zum

ersten Mal durch eine eigends dorthin gesandte Expedition aufnehmen

zu lassen, so hat jetzt Hrn. Humanns Angora -Expedition die damals

noch gebliebenen empfindlichen Lücken ausgefüllt und. das durch-

führend, was wir vor vierundzwanzig Jahren vergeblich versuchten,

den Text endgültig vervollständigt und gesichert. Die Ausstellung

wenigstens eines Theils der ausgegossenen Platten im K. Museum

hat stattgefunden; die neue Ausgabe, welche das Ergebniss dieser

Erhebung zur allgemeinen Kunde bringt, ist im Druck begriffen.
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Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

Hr. Schwendete las: Zur Theorie der Blattstellungen.

Die Mittheilung folgt umstehend.





Zur Theorie der Blattstellungen.

Von S. SCHWENDENER.

Hierzu Taf. VIII.

Gelegenheit majr es zugleich gestattet sein, auf einzelne Punkte zurück-

zukommen, die zwar nicht bestritten, aber durch die Darstellungen

Schiebungen sich unter dem Kintlu-s der Spiraltheorie unbewusst ein-

geschlichen haben oder oh sie der Ausdruck einer seihständigen, durch

eigenes Studium gewonnenen Anschauung sind, will ich hier nicht

untersuchen; im einen wie im andern Falle scheint mir eine noch-

malige Besprechung der Gegensätze gleich nothwendig zu sein. Auf

einzelne widersprechende Angaben ohne Tragweite lege ich indessen

kein Gewicht; ich greife bloss diejenigen Momente heraus, welche

von principieller Bedeutung sind und darum der Klarlegung vorzugs-

weise bedürfen.

I.

Der gegenseitige Druck der Organe und die seitlichen

de la phyllotaxie«
2

(S. 27) den Vorwurf, ich habe für das Vorhanden-

sein des gegenseitigen Druckes zwischen den seitlichen Organen keinen

direeten Beweis erbracht, obschon dieser angebliche Druck die Grundlage

meinor o-in/en Theorie bilde. Er selbst bestreitet sowohl das Vorhanden-

e Schrill unter gleichem Titel herausgegebei

Lyon 1881.)
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sein eines solchen Druckes wie die damit zusammenhängenden Diver-
genzänderungen

, indem er S. 28 ausdrücklieh erklärt: «nous ne voyons
aueun indice de pressions ou de tractions resultant de Faccroissement
lui-menie. et capables de modifier les distances angulaires des insertions «

.

Und auf S. 47 geht derselbe Autor bei seinen eigenen Untersuchungen
von der Prämisse aus, dass die jungen Triebe sich strecken und ver-

dicken, ohne dass hieraus ein mechanischer Druck oder Zug zwischen
den verschiedenen Theilen entstehe und ohne dass die Winkelabstände
zwischen den seitlichen Organen eine merkliche Änderung erfahre 11.

de Candolle nimmt also in der That an, dass ein solcher Druck
zwischen den jugendlichen Organen gar nicht vorhanden sei.

Hierauf habe ich zunächst zu erwidern, dass der gegenseitige
Druck der Organe doch nur für denjenigen Theil meiner Blattstellungs-
theorie die Grundlage bildet, in welchem ausdrücklich von den Wir-
kungen desselben die Rede ist. Selbst die vorangestellten Verschiebungen
kreisförmiger Organe, die ich allerdings als Druckwirkungen behandelt
habe, sind im Grunde von der Annahme eines solchen mechanischen
Momentes gänzlich unabhängig. Sie lassen sicli ebenso leicht auf
geometrischem Wege entwickeln, indem man die Kreise in der Rich-
tung der ContactÜnien sich einfach berühren lasst, ohne dabei an
gegenseitigen Druck zu «lenken. Thatsäehlich habe ieh selbst die
Maxinml- und .Minimaldivergenzen für die verschiedenen Reihen, des-
gleichen die Divergenzen für die rechtwinklige Kreuzung der Contact-
Ünien, nach rein geometrischen Methoden berechnet, und seitdem hat
Ed. Kerber 1

für solche Berechnungen eine allgemeine Formel ent-
wickelt, die von der Voraussetzung einer mechanischen Beeinflussung

enStellungsi m-vj

bedin-t >

Druckes;

Ausschlag

iipositen und Aggre-

Die Sache selbst betreffend, so glaubte ich wirklich 1

lie Annahme eines gegenseitigen Druckes, zumal bei On
?in interstitienloses System bilden, wie z. B. die Zapfensein



S.hwexdenf.r: Zur Theorie

chsthunwverhtttnisse de

die Richtigkeit meineT P

dann erinnert, dass di<

hinweisen, in welchem solch«' Vc-ändenm-eu schon vorgezeicl

sind? Ich meinerseits sehe darin «lio un/weideuti<>e n Wirkungen

Abies, Pmutete. Dieselben stehen uur in der Mitte rechtwinklig zi

Langsaxe; nach der Spitze zu erscheinen sie mehr und mehr ai

gerichtet, zunächst der Basis dagegen zurückgeschlagen, hn jugen

liehen Zustande ist dieses Verhalten der Organe nicht einmal angedeufa

es kommt erst im Verlaufe der Entwicklung zu Stande. Ähnlich I

einjährigen Knuszapfen. Folglich ist in solchen Fällen das Lange

wachsthum an der Peripherie des Complexes stärker als in der An

womit natürlich auch der -e-enseiti.o-e Druck und als Wirkung d,

seihen der -ewölheälmliche Bau des ganzen Systems gegeben ist.

Zweitens die Wahrnehmung, dass Lücken, weiche durch V«

letzung oder Verkümmerung einzelner Organe in einem geschlossen«

System entstehen, während des Wachsthums kleiner werden and si«

endlich ganz «>der theilweise schliessen : das> Oi-gaiisysteni.- mit ei

seitig vorwiegender Entwicklung, wie sie namentlich die Fruchtstan«

der Magnolien hin und wieder darbieten, sich krümmen und /w

immer convex nach derjenigen Seite hin. auf welcher sich die se
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liehen Glieder in gedrängterer Stellung befinden: dass überhaupt

zwischen dem Complex der seitlichen Orgaue und dem zugehörigen

Stamm häufig eine nachweisbare Gewebespannung besteht, wobei der

erstere gedrückt, der letztere dagegen gedehnt wird.

Drittens die Erwägung, dass jene augenfälligen Drehungen des

Stammes, welche stets in dem Sinne stattfinden, wie es die Ver-

änderung des Winkels zwischen den Contactlinien nach mechanischen
Principien mit sich bringt, ohne die Voraussetzung eines zur "Wirkung
gekommenen Widerstandes gegen Druck in der Richtung jener Contact-

linien absolut unerklärt bleiben. Ich denke hierbei namentlich an die

bekannten Torsionen bei Pcuulanus und (
'///»rr/'s . sowie an die kleineren.

welche die Fruchtstände von Z'uniht t<l«jans und andere von ähnlichem
Bau erfahren.

Was sodann die seitlichen Verschiebungen betrifft, welche
nach meiner Darlegung mit den Druckwirkungen verbunden sind, so

kann ein Zweifel hierüber eigentlich gar nicht aufkommen, sobald

man sich die Organe als Körper und nicht als mathematische Punkte
vorstellt. Denn es ist doch klar, dass die (ontaetzeilen dieser körperlich

gedachten Organe eine Art Dachstuhl bilden, dessen Sparrenlängen

entweder direct durch die Coordinationszahlen gegeben oder doch
irgendwie davon abhängig sind. Dann uiiiss aber auch jede Winkel-
änderung der Sparren im Allgemeinen eine kleine seitliche Verschie-

bung des Scheitels bewirken, welche nur unter ganz bestimmten Be-
dingungen Null werden kann. Ebenso ist es ganz unmöglich, dass

der Übergang zu höheren Coordinationszahlen ohne Verschiebung statt-

finde. Wir wissen ja, dass der Scheitel des Dachstuhls für unendlich

hohe Ziffern der gegebenen Reihe stets die Lage einnimmt, welche
dem irrationalen Grenzwerth entspricht, während er bei niedrig be-

zifferten Contactzeilen , z. B. bei Einern und Zweiern, mehr oder weniger
nach rechts oder nach links davon abweicht, Daher die bekannten
Annäherungen an 2

/5 , % . . .

2

/7 ,

3

/u u. s. w. Ein Übergang von einem
Zustand zum andern ist folglich ohne Divergenzänderungen gar nicht
denkbar.

Übrigens lässt sich die Verschiedenheit zwischen der Divergenz
im Knospenzustande und derjenigen des letzten Contactstadiums durch
directe Messung constatiren. Ich habt 1 hierfür bereits in meinen »Blatt-

stellungen« verschiedene Beispiele geliefert und füge hier noch zwei
weitere bei.

i. Laubtriebe von Abies Nordmanmana. Divergenz in der Knospe
annähernd I3

/ 34 , die 34
er

Zeilen jedoch um eine Spur gedreht, die 13
er

etwa 3 5° gegen die Längsrichtung geneigt. Divergenz am Zweig 5
/i 3

>

die 13
er

Zeilen anscheinend genau longitudinal.



SCHWENDEN!- R : ZUT Tlli-ori.- dry [ ihl I t Stellungen. <4.>

•>. Laubtriebe von Abies cephakmica. In der Tenninalknospe ver-

laufen die 55
er

Zeilen, am Zweige dagegen die 21
er am genauesten

longitudinal.

Uni dergleichen Thatsaehen zu erklären, kann man i'rcilicli auch

zw der Annahme seine Zuflucht nehmen, dass der Stamm selbst sich

gesellen davon, dass ein solches Drehung>hestreben der Axen ein-

geschlossene und normale 1 )rgansvsteme nicht constatirt ist. müsstc

es im Fall des Vorhandenseins sich unabhängig von den Verschiebung**

gesetzen äussern. Das hat aber bis jetel Niemand beobachtet. Überdies

W&re eine solche Torsion gar nicht denkbar, ohne das., die Organe

derjenigen ( ontactzeilen . welche zur Torsionsricbtuug antidrom sind,

gegeneinander gedruckt würden. Ein solcher Druck soll aber nach

Man ersieht hieraus, dass es nicht möglich ist, den Thatsaehen

Die Bedeutung der ScHiMPER-BRAUN'Schen Divergenzenreihen.

Für die ScHmPEB-BRAüN'sche Spiraltheorie büden bekanntlich die

Divergenzen der Hauptkette '/„ '/,, %U b. w. wie diejenigen der

la^der I^lr^elluiig'.'^währen,! seien die Uebrüder Bhavais in den

genannten Zahlen nur die successiven Näherungswerthe eines Ketten-

bruebes erblickten, denen jedoch die bemerkenswert he Eigenschaft

zukommt, nach demselben Grenzwerthe zu convergiren. dem sich auch

die entsprechenden Blattdivergenzen hei gedrängter Stellung der ( )rg;me

mehr und mehr nähern Es kann heute keinem Zweifel unterließen.

dass diese letztere Ansicht die richtige ist. Was wir sicher beobachtet,

können, das sind in der That bloss die t oordinationszalden der Schräg-

.eilen währen.l die Entscheidung d;. m her . ob irgend welche derselben

figsten verläuft wohl kein System genau longitndinal.

Vber trotz dieser Sachlage bieten die genannten Näherungswert!]

doch immerhin ein bequemes 3Iittel. <lie beobachteten Divergenze

wenigstens annähernd richtig zu bezeichnen. Darum habe ich selb,

keinen Anstoss daran genommen, mich dieser Bezeichmmgsweise g»

legen tlich zu bedienen, ohne jedesmal den principiellen Gegensatz 2
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betonen, welcher zwischen der Schimper-Brai x'schen Auffassung und

der meinigen besteht. Aber vielleicht habe ich dadurch manche Un-

klarheiten, die mir in den Darstellungen anderer Autoren begegnet

sind, mitverschuldet. In diesem Falle hoffe ich wenigstens durch

die folgenden Zeilen den begangenen Fehler wieder gut zu machen.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Divergenzen, welche

starre kreisförmige Organe durchlaufen, wenn der relative Durchmesser

derselben — wie er durch das Verhältnis* zum Stammumfang gegeben

ist — durch das vorwiegende Diekenwachsthum des Systems sich

allmälig verkleinert. Die einzelnen Organe beschreiben alsdann die

bekannte Zickzacklinie, für welche in meinen »Blattstellungen« die

Maxima und Minima genau berechnet sind. Der wirkliche Verlauf

dieser Bewegung im Räume, bezogen auf einen unbeweglichen Basal-

punkt des Systems, kann an der Pflanze selbst natürlich nie nach

dieser Basis hin. sondern immer nur scheitelwärts gerichtet sein, da

es keine Organcomplexe giebt, wo die absoluten La'ngenabstände wäh-

rend der Entwickelung kleiner würden. Sobald man dagegen diesen

Verschiebungsprozess mittelst Kugeln oder Cylindern von gegebener

Grösse veranschaulicht, dann ist nothwendig mit jeder Yergrösserung

des Umfanges ein Sinken der einzelnen Organe, d. h. eine Annäherung

an die Basallinie des Systems verbunden. Für die graphische Dar-

stellung ist es selbstredend gleichgültig, welche von diesen Bewegungen

vorausgesetzt wird: es kommt bloss darauf an, die successiven Diver-

genzen mit gleichsinnig fortschreitenden Niveau Veränderungen zu com-

biniren, da ohne diese letzteren eine sofort verständliche Veranschau-

lichung der oscillirenden Bewegung nicht möglich ist.

In unserer Construction (Fig. i) ist der Ausgangspunkt der Ver-

schiebung links oben und die Ausgangsdivergenz zu i8o c angenommen.

doch reichen die Curven wegen Mangel an Raum nur bis i 54°. Die

Coordinationszahlen der (ontactlinien seien 1, 2, 3, 5, 8 . . . . Die

Bewegung geht dann zunächst nach rechts bis zu derjenigen Verticalen,

welche einer Divergenz von 128 34' entspricht. Hier findet ein

Wechsel der Contactlinien statt, indem die Einerzeile ausscheidet und

die Dreierzeilen hinzutreten. Nun rücken die Organe wieder nach

links, bis die Divergenz von 142° 6' erreicht ist, dann nach statt-

gefundenem zweiten Wechsel abermals nach rechts, u. *. w. In Wirk-

lichkeit gehen diese Verschiebungen, die ein und dasselbe Organ im

Verlaufe des Wachsthums erfährt, nicht leicht über einen oder zwei

Wechsel hinaus; um jedoch den Vorgang vollständig zu überblicken,

war es nothwendig, denselben bis zu den letzten Consequenzen zu

verfolgen. Es ergab sich dabei, dass die Schwingungen nach rechts

und nach links allmälig kleiner und zuletzt Null werden; die Diver-



genz, welche diesem Endstadium entspricht, ist bekanntlich 13

Dieser nämlich« Werth, als Bruchtheil des Umfanges ausgedrüc

lässt sieh nun auch durch den bekannten Kettenbruch darstelh

. Vs •• »»iUlt-ii! Es ist also richtig, dass die\virklicl;

Divergenzen, welche die Organe während ihrer Bewegung durchlauf

nach demselben Kndwerth convergiren. wie die genannten Näherun:

werthe. Damit ist aber auch die ganze Bedeutung dieser letztern i

Bezug auf die Blattstellungen vollständig erschöpft. Denn die t%
schaft. dass der einzelne Näherun-sbrueh dem Kndwerth der ganz

Reihe näher kommt als jeder andere aus kleineren Zahlen gebÜd<

Bruch, ist rein mathematischer Natur und es geh« daraus bloss li

vor. dass die wirkliche,, Blattdiver-enzen mittelst jener Brüche a

Satzes an der Ih,

der Verschiebung

alle Zwischenwer

schiel »ungshogen. der von iSo c bi> 12X' 34 (nicht his '

,

- 120°)

reicht, ist überdies der einzige, auf welchem beispielsweise eine

Divergenz von \ des Kreisumfauges vorkommen kann: auf jedem

folgenden Bogen ist eine solche unmöglich. In der Natur kann jedes

Stück dieses Versehiebungshogens daran erkannt werden, dass Grund-

spirale und Zweierzeilen die wirksamen Contaetlinien bilden, bezw.

vor der Aufhebung des Contactes gebildet haben. Sobald statt diesen

andere Contaetlinien zur Wirkung kommen, etwa 2
er und f

1 oder 3
er

und 5
e
'-. so erreicht das mögliche Maximum bloss 142^ 6', nicht

73
= 144 '. Ebenso sinkt das Minimum der Divergenz, wenn die 3"

und 5" oder die 3"' und S'
1

Zeilen spielen, auf 135 55'. aber nicht

auf % -=. [35^. "l)ie Ecken unserer Zickzacklinie' liegen überhaupt

stets innerhalb des Spielraums, welcher durch die Reihe der Näherungs-

brüche bezeichnet wird. Trägt man also die letztern, wie es in

unserer Figur geschehen, neben die nächstliegenden Grenzwerthe der

Verschiebungscurve ein und verbindet sowohl die rechts wie die links

liegenden Punkte je durch eine Bogenlinie, so verlaufen diese Linien



der Figu eh .»

serhalb deigenig« sn, wel

l. Es ist somi t Mar,

.eutung im Wecihsel di

Die Bew
Voran ssets

eiskra

archgehends

inie gezogen

bringen. In der graphischen Darstelltmg wird aber dadurch nichts

geändert.

Erwägen wir jetzt weiter, dass di< Gesetze, welche die Stellungs-

änderungen kreisförmiger Organe beheiTschen. auch für alle übrigen
Querschnittsformen Geltung haben, sof< 'rn dieselben symmetrisch und
mit ihren grossen oder kleinen Axen longitudinal gestellt sind,

1

so

leuchtet ein. dass die mannigfachen Foi•mversebiedenheiten der Organe
im Grossen und Ganzen keine Handball e zur Abschwächung der oben
aufgestellten Beziehungen bieten können. Nur die schief gestellten

und unsymmetrischen Organe verlausfen allerdings ein besonderes
Studium, und es mag z. B. daran erin aert werden, dass '/

3
Divergenz

mit schief gestellten Ellipsen möglich . mit quer gestellten aber un-

möglich ist.

Andererseits ist wohl zu beachten . dass die Verschiebunu'seurve
unserer Figur sich auf Organsysteme be zieht, bei welchen der Contact
dauernd nur in zwei Richtungen stattfindet; es ist mit anderen
Worten ein Dachstuhl mit zwei SparrSD vorausgesetzt. Sobald eine

dritte Contactzeile hinzukommt, wie z. B. bei den Zapfen von Pinus,

werden die Oscillationsweiten der Curve . wie ich früher gezeigt habe.
erheblich kleiner, meist so klein, dass ihre Bestimmung durch directe

Messung unmöglich wird. Folglich müssen in diesem Falle die Maxi-
mal- und Minimaldivergenzen nahezu übereinstimmen und somit in

der Construction nach derselben Seite hin von der dem Grenzwerth
entsprechenden Verticalen abweichen. Fallen sie auf die rechte Seite

derselben, so ist die zu beobachtende I)ivergenz stets kleiner, als jener
Grenzwerth. also z.B. annähernd [35 -137°; fallen sie liuks. SO ist

dieselbe durchgehends grösser, als etwa 138—1420. Qoch Hndet
natürlich in beiden Fällen mit dem VoiTÜcken der Contaetzeilen eine



zwischen den Dil

Voraussetzungen

Sehr instruct

mittlei

werth

Beziehung besteht fiir die übrigen Reihen nicht; hier ergieb* die

rechtwinklige Kreuzung der Zeilen daher auch keine Divergenzen,

handelt sieh also wirklich nur um eine arithmetische Besonderheit

der Hauptreihe.

denn die Divergenzen '',. 2
,. \s . die nach meiner Darlegung nur unter

bestimmten einschränkenden Bedingungen möglich sind, in der Natur

so häufig vorkommen. Hierauf ist zunächst zu erwidern, dass Blatt-

stellungen, welche mit ausgeprägter Kantenbildung am Stengel ver-

knüpft sind (Cyprrncer/i, drei- oder mehrkantige Cirbm u. d.-rgl. m.).

einen besonderen Fall bilden, in welchem die Kantenbüdung selbst

einen unverkennbaren Eintluss übt. Wir beobachten z. P».
.
dass die

Divergenzen innerhalb derselben Pilanzenfamilie sofort andere werden,

sobald die Blattbasen nicht durch vorspringende Rippen verbunden

sind. So z. B. hei Mmnilhtrin im Gegensatz zu Onus. Erfimorarhatii.s.'W.

Es wäre zu untersuchen, ob vielleicht solche Rippen ursprünglich

VergL meine «Blattstellungen« S. 18.
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schief Vorläufen und siel) erst nachträglich aus mechanischen Gründen

longitudinal stellen. Ähnliche Umstände können auch innerhalb der

Blüthe zur Geltang kommen, sobald der Blüthenboden mehr oder

Bezüglich der Stellungen 2/
, und -

s . welche ohne Kantenbildung

zu Stande kommen, darf nicht übersehen werden, dass sich die auf-

geführten Beispiele grösstenteils auf Laubsprosse beziehen, an denen

voraussichtlich die Grundspirale und die Zweierzeilen die vor der

Streckung wirksam gewesenen (Vvntaetlinien darstellen. Unter dieser

Voraussetzung fallen beide Stellungen in den obersten Verschiebungs-

bogen unserer Zickzacklinie und sind daher theoretisch möglieh. Dass

nur von einer Annäherung an diese einfachen Brüche durch nach-

trägliche Drehung die Rede sein: eine solche findet allerdings un-

zweifelhaft statt, da die Endknospe bekanntlich stets höhere Diver-

genzen aufweist: mir ist aber nicht bekannt, in welches Stadium der

Entwiekelung sie lallt. Es wäre ja denkbar, dass dergleichen Drehungen

erst ziemlich spät «Kirch die widerstandsfähigen Elemente der Blatt-

spuren und der begleitenden Collenchvmstränge bewirkt würden, indem

die in der Längsrichtung zusammenhängenden Strangsympodien sieh

liehst longitudinal stellten, in ähnlicher Weise also, wie ich es oben

für die vorspringenden Kippen angedeutet habe.

Alle diese Fragen sind offenbar zur Zeit keineswegs abgeschlossen;

sie bedürfen durchaus einer näheren Untersuchung, welche die be-

gleitenden umstände während der in Rede stehenden Stellungs-

auf (irund der gegenwärtigen Kenntnisse einleuchtend, dass wir nicht

unsere Zuflucht zu nehmen.

III.

Warum gewisse Divergenzen am häufigsten vorkommen.

C. de Caxdolle erhebt in seiner wiederholt citirten Schritt gegen

meine Theorie der Blattstellungen den weiteren Einwand, dass sie

das Vorherrschen bestimmter Divergenzen in der Natur — es sind

hier vor allem diejenigen der ScHnviPER'sehen Reihen gemeint — uner-

klärt lasse. Er sagt in der Anmerkung zu S. 49 wörtlich: L'auteur

de cette theorie montre bien comment ces modifications dans l'arran-



liegenden Werthen bezieht, ist dieselbe bereits im Vorhergehenden

hinlänglich beleuchtet. Hier soll bloss die andere Seile der Frage

in Betracht gezogen werden: warum nämlich die Coordinationszahlen

i, 2, 3, 5, 8.... und etwa noch diejenigen der nächstliegenden

Reihen i, 3, 4, 7.... und i, 4- 5, [>•••• neben (l(
'

11 Wirtelstel-

lungen am häufigsten vorkommen.
"

Ich habe diese Frao-e in meiner Arbeit allerdings nicht besonders

erörtert: doeh geht aus der ganzen Darstellung zur Genüge hervor,

dass für das Zustandekommen einer bestimmten Stellung nicht bloss

die relative Grösse der Organe, sondern jeweilen auch die Basis

maassgebend ist, auf welcher das System sieb aufbaut. Diese Basis

ist in jedem eoncreten Falle gegeben. Sie besteht /.. B. bei den

primären Axen der Dicotylen aus zwei opponirten Cotyledonen, bei

den Axillarsprossen in der Regel aus zwei rechts und links stehenden

Blättern nebst Tragblatt und Ilauptstamm. und ähnliehen Verhalt-

nissen bege{ d.-n M01

überhaupt bei den sämmtlichen beblätterten Stammorganen. Wenn

also nun im Anschluss an das vorhandene Fundament die folgenden

Organe allmälig kleiner werden und dadurch die bekannten Stellungs-

änderungen herbeiführen, so bildet selbstverständlich dir gegebene

Basalstellung das Anfängsglied der Reibe, in welcher die Änderungen

verlaufen, und es ist einleuchtend, dass dasselbe den Charakter der

Reihe mitbestimmt Auf diesen Zusammenhang habe ich schon in

einer früheren Veröffentlichung
1 hingewiesen, indem ich sagte: ..diese

Verkettung der Waehsthumsvorgänge erstreckt sich von den Cotyle-

donen bis zum letzten Carpell, mit den, der Spross seine Entwickelung

absehhesst... Erst wenn die Reihe der ( oordinationszahlen und damit

der Rahmen für die Stellungsänderungen gegeben ist. Lässt sieh für

bekannte Querschnittsformen aus der relativen Crosse der Organe be-

rechnen, welche Glieder der Reihe die Contactlinien bezeichnen und

unter welchem Winkel sieh diese letzteren kreuzen. Sind z. B. die

Organe kreisförmig und ist das Verhältniss zum Umfang des Systems
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a) für die Reihe i, 2, 3, 5... die 13
er und 21

er mit einem

Kreuzungswinkel von 67° 22';

b) für die Reihe 1, 3, 4. 7... die 11
er und 18 er mit einem

Kreuzungswinkel von 83 29',

und die Divergenz auf der Grundspirale beträgt im ersten Falle an-

nähernd 13 7 22', im letzteren dagegen 99° 32'. In analoger Weise
lässt sieh die Rechnung für jede beliebige Reihe ausführen. Daraus

geht aber klar hervor, dass das relative Grössenverhältniss für sich

allein nicht den Ausschlag giebt,

Zum Übertluss sei hier noch auf die Anschlussverhältnisse an

einem Monocotylenspross (Fig. 2) hingewiesen. Als gegebene Basis

Hgurirt die alternirend zweizeilige Stellung des Cotyledo (o) und der

nächstfolgenden Blätter (1. 2, 3). Mit Nummer 4 beginnt in unserer

Figur die Stellungsänderung durch Kleinerwerden der Organe. Dabei
ist es eine willkürliche Annahme, dass 4 rechts von 3 (statt

links) zu liegen komme, und mit dieser Annahme hängt die Links-

lätiiigkeit der nun folgenden Grundspirale zusammen. Alles Übrige
dagegen ist mechanisch nothwendig. Man sieht, wie die Organe 4
bis 8 sich auf der Einer- und Zweier/eile berühren, wie dann von
10 an der Contact auf der erstereil unterbrochen und zum Ersatz

auf den Dreierzeilen hergestellt ist. Weiterhin, oberhalb 19, hört
die gegenseitige Berührung auf den Zweierzeilen auf, ist dagegen auf

(ontactlinien dar.

Die 1 bergänge von einer Stellung zur andern können natürlich

Kaum verfügt, niemals mit derselben Vollständigkeit wiedergegeben

longitudinaleii Druck. Alter abgesehen davon sind die Stellungs-

änderungen genau dieselben. In unserer Figur betragen z. B. die

Divergenzen von o bis 3 = 10 8°, von 4 bis 7 bei nahezu recht-

winkliger Kreuzung der i
er und 2

er
durchschnittlich circa 140 , von

8 bis n circa 137 , von 12 bis 17, stellenweise mit Contact auf
den 2

er

, 3
er und 5 "'-Zeilen, circa 142 — 143°, von 22 bis 30, mit

Contact auf den 3
er

, 5
er und 8

er
-Zeilen annähernd 136° 15'. weiter

oben circa 137-20'. Die allmälige Grössenabnahme der Organe führt

uns also mit mechanischer Notwendigkeit von der gegebenen Basis

zeichneten Divergenzen. Da nun dieselbe Basis bei den jetzt leben-

es nicht Wunder nehmen, dass auch die davon abhängigen Diver-

genzen zu den gewöhnlichsten gehören.



Schwendend: Zur Theorie der Blattstellungen. 753

Mit gleicherNothweodigkeit, wie die »Itenürend-zweizeiligeSteUimg

führt zweitens auch die decussirto BUttstellung, wie sie durch die

beiden Cotyledonen dicotyler Keimpflanzen eingeleitel wird, unter ge-

wissen Bedingungen zu der eben erwähnten Spiralstellung. Diese

Bedingungen lassen sieh allerdings nur heim Kleinerwerden der Organe,

bei der Verschiebung gleich grosser durch den gegenseitigen Druck

dagegen nicht verwirklichen. Im letzteren Falle gehen die gekreuzten

Blattpaare stets in gedrehte über. d. h. in das systeme bijugue nach

Bravais, und dieser nändiehe (bergang kann auch durch gleichmässige

Grössenabnahme zu Stande kommen, wofür ja die Köpfe von Dtpsacus,

Seabiom u. s. w. bekannte Beispiele liefern.
1 Sobald jedoch das eine

Glied eines Blattpaares erheblich kleiner ausfallt, als das andere, so

ist damit die regelrechte Decussation gestört: denn das kleinere Blatt

steht alsdann um weniger als iNo c vom grösseren ab und leitet da-

durch die Spiralstellung ein. Dieselbe Wirkimg haben auch Ingleieh-

mässigkeiten anderer Art, wie z. B. eine schwache Convergenz der

Cotyledonen nach der einen Seite des Stammes, ungenaue Kreuzung

des anschliessenden Blattpaares u. dergl.

Beispiele für diese verschiedenartigen Bedingungen liefern die

Laubstämme von IhUanthux multifloru*, Antirrhinum majus. die iloeh-

blattregion bei Süphium prrfoliatum und Zinnia rhyun*. Keimpflanzen von

Hrlianthns anuuus. Chrysanthemum rarinatum, Solanum luciniatum u. s. w.

In all' diesen Fällen ist es wieder die Hauptreihe 1,2,3,3...,
welche bei massiger Abstufung der Grössen mit Notwendigkeit aus

der decussirten Stellung hervorgeht. Daher die überwiegende Häufig-

keit dieser Reihe bei den Dicotylen. Es ist auch hier nicht die relative

Grösse der Organe, welche hierbei den Aussehlag giebt, sondern die

Damit sind indes;jen die Möglich:

Hauptreihe noch keine swegs erschöpf!

drei- bis achtzölligem 1 Cotyledonairqui

pflanze die gewöhnlich

Mitteln, die sich nicht

e Spirale her, U

mag daher genügen, h

zuheben. dass bei die;

ier bloss die bei:

sen Keimpflanze

und ungleiche Anschlüsse vorkommen

' Man vergleiche hiei

gang gekreuzter ülattpaare

- Vergl. iiierüber iik

an Krini] llauzen von Pinns

Jahrg. 1879.

WM:



mit seltenen Ausnahmen dasselbe ist. Die Erklärung liegt auch hier
in dem Umstand, dass kleine Abweichungen, wie sie gewöhnlich vor-
kommen, mit Notwendigkeit zur Normalspirale führen, dass folglich

besondere und darum seltenere Combinationen erforderlich sind, um

Sehen wir uns jetzt nach den Bedingungen um, durch welche
die Spiralstellungen der Reihe 1,3,4,7,11... zu Stande kommen.
Zunächst ist klar, dass jede Ausgangsstellung mit l

j3
Divergenz ebenso

leicht in dieses Geleise wie in das der Hauptreihe gebracht werden
kann, sofern nur der Ausschlag gebende Anstoss eine Verkleinerung
der Divergenz (statt einer Vergrösserung) , also eine Annäherung an
'/
4
bewirkt. Ein solcher Übergang von r

/3
in Divergenzen, die zwischen

% und 3

/ M liegen, ist in Fig. 3 1 auf Taf. V meiner «Blattstellungen«
dargestellt.

Eine zweite Ausgangsstellung, die unter Umständen zu den näm-
lichen Divergenzen führt, bilden die drei- und vierzähligen Quirle,
deren gesetzmässiger rbergane; in die ''.-Stellung (statt in gedrehte
Quirle» auf S. 04— ö* meiner Abhandlung eingehend geschildert ist.

Hierzu bedarf es also keiner weiteren Erklärung. Ist aber die - -Di-
vergenz einmal zu Stande gekommen, so findet das Vorrücken

7

der
Contactzeilen und die damit verbundene Stellungsänderung nach be-

sieh allerdings nur auf kreisförmige oder doch symmetrische Organe
beziehen, nicht aber auf schiefe Rechtecke , wie sie z. B. bei den
Aroideen vorkommen. Da jedoch die Natur oft beiderlei Formen neben
einander zur Entwicklung bringt, so ist die Erhaltung der Spiral-
stellung beim Kleinerwerden der Organe ebenso leicht möglich, wie der
a. a. 0. beschriebene Wechsel zwischen Spiral- und Quirlstellung.

Die alternirenden 3— 4 zähligen Quirle gehen übrigens nicht
M ' hr " zu,Tst m gedrehte Quirle und dann erst in die bezeichnete
>piral>tellun.n- über. An einem Dipsamskopf bildeten z. B. die untern

Zeilen hörte

die Divergei;

m Art, für die es keine allgemeine Bezeichnu
zen der Reihe 1

, 3,4, 7 .... hinüber führ
überflüssig,

ulicher Weis.
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Spiralstellungen aus den Reihen i. 4, 5, 9 . ..., 1, 5, 6, 1 1, 17 . . .

.

oder 2. 5. 7, 12 .... u.s. w. zu erörtern. Es ist eben immer die

schon an der Keimpflanze oder im Blattwinkel und dergl. gebotene

Basis, zuweilen in Verbindung mit besonderen, individuell ausgeprägten

Allschlussformen, welche dem entsprechenden System seitlicher Organe

einer gegebenen Reihe, niemals diese Reihe selbst.

Die vorstehenden Ausführungen, durch welche, wie ich glaube,

der von C. de Candolle erhobene Einwand vollständig entkräftet wird,

enthalten durchaus keine wesentlich neuen Gesichtspunkte. Im Princip

ergiebt sich das Gesagte ganz von selbst aus dem klar ausgesprochenen

Grundgedanken meiner Theorie, die ich eben darum als Anschluss-

theorie bezeichnet habe. Jeder Aufbau setzt doch irgend ein Fun-

dament voraus, auf dem gebaut werden kann.

Geometrische und indueti

In der Einleitung zum bis

(S. 4) macht C. de Caxdolle die kr

der morphologischen Gesetze sei nicht immer scharf genug von der

Bestimmung rein geometr

unterschieden worden. Das ist unzweifelhaft richtig, aber die Be-

merkung trifft auch ihren Urheber. Der dritte Abschnitt seiner Schrift,

weicher eine «Interpretation des faits naturcls« sein soll, ist im Wesent-

zugehen, die als sichere Grundlage dienen könnten, setzt der Verfasser

verdicken, ohne dass die Divergenzen der seitlichen Organe eine merk-

liche Änderung erfahren. In Übereinstimmung damit wird im Verlaufe

natürlich bei den durch Wachsthum bedingten Stellungsänderungen

weder drücken noch verschieben; sie bewegen sich also genau longi-

tudinal.

C. de Candolle giebt nun aber doch zu, dass die wirklichen Organe

sich im Jugendzustande wechselseitig berühren, wenn er auch das

Vorhandensein eines damit verbundenen Druckes in Abrede stellt.

Bleiben wir also bei der unbestrittenen Thatsache der Berührung.

-botan

Tischen

ische I

Theil s*

tetrachtungswei

onsideratic

kritisch e Bemer]vung. di e Erforsch

nicht immer scharf g(snug von

Iiedintnmgen der Stelluuigsverhältr
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Dann ist immerhin so viel klar, dass die angenommene geradlinige

doch "einen beliebigen Behälter mit Kugeln angefüllt, die sieh nach

Analogie der Parastichen in schiefe Flächen ordnen, und die Seiten-

wände des Behälters oder wenigstens eine derselben in der Art ver-

schiebbar, dass eine Vergrösserung oder Verkleinerung des Querdurch-

messers möglich ist. Die Kugeln, welche dem Boden nicht unmittelbar

der Behälter verengt oder erweitert wird. Es ist aber einleuchtend,

dass sowohl Senkung als Hebung niemals in gerader iothreehtei Linie

stattfinden kann; denn die oberen Kugeln müssen ja stets auf den

unteren gleiten und zwar meist auf etwas geneigten Flächen.

Genau dasselbe gilt nun offenbar, wie im Vorhergehenden gezeigt

wurde, auch für die Blattanlagen. Sind auch die abwechselnd nach

rechts und links gehenden < )scillationen in solchen Systemen, wo der

Contact gleichzeitig und «lauernd auf drei verschiedenen Schrägzeilen

besteht, nur gering, so können sie doch nie ganz verschwinden, und

selbst wenn sie dies thäten. bliebe beim Vorrücken zu höher bezifferten

Contactzeilen immer noch die allmälige Annäherung der ursprünglichen

Divergenz an den irrationalen (b-enzwerth. Knie lothrechte Bewegung

wäre also selbst in diesem Falle unmöglich.

Wenn wir also auch zugeben, dass C. i>k ( andoli.e mit sehr ein-

fachen Mitteln die Veränderungen erklärt, welche die Neigungswinkel

der Schrägzeilen und das augenfällige Hervortreten neuer Kombinationen

betreffen, so ist es doch für die Pflanze eine mechanische Unmöglich-

keit, diese nämlichen Mittel zur Anwendung zu bringen: darum geht

sie andere und /war natiirgemässere Wege.

Ebenso unbegründet ist die weiterhin (S. 60) in Übereinstimmung

mit Äusserungen anderer Autoren 1 ausgesprochene Ansicht, dass kleine

Divergenzen, beispielsweise zwischen ' . und [

8 ,
deshalb so selten vor-

kommen, weil sie eine zu rasche Organ!,ildung voraussetzen, sofern

nicht eine Seite des Stengels längere Zeit kahl bleiben soll. Die

Vertreter dieser Ansicht stellen sich vor, dass die Pflanze ihre Blätter

gleich von Anfang an auf der vorgezeichneten (irundspirale mit den

betreffenden kleinen Divergenzen erzeuge. Ein solches Verhalten ist

aber meines Wissens von Niemand beobachtet und kommt nach

Allem, was ich gesehen, bei den Gefässpllanzen gar nicht vor. Di-

vergenzen zwischen '. und \ folgen entweder auf sieben bis acht-



egelmässigkeiten der verschiedenst

ilstellungen hervor. Als Beispiel

ruchtstand von Ärum maculaium.

i.l
2

,,. Den Aiisel.l

2. Ähnlicher r'ruchtstaml von derselben Pllanze. Sehr deutlich«

s" und 6" Zeilen mit nahezu recht winkliger Kreuzung. Divergena

:\. 11,'thjchhnn (UmUurUiHum. Die drei obersten Laubblätter, die

mit i. 2 und 3 bezeichne! werden mögen, in normaler rechtsläufigei

Spirale; das erste Hochblatt (4) oberhalb 2, das /weite (5) in dei

Morizontalprojoction nahezu uleichweit von ;; und 4 abstehend. Dann

4. Blüthe von Magnolia grandtfora. Stauhu-eir.sse zunächst oher

halb der Corollc unregelmässig, weiter oben in Gekreuzten n" 1111,

12" Zeilen; Divergenz also ca. %. Die anschliessenden Carpelle h

nahezu rechtwinkligen 5"
1
' und 8" Zeilen mit Divergenzen von etwa 1 s 7

'

5. Kätzchen von Picea exceba. Die stützenden Schuppen an de

Basis in 5« und 8" Zeüen, also in normaler Spiralstellung; die Staub

getlisse dagegen in 7
,r und 8

ei Zeilen, also mit Divergenzen von ca. '
,

:

Die 8
er

Zeilen der Schuppen setzen sich ungestört nach oben fort, di

.»"Zeilen stehen.

Von diesen fünf Fällen gehören die zwei ersten zu den unbe-

stimmten Stellungsverhältnissen, welche bei sprungweise,, (irüssen-

abnahme der Organe zu Stande kommen, die drei letzten zu den

besonderen Stellungsänderungen . welche durch unrogelmässige An-

schlüsse herbeigeführt werden. Beiderlei Über-an-sformen finden sich

hin und wieder. Nirgends aber beobachtet man Spiralstellungen mit

kleinen Divergenzen, die gleich mit dem Cotyledo oder dem ersten

Blatt eines Axillarsprosses beginnen.

Auch die immer wiederkehrende Vorstellung, dass die Divergenzen

des Lichtes und Raumes zweckmässigem Vertheilung der Blätter

mit sich bringen als alle andern, entbehrt jeder thatsächlichen Be-

gründung. Ich vormag wenigstens nicht einzusehen, warum beispiels-

Vergl. meine Blattete! _ .
-. --.
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weise ein Stellungsverhältniss mit ungefähr rechtwinklig gekreusrten

3
er und 5

er
Zeilen für die Lichtverwerthung günstiger sein soll als

ein solches mit gleichgestellten 4' 1
' und 7

er oder 4" und 5
er

Zeilen etc.

Alle diese vermeintlichen Unterschiede existiren wirklich nur in

der Idee.

Ähnliche Verwechslungen zwischen morphologischen Thatsachen

und geometrischen Constructionen haben sich übrigens bei C. de Candolle
auch in den historischen Theil seiner Darstellung eingeschlichen.

Wenn z. B. auf S. 25 gesagt wird, dass Airy 1 und Henslow 2
die

Art und Weise zu erforschen gesucht haben, wie die in der heutigen

Pflanzenwelt vorherrschenden Stellungsverhältnisse im Verlaufe der

geologischen Perioden entstanden sein müssen, so möchte ich dagegen
geltend machen, dass in den citirten Veröffentlichungen Untersuchungen
über diese Frage gar nicht enthalten sind, wohl aber Vermuthunnen,
welche die Autoren an ihre geometrischen (»der mechanischen Be-

trachtungen anknüpfen, ohne sie irgendwie zu begründen. So zeigt

z. B. Airy, dass Kugeln, welche nach % Divergenz an einem Bande
befestigt sind, durch longitudinalen Druck in Spiralstellungen über-

gehen, welche denen der SciiiMrEit'scheii Haupt kette nahe kommen.
Solche Uebergänge sind in der Thal mechanisch möglich: allein es

giebt ausserdem, wie oben gezeigt wurde, noch verschiedene andere
Möglichkeiten, die in Rede stehenden Divergenzen herbeizuführen, und
darum ist es nothwendig, in jedem gegebenen Falle durch Beobachtung
zu entseheiden. wiche von den Möglichkeiten zutrifft. Statt dessen

Blätter hatten,

»theoretical cor



llicli die Aufstellung*

Jeihenfbl-e den Sehlu

sondern muss die ge-ehmen Ausgangsstellungen und Anschlüsse an

der Pflanze selbst' beobachten. Er wird überdies gut thun . die

räumlichen Beziehungen der Organe nicht durch Punkte, sondern im

Einklang mit der Natur durch geschlossene Figuren zu veranschau-

lichen. Dann lallen die von C. de Cakdolle wieder auffrischten

genetischen Linien mit ihren von Anbeginn constanten Divergenzen

ganz von selbst dahin.

Über Delfino's neue Theorie der Blattstellungen.

Das Manuscript zu' der vorliegenden Mittheilung war bereits druck-

fertig, als ich von Hrn. Delpixo die in seiner »Nota preliminare« in

Aussicht gestellte grössere Abhandlung erhielt. Es ist ein wohl aus-

gestattetes Buch von 345 Seiten, mit vier Tabellen und sechzehn Tafeln.
2

Ein so umfangreiches Werk eingehend zu studiren, erfordert nun

allerdings mehr Zeit, als mir bei diesem Anlass zu Gebote steht; doch

wollte ich denselben nicht vorübergehen lassen, ohne dasselbe zu er-

wähnen und wenigstens diejenigen Stellen, welche gegen meine eigene

Theorie gerichtet sind, einer kurzen Kritik zu unterziehen.

Delpixo bemerkt zunächst (S. 158), dass die kreisförmigen oder

elliptischen Organe, deren Verschiebungen den Ausgangspunkt meiner

' ('aus;, meocanica della ffllotassi quineunciale. Sota preliminare. Genova 1880.
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Tlieori

Basis

rstellung ausgehe

r- oder Kegelfla

Versehiebungs

bloss dazu di

; voreiliges mittelst Pa
thatsäcblich

^tend^n Sfcdlungsänd«jungen auf

aus Kugeln bstellenden Apparat co

driseher Orgaiacomplexe besitzt und
bungen inner!iall» gewisser Grenzen

als abgerollte Cylinder-

rkliclie Cylinder gedacht.

naturgetreu darzustellen gestattet.

Was sodann das anatomische Band betrifft, welches nach Delfino
die freie Beweglichkeit der Blätter einschränkt, so stelle ich keines-

wegs in Abrede, dass das Vorhandensein desselben Widerstände mit
sich bringt, welche der verschiebenden Kraft entgegenwirken. Aber
diese Widerstände werden überwunden und die Verschiebung selbst

geht, rasch oder langsam, stets denselben vorgezeichneten Weg.
Ein weiterer Einwand Delpino's, dass nämlich das relative

KrisenVerhältnis« der Organe, worauf meine Theorie sich stütze,

das Vorherrschen bestimmter Stellungsverhältnisse in der Natur nicht
erkläre, fusst im Wesentlichen auf denselben Vorstellungen und
Folgerungen, welche schon C. de Candolle irre geführt haben. Er
sagt S. 160: »Wenn die Anschauungen Schwexdener's in diesem
Punkte mit der Wirklichkeit übereinstimmten, so müssten die ver-
schiedensten phyllotactischen Systeme in der Natur gleich häufig ver-

treten sein, wie die Stellungen der Hauptkette, die zugehörigen
Doppelsysteme, sowie diejenigen der Reihe i, 3, 4, 7...

1
. Aber

statt dessen welch' ein Unterschied! Auf tausend Stellungsverhält-
nisse, welche zu einem der drei eben genannten Systeme »'ehören.

ist es ein Wunder, eines zu finden, das zu andern Systemen "'e-

hört Darum ist das Vorherrschen und die cnarakterisiMehe Be-

1 Die Übersetzung i>r liier n

Autor« in diesem Zu-



ständigkeit

jedoch, wi

einem Irrthum beruhe. Schon in der Vin'ivdc (S. h) nennt er das in

diesem Satze ausgesprochene Ergehniss der IIofme isiF.K'schen Inter-

suchungen ein »infelice risultato« , welches geeignet sei. eine schon

von A. Braun glänzend aufgehellte Frage wieder zu verdunkeln.

Indem er sodann meine eigene Theorie kurz bespricht, schlieft er

mit den Worten: »für uns genügt es. dass auch dieser Autor das

Um die Erwägungen zu verstellen, welclie Df.lpino zu Gunsten

der genetischen Spirale vorführt, ist es nothwendig, sich des Experi-

mentes zu erinnern, welches derselbe schon in seiner vorläufigen

Mittheilung beschrieben hat. Er brachte kleine Kugeln so mit ein-

ander in Verbindung, dass man in rechts- oder linksläufiger Spirale

von der einen zur andern fortschreiten konnte. So entstand ein

cylindriseher Körper, an welchem die Kugeln eine ganz analoge An-

ordnung zeigten, wie hei der Mehrzahl der Pflanzen die Blätter.

Dieser Körper wird als »pila sferotassica« bezeichnet und gewisser-

massen als das Urbild der spiraligen Blattstellungen angesehen. Auf

diese Kugelsäule stützt sich auch die Ansicht des Verfassers hezüg-

Spirale kann nach unserem Dafürhalten weder mit Rücksicht auf die

Schrift bewiesen wurde), noch mit Rücksicht auf die mechanischen

und thatsächlichen Verhältnisse geleugnet werden. Indem man die

Kugelsäule construirt oder die Blätter der Artischocke verspeist, über-

in dieser Hinsicht zwischen der Mechanik und der Wirklichkeit be-

steht. Es ist übertlüssig zu bemerken, dass die Spirale, auf welcher

man bei den genannten zwei Verrichtungen fortschreitet, aus Grün-

Ich kann aus dieser Beweisführung nur das Eine folgern,, dass

Delpixo die Grundspirale im Sinne Braun's von der arithmetischen



if die Herst,

shocke.

Beweis mehr d

Betreff zwische

Matter nieht seitliel

seien, deren Basaltheile jedoch zu einer Scheinaxe oder einem Phyilo-
podium verhimden erscheinen (S. 174). Die Anaphytosen Gaudi-
chaud's werden also wieder auf-, -frischt. Da jedoch diese Lehre mit

ziehte ich darauf, hier näher darauf einzugehen.
Dagegen mag os gestattet sein, im Anschlüsse an das Vorstehende

auch den ersten Theil des Werkes, welcher den geometrisch -arith-
metischen Beziehungen ,md der Lintheilung der phvllotactischen Systeme
gewidmet ist, mit einigen Worten zu beleuchten. Dieser Theil ver-
dient vor Allem die Anerkennung, dass er in mancher Hinsicht durch-
aus originell und mit grosser Sorgfalt durchgeführt ist. Nur geht
meines Erachtens der Autor zu weit, wenn er in solchen Fragen, die
nach der Natur ,1er Dinge verschiedene Lösungen zulassen die einzig
richtige Beantwortung gefunden zu haben glaubt. .Man kann bekannf-

ziehungen in sehr verschiedener Weise gruppiren und nach verschie-
denen Gesichtspunkten vergleichen; warum nicht auch die Blatr^tel-
lungen? Eine absolute Richtigkeit oder Unrichtigkeit ist auf diesem
Gebiete von vorn herein nicht zu erwarten, sondern nur eine grössere
oder geringere Natürlichkeit in Bezug auf bestimmte Verhältnisse.
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weil er selbst auf die Neigung der Reih,

Standpunkt der Gebrüder Bravais aus 1

werden der Internodien sieh allmälig de

Nach diesen V,

verschiedenen Lrseheinun-sfonnrn oder Lpifanien dieses Systems na

der Zahl der Reihen, welche die Organe bÜden, ohne Rucks»

darauf, Ob diese Reihen genau longitudinal oder bloss in steil

Schraubenlinien verlaufen. Ist eine einzige Reihe vorhanden, so

dies die Protofania des Systems; sind es zwei, so haben wir «

fania, bei acht i\\r*Pn^tofimi« , u. s. f. nach den (diedern der Hau

reibe. Für jede dieser Erscheinungsformen «dt ferner, nach Be. »bachtun.ü

am Zapfen von PutwPumi, diejenige Stellung als normal, bei welcl

die äquidistant gedachten Mittelpunkte der Organe in Quadraten steh«

Wir erhalten hiernach folgende Übersicht, in welcher ich die einzeln

Erscheinungsformen des Hauptsystems.

i. Protofania. Alle Blätter in einer Längsreihe. Wird für die

Cormophyten nicht als Stellungsverhältniss der Blätter, wohl aber der

Adventivwurzeln. Xebenwurzeln u. s. w. angenommen (S. 122).

2. Beuterofania. Alternirend zweizeilige Blätter in zwei Längs-

reihen. Die rechtsläufige Spirale kreuzt sich mit der linksläutigen

unter 90°. Divergenz = »/,.

3" Tritofania. Einer- und Zweierzeilen kreuzen sich rechtwinklig;

Divergenz = a
/,. Die Reihen, auf welche die Bezeichnung sich bezieht,

sind die Dreierzeilen 1,4,7..., 2 » 5 » 8 . - •
, 3*6,9..., welche

in diesem Falle schief verlaufen und keine Contactlinien sind.

4. Tetartofani«. Zweier- und Dreierzeilen kreuzen sich recht-

winklig; Divergenz - 5
,,. Bezeichnung der Stellung nach dem vierten

Gliede der Hauptreihe, also nach den steilen Fünferzeilen, die auch

hier keine Contactlinien sind.

5. Pemptofania. Dreier- und Fünferzeilen kreuzen sich recht-

winklig; Divergenz = 13

/34
. Bezeichnung der Stellung nach dem fünften

Gliede der Hauptreihe, d. h. nach den Achterzeilen.



In dieser Weise setzt ach die Reihe der Stellungen bis zu be-

liebig hohen Coordinationszahlen fort. Man sieht ohne Weiteres, dass

diese sämmtlichen Erscheinungsformen nichts anderes sind, als die bei

rechtwinkliger Kreuzung der Contactlinien (entstehenden Systeme, deren

Divergenzen durch die Xäherungsbrüche '

2 ,

3

, . -\, . % , % "• * w.

gegeben sind.
1

Als arithmetische Charakteristik der verschiedenen Epifanien sind

diejenigen Glieder der Reihe gewählt, welche die am deutlichsten

hervortretenden Schrägzeilen bezeichnen, und zwar der grösseren Be-

stimmtheit wegen immer deren vier. Die Tritofonia ist beispielsweise

mit 1,1,2,3 charakterisirt, weil neben der Einerzeile des kurzen

und des langen Weges die Zweier- und Dreierzeilen die augenfälligsten

sind: desgleichen die Tetartofania mit 1.2, 3 , 5, die Pemptqfania mit

2,3,5,8, u. s. f.

"

Dflpino fährt sodann dieselbe Bezeielmungsweise auch für die

COnjUgirten Systeme durch und erhält auf diese Weise die Protofanien,

Deuterofanien. Tritofanien u. s. w. der zwei- oder mehrzäldigen Quirle.

Die decussirte Blattstellung «scheint z. 15. als Deuterofama des ver-

doppelten Ilauptsystems (sistenia hijugato del principale). die alter-

nirenden dreizähligen Quirle als Driitrrofaiiin des dreifachen Haupt-

Neben dieser angeblieh genetischen Einteilung der Systeme findet

sich auf S. 55 noch eine andere, alle Stellungsverhältnisse umfassende,

welche ausschliesslich auf die Zald der Längsreihen basirt ist, Diese

letzteren brauchen übrigens auch liier keineswegs Orthostiehen zu sein,

sondern können mehr oder weniger von der Verticalen abweichen.

Hiernach zerfallen die Blattstellungen, ohne Rücksicht auf die ver-

schiedenen Systeme, in monostiche. distiche. tristiche, tetrastiche u. s.w.

Als tetrasticiie Stellungsverhaltnis.se liguriren beispielsweise: 1. vier-

zählige, nicht alternirende (
L)uirle: 2. die Spiralstellung nach 3

U)
aus

der Reihe 1,3,4.7..., wobei die Grundspirale und die Dreier/eilen

die rechtwinklig gekreuzten Contactlinien bilden, während die für die

Bezeichnung gewählten Viererzeilen als steile Schraubenlinien erseheinen ;

3. die decussirte Blattstellung, bei welcher die vier Keinen wieder genau

longitudinal verlaufen. In gleicher Weis,- sind als pentastiche Stellungen

bezeichnet: 1. die Protofania der Reihe 1 . 4 , 5 . . .., mit schwach ge-

drehten Eünferzeilen. Divergenz \
t

. : 2. die" Trfartufanh, des Ilaupt-

systems, mit ähnlich gestellten Fünferzeilen , Divergenz

bei ohne Bedeutung \ä > _ k ~
., .1

~
, . ,. deren Radin

gleich einer Iialhcn f^urtdratseite.
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nicht alternirendcn funfzähligen Quirle würden sieh liier anseldiessi

die
2
/
s
-Stelluno- dagegen ist unter die tristiehen eingereiht

Bei der vollständigen Aufzählung der Stellungen einer lla>

ninologie die 10. (Jlasse aufgeführt. Ich bemerke nur.

Differenz zwischen dem ersten und zweiten (Uiede de.

rrenten Reihe an die Spitze dieser Reihe stellt.
1

Zehnte Classe: Derasfiehe StellungSTe

10,0,10.10 Zehnfache Proiofania des Hau]

8.1, 9 . 10 Proiofania der Reihe [,9,10
6.2, 8,10 Verdoppelte Proiofania der Re

4.3, 7 ,io Proiofania der Reihe 3 . 7 . 10

2.4, 6,10 Verdoppelte Triiofania des IIa

o . S • S • "> Fünflaehe Ihnhrofania des IIa

4;;; 7 :..

6,2, 8, 10 } Antiidrome Syste:me.

8,1, 9-«o
10,0. 10, 10 I

Man sieht, dass z. I3. die Zahlen IuoMq^
Diese Beispiele geniujen, um zu z eigen, dass die in R

Eintheihmg eine rein ariljhmetische is t, welche auf die ge

Stellungsänderungen am n ämliehen Spross und die dadurch
1

natürlichen Verkettungen keine Rucks icht nimmt. Dageg

noch ausdrücklich bemei;kt werden. dass Delmno die

immerhin als veränderl iehe Grösse] 1 betrachtet und de

quadratische Stellung der

nten Reil

r Umständen in ein«

1 Diese Fortsetzung der

Schiebungen durchaus unzuläs sig. Ist z. B. die Reihe Oelpixü's 3 .

gegeben, so findet das Yorrüc ken der ConUcJ Innen uui •

nä» dir

mihisrhr

,_ die 2« und 5« (nicht die 3« und 2«) den eisten DachstaW bÜden. Die

ersten Glieder der Reihe sind daher natui-emü- 2 und 5: die vm-esrt/n- 3 hat

die Bedeutung der übrigen Glieder. Ebenso bei den anderen Reihen. Der Von

dass die Gebrüder Öbavais diese sammtKchen [leihen so zu sagen decapitirt h

(S. 44) . ist daher unbegründet.
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übergehen huist Damit.hoffte:rden Fehler, der ihm an derlhev
Eintheilung aufgefallen, venudoch'ii zu hfiben, den Fehler ]

sehn ' eigene Classification auf le veränelerliche Grösse zu
Das ist ihm aber offenbar nieht gelungen; auch seine Spilan

bew<-lieh. I)er Blüthenkopf ehier Sonnenblume, welchier ursp

nahezu rechtwinklige 13
er und 2 i

cr
Zeilen, später dagegen

geaUdlte 34
er und 55

er
Zeilen aurw eist, dur<mläuft z. B. nach d<

Terminologie der Reihe nach die Chßof.uu a, Ennatofmti" und
fania' des Hauptsystems. und ähnliehe VeiSchiebungen

u!?°

rwarts Ji

selbst auf S. 154 Iti
-ehörige Beispiele fn

nderen Stell

idet im

en. Da

chen Vortheile, welche d

teilweise bieten können.
Dass

ig der 1

der Orgaue vollständig beherrschen, so gut wie unberücksichtigt lässt,

mag durch die Natur der leitenden Gesichtspunkte entschuldigt werden.
Es ist nun einmal nicht möglich, bei irgend einer Eintheilung allen

Rücksichten zu genügen. Ich will also nicht rechten mit dem Autor,
wenn er die Stellungsverhältnisse der oben erwähnten Reihen sämmt-
lich als »sistemi fillotassici di seconda riga« zusammenstellt und
in analoger Weise auch die Stellungen der Reihen 2 , 5 , 7
2, 7, 9 ..., 2, 9, n ... u. s. w. in seiner terza riga vereinigt. Aber
von dem Augenblick an, wo der Versuch gemacht wird, eine solche
Eintheilung als mechanisch begründet hinzustellen muss ich ent-

schieden widersprechen. So etwas kann die Mechanik unmö'dich
leisten. Ich habe auch vergeblich nach einer Stelle gesucht, wo
diese Frage nicht bloss berührt, sondern eingehend erörtert wäre.
Alle hierauf bezüglichen Ableitungen sind rein arithmetischer Natur.

Nach Delpino entsteht z. B. diejenige Spiralstellung der Reihe
1, 3, 4, 7 ..., welche rechtwinklig gekreuzte 3- und 4" Zeilen und
demgemäss sieben steile Schraubenlinien zeigt (deuteroiänia de! sistema
capo di seconda riga). aus der Spiralstellung nach ',., itetartofania del
sistema principale). indem die steilen =,"

r

Zeilen dieser letzteren ihre

nämlichen Systems, indem eine der 8
er

Zeilen verschwindet. In ähn-
licher Weise werden durch Addition oder Subtraction auch die übrigen
Systeme abgeleitet. Es handelt sich also im Wesentlichen um die
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inten Ubergangsm

Richtung als Av
öattstellungen« S. 56).

Die Auseinandersetzungen im zweiten und dritten Theil des Wer-

kes, welche als mechanische bezeichnet sind, haben mich überhaupt

wonig befriedigt. Schon die Vorbemerkung, mit welcher das siebente

fania des IIa

Mi»v

Ausdrücke »diminuez la. distance vertieale des feuilles« (»der »en sui

baissant encore les merithalles« so gedeutet werden, als ob hier ei

Kürzerwerden der einzelnen Internodien. d. h. eine (ontraction dei

selben gemeint sei. Dasselbe gilt von dem einschlägigen Paragraphe

der NAUMANN'schen Abhandlung über den Quincunx (S. 28), in welehei

die »eminenten oder vorherrschenden Strophen« auf analytischem Weg
bestimmt sind. Ebenso hat C. de Candolle in seiner oben citirte

Schritt die in Rede stehenden Übergänge, soweit es sich bloss ui

,d,.h VY<

klärt. Für diesen Zweck ist die geometrische Betrachtungsweise der

genannten Autoren auch vollkommen ausreichend: es bedarf keiner

Mechanik. Endlich glaube ich selbst den mechanischen Verlauf des

Vorrückens der Contactlinien innerhall) der gegebenen Reihe mit

mathematischer Bestimmtheit klar gelegt zu haben: ich wäre daher

meinem Opponenten sehr verbunden, wenn er die schwachen Punkte,

die er auch in meiner Darstellung gefunden haben will, näher be-

zeichnen wollte.

Die selbständigen Darlegungen Delpino's betreffend, so habe ich

bereits angedeutet, dass die von ihm construirte Kugelsäule (pila

Nach diesem Aggregat von Kugeln ohne gemeinsame Stütze, an

welchem die Divergenz auf der Grundspirale 131- 4*' 39 beträgt,

soll die Blattbilduno- der höheren Gewächse sich richten. Olit dem

einlachen Experiment dieser Kugelsäule — so schliesst der Autor sein

erstes Capitel auf S. 127 — betrachten wir das mechanische Grund-

problem der Blattstellung als gelöst, da diese Säule ein vollkommenes

Gleichgewicht darstellt.« Mau erfühlt indessen nicht, was hier unter
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Gleichgewicht zu verstehen sei. Im strengeren Sinne des Wortes

Schrägzeilen gar kein Gleichgewicht. Es verhält sich genau so wie
ein Dachstuhl mit ungleichen Sparren, dessen Giebel bekanntlich immer
etwas seitlich, nach dem längeren Sparren zu verschoben wird, sobald
die Widerlager „der die Sparren selbst gleichmässig nachgeben. Nur
wenn alle Theile der Construction absolut starr und unverrückbar
sind, unterbleibt diese Verschiebung: dann besteht also gewisser-
maassen Gleichgewicht. Ein solches Gleichgewicht ist aber in jedem
beliebigen < hgansystem möglich, welches auch die Neigung der Reihen
sein mag: es bezeichnet einlach den Zustand der Unveränderlichkeit,
der selbstverständlich für die Mechanik der Verschiebungsvorgänge
nicht in Betracht kommt.

Ebenso giebt auch die Art und Weise, wie das phyllotactische
Gleichgewicht gestört und dann wieder hergestellt werden soll, zu

immer eintreten, so heisst es S. 136, sobald die Organe in transversaler
Richtung stärker oder weniger stark wachsen als in longitudinaler.

ihr Gleichgewicht bei. auch wenn diese Kreise in noch so exzentrische

die Rede sein kann —- etwas Anderes anzunehmen. Thatsächlich ist

denn auch .las Wachstimm, welches Delpixo in den hierauf bezüglichen

\or\\ legendes, und dass hierdurch Drehungen zu Stande kommen,
leuchtet allerdings ein. Man begreift aber nicht recht, wie ein Organ-
system dazu kommen soll, sich beispielsweise erst durch ein stärkeres
W-I i; tJnun in linksschiefer Richtung aus der ursprünglichen Gleich-

Wachsthums 'steht überdies ™ien' "ZLZTZ U^Zruch!
denn die Querschnittsform der Organe ist bekanntlich mit Bezug auf
die Längsriehtung in «1er »r i, Mehrzahl der Fälle symmetrisch, und
selbst die scheinbar unzweideutigste]. Abweichungen erklären sich häufig
durch blosse Abplattung in Folge des Druckes. Darum ist nach meinem

auf solche AYaehsthumsvorgänu-e zu haaren, von' vm-IdiereiiTals T'r-
fehlt zu betrarhten. Vollends verwerflieh aber ist die Anwendung
dieser Lehre, selbst wenn sie begründet wäre, auf die zweizeilige



Blattstellun- an den seitlichen Auszwei-unü-on mancher Bäume, wie

z. B. der Union, Kastanien etc. deren Hauptaxen schraubenlinige

Ige, durch eine starke

Arten von Ab

dass dioso Herrschaft »mir oino unabwendbare und not

des möglichst besten mechanischen Gleichgewichts ist

Diese Beispiele mögen genügen, um die Mechanik

Siien, auf welche die neue Theorie sich stützt. Die i

morphologischen Frauen, welche der Autor nebenbei,

welcher ich -ozei-t zu

welche trotz iln

n-aul.enlinio-e Stellungen ohne entsprechenden Contact im Ptlanzei

ch gar nicht vorkommen. Dabei rechnete ich die zweizeilige Ar

Innng der Blätter nur theilweise zu den Contactstellungen ; ei

lerer Theil lag offenbar ausserhalb der Tragweite meiner Theorie

ei.o-uno-sebene durch äussere Kräfte, wie Schwerkraft, lacht un

gleichen bedingt sein.

Monatsberichte der IWÜmt ALid-mie d. Wiss. Apr
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Seitdem ist eine grössere Arbeit von Berthold 1 erschienen, welche

namentlich über den eben angedeuteten Einiluss des Lichtes wichtige

Beobachtungen enthält, daneben aber auch die seliraubenlinigen Stel-

lungsvcrlialtnis.se der Flurideen behandelt und hierbei meiner Auffassung

in einigen nicht unwesentlichen Punkten widerspricht. Ich benutze daher

diesen Anlass. um die streitigen Punkte hier nochmals zu erörtern.

Berthold giebt zunäclist zu. dass Stammspitzen, deren blatterzeu-

gende t-iliederzellen weit auseinander liegen, keine eunstanten Diver-

genzen zeigen. Er sagt S. 654 wörtlich: «Wie schon bei Polysiphoiiia

rarinjaiti auseinandergesetzt, ist auch bei Pohjsiplio/tid trrttihtrio'ulrx

die anscheinend censtantc Divergenz rein seeundär erzeugt und fehlt

am Scheitel durchaus, wenn die jungen Blätter nicht in

ganz gleichen Intervallen angelegt werden.« Das ist aller-

dings mehr, als ich selbst für nöthig halte. Ich verlange für das

Zustandekommen einer regelmässigen Spiralstellung bloss Contact und

dieser ist möglich, auch wenn gelegentlich zwei bis vier Gliederzellen

keine Blätter erzeugen. Aber immerhin stimmen wir in der Haupt-

sache überein, darin nämlich, dass constante Divergenzen an der

Siammspitze nicht vorkommen, wenn die jungen Anlagen allzuweit

voneinander abstehen.

Bertiiold will nun aber beobachtet haben (a. a. 0. S. 649 und

6s4), dass auch diese ursprünglich ungleichen Divergenzen durch

^stellt, ältere Stämme ,<

circa %, % und selbst 1

folgten, und es schiei

.Jahrb. Bd. XIII, S. 569.
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Berthold der schon früher von Gramer und Kny ausgesprochenen
Ansicht bei. wonach die obere Querwand solcher Gliederzellen gleich

ursprünglich nach der Seite hin aufgerichtet sein soll, welche dem

oder ii-eq-en

Gliederzeih

handen ist

Zelle vergr

Beginn de:

erzeugende erkeimt,
,
würde siedi immer wieder ilieselbe Verschiedenheit

sich

die

die*

zeiel

er Deutung
|

er zum Ziele,

ausnahmslos

?eltend mache

wenn man die

i an jedem Gl

drei bis vier

n. Dagegen gelangt man, wie ich glaube,

' Beobachtungen an Exemplaren vornimmt,

Liede ein Blatt tragen, und auch unter

lilt, Als solche sind diejenigen zu be-

oberste Gliederzellen noch keinerlei An-
deüt

sehe

lieh

ungen seitlii

iden lassen,

parallel od€

ob

r Organe *

die Quer
licht paral

tigen. Hier mus<

wände zwischen i

Lei sind. Sind si

i siel

len (

e pai

i nothwendig ent-

fiedern Ursprung-

i-allel, wie ich an
s

/)f//

der

>idk sicher beoh

Wand eine na<

der Blattbildun

achten kon

•hträgliche

nte. so leuchtet ei

Erscheinung ist.

auf ihre Abhang

n, dass die Aufrichtung

deren Gleichzeitigkeit

:igkeit von dieser hin-

l.ild»

t. Das Gee

lügen und Be

heil ist m
BD Anderer auch llirht wahrscl

gew<jrden. So lau ge also nleine Opponenten nie ht bessere Belege

für ihre Auffassiang l>eil »ringe q. habe ich keinem GiL-und, die meinige

preis

Die weitere

der Zahl d<

soll den v

A ngabe Beb

;terilen Gli

ruoLn\s, dass die

eder zwischen je

uominenen Causa!

Grösse der Divergenz

zwei Blättern abhängig

nexus bei der Blattbil-

er dem Mikroskop ungefähr gleich öo°, bei 4— 6 eingeschobenen
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sterilen Gliedern betrug sie circa 90°, bei 12— 14 sterilen Gliedern
circa 120 , bei 18 sterilen Gliedern schätzte ich ungefähr 140 , bei

23 sogar fast 180 Divergenz zwischen zwei aufeinander folgenden
Blättern,. Wäre dies Alles richtig, so müssten hier freilich ganz

die Annahme von Contact Wirkungen gegeben sind. Allein so bestimmt
l klingen. ich kann sie nicht bestätigen. NachAu»a

einer sorgiältigen Musterung des Bektiiold\sc1icii Alcohohnaterials. wobei
ich eine Anzahl v.,11 Stammspitzen . die ich drehen kennte, bezüglich
dw vorkommenden Divergenzen genau studirt und aufgenommen habe.
bin ich zu dem Krgebniss gelangt, dass die Zahl der eingeschobenen
sterilen (dieder irgend «'inen bestimmbaren Einfluss auf die Diver-
genzen nicht ausübt, auch dann nicht, wenn dieselben wegen spär-

licher Blattbildung im regelmässig ausfallen.

Divergenzen von '

(

des ITmfänges sind z. B. bei P. r-ariegata

constatirt worden für die folgenden Zahlen eingeschobener blattloser

Gliederzellen: o. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 8. 13, 15; desgleichen bei P. sertu-

tartouh'S für die Zahlen o. 1. 2. 3. 4. 5. Andererseits kommen aber
auch Divergenzen von ca. '

, des Umfangs bei den verschiedensten
Längen der Internodien vor. Bei dieser Sachlage ist ,> doch ganz

Endlich bemerke ich noch, dass der von Berthold (a a S 65t)
in Abrede gestellte Contact zwischen den jungen Anlagen "unzweifet
halt hesteht. .jedoch a„ armblätterigen Stammspitzen mit zahlreich..
Axillarknospen, die oft l.is zum Seheitel hinaufreichen, anscheinend
etwa, früher »ls sonst wieder aulgehoben wird. Übrigens ist mir
keineswegs genau bekannt, wie sich die Anschlussverhältnisse an
solchen Kxen.plaren gestalten. Das Studium derselben wird nämlich
durch die Länge der Internodien (gewöhnlich 4—5 sterile Zellen)

so sehr erschwert, dass man diese spärlich beblätterten Formen gern
bei Seite legt, sobald günstigeres Material zur Verfügung steht. Nach

taetbeziehungen an etwa 3— 6 blättrigen, aber möglichst kurzen Stamm-
spitzen zu studiren, die man unter dem Mikroskop aufrichten und
drehen kann. Das ist natürlich bei den früher von mir untersuchten
Formen viel leichter als bei den oben erwähnten; darum habe ich

mein Augenmerk vorzugsweise auf jene gerichtet.





Stl-ju^nuhl J />',,/ .(/,,«/ u' llh-.v m\J \.\:V//
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Erklärung der Abbildungen.

3.5,8... Der
128 34' erstreckt,

Fig. 4. Stellung der Fruchtsclmppen am ausgewachsenen Zapfei

P. Pinaster. Die 3
er sind Contaetzcilen geworden ; die 1

3" sind es nicht

Ausgegeben am 12. Juli.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

5. Juli. Sitzung der philosophisch - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Curtius las: Studien über die Tempelgiebel von
Olympia.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. Mommsen legte eine von Hrn. Ulrich Wilcken aus Stettin

verfasste Abhandlung: Arsinoitische Steuerprofessionen aus
dem Jahre 189 n. Chr. und verwandte Urkunden vor.

Die Mittheilung wird in einem der nächsten Berichte erscheinen.





Studien über die Tempelgiebel von Olympia.

Von E. Curtius.

Wenn neue Fragmente eines alten Dichters aufgefunden werden, so

wird die richtige Lesung. Zusaininenlügung und Krgän/ung derselben

die volle Thätigkeit in Anspruch nehmen, ehe man daran denken

kann, den künstlerixdien Charakter des Werks eingehend zu beurtheilen.

Dasselbe gilt von den Trümmern plastischer Werke, namentlich solchen,

welche eben so wie die Strophen einer pindarischen Hymnus bestimmt

waren ein reich gegliedertes Ganze zu bilden. Als daher durch ein

überraschendes Glück in sechsjähriger Arbeit zum ersten Male zwei

fast vollständige Tempelgiebel aus dem Zeitalter der reichsten Kunst-

entfaltung Griechenlands nach und nach zum Vorschein kamen, glaubten

diejenigen, welchen die Schätze zunächst anvertraut waren, mit dem

Versuche, die kunstgeschichtliche Stellung der Tempelsculpturen zu

beurtheilen. so lange zurückhalten zu müssen, bis die technische

Arbeit einigermaassen vollendet war. bis beide Giebel mit ihren zwei

und vierzig Kolossalfiguren und die zwölf Metopentafeln geordnet, und

so gut wie möglich ergänzt, zur Anschauung gebracht werden konnten.

Das massenhafte Material ist auch jetzt noch nicht ganz bewältigt,

Die zu einer lebendigen Gesammtanschauung unentbehrliche Wieder-

herstellung der Abgüsse in Originalgrösse hat erst begonnen, und

dabei haben sich schon jetzt einzelne Thatsachen ergeben, welche

bei der in verjüngtem Maass.stahe ausgeführten Nachbildung dem Auge

sich entzogen hatten, z. B. die Thatsache, dass Alpheios eben so wie

Kladeos unbärtig war. Die volle Würdigung beider Giebel wird also

erst dann möglich sein, wenn die in voller Grösse hergestellten Ab-

güsse in der Höhe des Tempelgiebels aufgestellt sein werden. Indessen

ist durch die Herstellung der beiden GritTNEu"sehen Giebelmodelle im

Maassstabe von i : 10 doch schon so viel erreicht, dass die Composition

der Giebelfelder jetzt im Ganzen heurr heilt werden kann, und zweitens,

dass die weitere wissenschaftliche Arbeit jetzt nicht mehr an das

Lokal der Olympia -Ausstellung in Berlin gebunden ist. Die kleinen
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Modelle sind überall leicht zu haben; alle Sachkundigen können sich

an der Nachprüfung des hier Geleisteten beteiligen und eben so an
alle weiteren, den ersten Herstellungsversuchen sich anschliessenden
Untersuchungen.

Nachdem ich also in dem Texte zu den 'Funden von Olympia in

einem Bande' 1882 S. 1 1 die Rechtfertigung meiner Herstellung des
Ostgiebels in aller Kürze gegeben habe, schien es mir jetzt geboten,
in die Betrachtung der Giebelcompositionen etwas näher einzugehen,
und ich beginne damit, aus den Beobachtungen, die sich mir bei der
unter meiner Leitung stehenden Restauration der Abgüsse ergeben
haben, dasjenige vorzulegen, was für eine wissenschaftliche Verstän-
digung über den Kunstcharakter der Giebelfelder nützlich scheint,

indem ich mich möglichst auf Thatsächliches beschränke und auf die

Ansichten Anderer, welche einzelne Punkte gelegentlich anders be-
urtheilt haben, einzugehen unterlasse.

Wer die beiden Giebelmodelle vor Augen hat, dem muss sofort

einleuchten, dass für das Verständniss eines der wichtigsten Gesetze
der Compositum, das der Eurhythmie, hier ein neues, reiches Material
vorliegt. Der Rhythmus ist das Lebensprincip hellenischer Kunst. Sie

macht jeden Stoff zu einem p&jw^o'pcvov , indem sie die Elemente der
Darstellung, mögen sie zeitliche oder räumliche Ausdehnung haben,
zu einem Ganzen bindet und ordnet. Was auf dem Gebiete des ge-

bundenen Worts längst durchforscht und als besondere Wissenschaft
ausgebildet worden ist, hat in der bildenden Kunst nicht in gleicher

Weise behandelt werden können. Es ist hier mehr bei einzelnen

Beobachtungen geblieben, weil es an zusammenhängenden Werken der
klassischen Epoche fehlte, an denen man die Gesetze der Responsion
studiren konnte. Es hat aber nach dem, was namentlich Welcher und
Bri nn beobachtet haben, neuerdings nicht an rmtdeckungen gefehlt,

welche auch auf dies Gebiet unserer Denkmälerkunde neues Licht werfen.
Ich erinnere an die Schranken (kpvfjLotroi) um den inneren Hof des

Zeustempels in Olympia. Hier ist erst durch die letzten Forschungen
DörffeldV die Disposition der Gemälde klar geworden. Sie steht in

Übereinstimmung mit den Bildpaaren in der Pinakothek zu Athen,
deren genaue Responsion um so merkwürdiger ist, wenn wir an-
nehmen müssen, dass die Gemälde bewegliche Tafelbilder waren. Ich
erinnere ferner an die zwei Figurenreihen aus Tanagra, die, wie ich
glaube, mit gutem Recht von mir als Giebelschmuck zweier Holz-
sarkophage aufgefasst sind.'

2
Hier ist die strenge Zucht der Giebel-

1 Vgl. Mukray in den Mittheilungen des Ath. Instituts VII, S. 274.
2 Zwei Giebelgruppen aus Tanagra. Berlin 1878.
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der Figuren liegt. Es giebt auch in der l.ildenden Kunst eine Art

gebundener Rede, welche ihre Gesetze und ihre Geschichte hat wie

die Rhythmik der Poesie. Zu ihrem tieferen Verständniss die neu ge-

fundenen Schätze von Olympia zu verwerthen, scheint mir eine der

wichtigsten und dankbarsten Autgaben antiker Denkmälerforschung

Man hat die Giebelsculpturen wiederholt mit den an den Stirn-

seiten des Tempels angebrachten Wappen der Gottheit verglichen.

Das Charakteristische des Wappenstils ist das hlentitätsprineip, der

feste Abschluss. welcher durch Wiederholung derselben Typen rechts

und links erzielt wird, und es knüpft sich nun ein besonderes Interesse

daran zu beobachten, wie dies Prin.-ip auf tigurenreiche Giebelfelder

übertragen und wie die Starrheit desselben alhnälig gelockert wird,

um für eine freiere Bewegung Raum zu gewinnen, ohne das Gleich-

maass aufzugeben.

Die strenge Übereinstimmung zeigt sich zunächst, wenn wir die

beiden Giebel mit einander vergleichen. Beide haben die gleiche

Anzahl von Gestalten: beide sind in gleicher Weise getheilt durch

eine centrale Götterfigur, welche jede der beiden Giebelgruppen in

zwei gleiche Hälften scheidet und zugleich zu einem Ganzen verbindet;

es sind die einzigen Figuren, die kein Gegenbild haben und dadurch

sofort als Wesen einer höheren Ordnung gekennzeichnet werden.

1 Gardthausen, Masterna 1882 S. 31.
2 Verwendung der Terraeotten am Geisar etc. Berliner Winckelmann's Pro-

gramm. 1881. S. 28.
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Bei der genauen Durcharbeitung der einzelnen Bildwerke, wie sie

bei der Herstellung der Modelle erforderlich war, drängte sich, mir

selbst ganz unerwartet, die Frage auf, ob die Zahl einundzwanzig

in beiden Giebeln die ursprünglich beabsichtigte gewesen sei.

Den ersten Anstoss gab der Umstand, dass in beiden Vier-

gespannen des Ostgiebels das zweite Pferd an seiner Vorderseite voll-

ständig modellirt ist. Es war also ohne Zweifel einmal bestimmt,

gesehen zu werden. Das erste Pferd, aus einem besonderen Marmor-

block gearbeitet, auf eigener Plinthe stehend und bei seiner freien

Stellung durch eine Bauchstütze gesichert, ist also auf jeder Seite

erst später herangeschoben worden. Dies kann sich Jeder an den

Modellen anschaulich machen, wie man sich auch diese Seltsamkeit

erklären mag.

Mustern wir nun die Bildwerke des Westgiebels , so ist es eben-

falls eine Thatsache, von der sich Jeder überzeugen kann, dass, wenn

man die beiden Nymphen am rechten und linken Ende des Giebels

weglässt, die neunzehn Figuren, richtig nutgestellt, ein vollkommen

befriedigendes Gesammtbild geben und das Giebeldreieck vollständig

ausfällen. Niemand wird eine Lücke wahrnehmen oder eine Figur

vermissen. Ja. die beulen Nymphen machen, wenn man die Modelle

derselben den neunzehn Figuren wieder anreiht, einen störenden Ein-

druck. Es entsteht ein unangenehmes Gedränge, und das Auge wird

verletzt, indem es je zwei liegende Frauen auf jeder Seite unmittel-

bar auf einander folgen sieht. Das erscheint mir eine plastische

Tautologie, und man ist versucht, die Eekfiguren als eine Interpolation

des echten Textes anzusehen. Dazu kommt, dass sachlich die beiden

Nymphen (bei denen man an Quellen des Pelion gedacht hat) völlig

überflüssig sind; ferner, dass beide augenscheinlich von einer Hand

gemacht sind, dass sie ganz identisch sind und eine gewisse Eleganz

der Arbeit zeigen, welche sie von den Nebenfiguren unterscheidet.

Ich habe mich also der Vermuthung nicht entziehen können, dass

nach dem ursprünglichen Entwürfe die beiden liegenden Sklavinnen

rechts und links die Schlussfiguren gewesen sein möchten. Dazu

waren sie plastisch eben so wohl geeignet, wie die Gestalten Ver-

wundeter, die an anderen Orten diese Giebelstelle einnehmen. Auch

sind beide so wohl ausgearbeitet, dass sie nicht nötliig hatten, durch

die Nymphen theilweise verdeckt zu werden.

Indem ich diese, an den kleinen Gipsmodellen leicht zu contro-

lirenden Beobachtungen vorlege, bin ich weit entfernt, über die Geschichte

der Giebelfelder bestimmte Schlussfolgerungen anknüpfen zu wollen.

Denkbar ist es ja, dass der Bildner des Ostgiebels sich anfangs mit

der plastischen Darstellung von je drei Pferden rechts und links
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begnügen wollte, und dass es dann, als die vollständigen Viergespanne
gefordert wurden, wie eine notwendige Consequenz erschien, auch
des Westgiebel um zwei Figuren zu vermehren. Doch erkläre ich

ausdrücklich
. dass ich nur auf ein Räthsel aufmerksam mache, ohne

die Lösung geben zu wollen, und dass der angedeutete Zusammenhang
zwischen nachträglichen Änderungen in beiden Giebeln nur ein

hypothetischer ist.

Im Westgiebel war der Raum ungleich beengter, weil hier mit

Ausnahme der vor den Kentaurenleibern aufgestellten Heroen alle

Figuren neben einander und meist in bewegter Stellung dargestellt

sind. Der Künstler war also gezwungen, eine Anzahl seiner Figuren
in schräger Linie vorspringen zu lassen. Ihm musste daher jede Ver-

mehrung des Personals, wenn sie ihm zugemuthet wurde, die grösste

Verlegenheit bereiten. Jedenfalls habe ich. so oft ich vor den Vfest-

giebel trete, den unahweislichen Kindruck (dem auch sachkundige
Techniker beistimmen), dass die Nymphen dem ursprünglichen Entwurf
des Alkamenes nicht angehören.

Soviel über das Verhältniss der beiden (Giebel zu einander in

Bezug auf die Anzahl der Figuren.

Was die innere Gruppirung betrifft, so zeigt sich in jedem
Giebel das Bestreben, zwei Hälften herzustellen, welche sich, wie
zwei gleich belastete Wagschalen, einander in der Schwebe halten.

In beiden entsprechen sich beiderseitig die stehenden, knieenden,

hockenden, liegenden Gestalten. Die Durchführung ist eine ver-

schiedenartige.

Im Westen herrscht die geschlossene Gruppe. Die einzelnen

Gruppen stehen aber nicht bloss, was die Zahl der Elemente betrifft,

in genauer strophischer Entsprechung: 3:3,2:2, 3:3 (wie ja auch in

der Composition des homerischen Schildes drei und zwei als Gliederungs-

zahlen wechseln), sondern auch in der inneren Anordnung der Elemente
unter einander, so dass z. B. in jeder Dreigruppe die Stellung der

männlichen und weiblichen Köpfe zu einander genau wiederkehrt.

Im Osten sehen wir auch Gruppen, engere und weitere, zu zwei

und zu fünf, wie innerhalb lyrischer Strophen besondere Taktgruppen
sich aussondern, die mit einander correspondiren. Aber die Sonder-
existenz der Figuren ist nicht aufgehoben und die Gegenbilder ent-

sprechen sich nicht nur in den plastischen Umrissen, sonden auch in

der dargestellten Persönlichkeit.

An den olympischen Bildwerken haben wir zum ersten Male den
Eindruck davon, was durch eine vollständig durchgeführte Responsion

in einem gestaltenreichen Tempelgiebel künstlerisch erreicht wurde, den

vollen Eindruck davon, dass die Schönheit, wie Aristoteles sagt, zu
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ihrer wesentlichsten Voraussetzung die Ordnung hat
1

, das Gesetz, das

jedes zufällige Belieben ausschliesst. Alles ist an seiner Stelle, wie

in dem Tempelbau, in dessen Giebel sich die Bildwerke einrahmen.

Und zwar hat man im "Westgiebel den Eindruck, dass nicht ohne

Schwierigkeit die Menge der Gestalten geordnet worden sei, während

der Osten ein harmonisches Gesanimtbild darstellt, zu dem sich wie

von selbst alle Elemente gelugt zu haben scheinen.

Neben dem Streben nach voller Symmetrie macht sich ein an-

derer Zug bemerkbar, ein Gegenzug, ein Streben nach Freiheit und

Mannigfaltigkeit, das die strenge Gesetzmässigkeit mildert: zunächst

in ganz äusserlichen Dingen.

Von den beiden Nachbarn der Flussgötter hat nach strenger

Entsprechung der eine das rechte, der andere das linke Knie auf-

gezogen: aber die eine Figur kniet, die andere sitzt oder kauert am
Boden. Der eine Rosslenker ist bekleidet, der andere unbekleidet:

ebenso unterscheiden sich Pelops und Oinomaos. Von den beiden

sitzenden ;Propheten' , wie ich sie kurz nenne, schaut der eine in der

Richtung seiner Fasse , während der andere den Oberkörper umwendet.
Im Westgiebel sHiw inul Peirithons das Beil mit zwei Händen. Theseus

mit einer: von den knieend anstürmenden Jünglingen hat der eine

die C hlamys. der andere nicht; in derselben Gruppe ist die Frau zur

Linken bis oben verhüllt, die entsprechende zur Rechten an der Brust

entblösst. Von den Sklavinnen hat die eine beide Arme auf ein

Kissen ausgestreckt, die andere rauft sich das Haar. In äusserlichen

Dingen wird nur eine angenehme Abwechselung erzielt; in der Charak-

teristik der Personen aber herrscht ein Gegensatz , welcher dazu dient,

die Responsion zu schärfen und zu beleben. Die Gegenbilder sind

Wesen derselben Gattung, desselben Standes — aber der Jüngling

steht dem Manne gegenüber, der Mann dem Greise, die Jungfrau der

Matrone, das Mädchen dem Knaben. Die Antithese ist gleichsam die

Würze der plastischen Responsion, der frische Hauch, der durch die

aufgereihten Männergestalten hindurch geht und das todte Neben-

einander mit lebendigen Wechselbeziehungen erfüllt. An diesen feinen

Gegensätzen ist der Ostgiebel ungleich reicher als der westliche.

Beide Giebelfelder sind, weil sie genauer als alle anderen Tempel-
giebel beschrieben sind, schon vor langer Zeit und wiederholt Gegen-

stand gelehrter Erörterung und künstlerischer Herstellungsversuche

gewesen, namentlich seitdem die Funde von Aigina das Interesse für

Giebelcompositionen neu belebt haben. Der Ostgiebel konnte 1852 von
Strack in einer meinem Vortrage über Olympia beigegebenen Zeichnung

1 Teichmüller« Aristotelische Forschungen. II. 216.
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der Tempelfroiite so dargestellt werden, dass die früheren flüchtigen

Versuche von Quatremere de Quixcy und Abkl Blovet beseitigt waren.

und man wird auch heute anerkennen, dass die Skizze meines Freundes

den Gesammtcharakter der Compositum richtig get rotten hat. Über

den Westgiebel aber war es nicht möglich nach der Beschreibung

des Pausanias in's Klare zu kommen. Otfried Miller hielt dieselbe

für vollständig und machte daraus den Schluss. dass die bildliche

Symmetrie damals nicht mehr in äusserlieher Strenge genommen

worden sei, wie in der äginetischen Schule. Welcher widersprach.

indem er es für unglaublich erklärte, dass einem Yordergiebel, wo
die Figuren nach Bedeutung. Zahl und Stellung augenscheinlich so

genau gegen einander abgewogen wären, ein Ilintergiehel entgegen-

gestellt sei von geringerer Figurenzahl und durchaus verschieden-

artiger Composition. 1
Jetzt sehen wir Alle, wie gesund und richtig

Welcker's Urtheil war.

Das Princip des Gegensatzes, das wir neben dem der Symmetrie

walten sehen, bezeugt sich auch in dem Verhältniss der beiden Giebel

zu einander. Sie sind so verschieden von einander, wie das glatte

Meer von dem sturmbewegten, und es ist nicht möglich, dass zwei

Giebel eines Tempels die verschiedenen Richtungen einer von den

höchsten Kunstbestrebungen bewegten Zeit deutlicher veranschaulichen,

auf der einen Seite die Dämpfung jedes Affects, die feierliche Ruhe,

wie sie Winckelmann für den hohen Stil monumentaler Plastik forderte,

auf der anderen Seite ein Ubermaass von Leben und Bewegung, eine

Fülle von Scenen, die nur ein momentanes Verharren zulassen. Trotz

dieser Verschiedenheit geht das Gesetz der Responsion streng durch

beide Tempelgiebel hindurch, und wenn wir jetzt zu den von 0. Müller

an dieselben angeknüpften Fragen zurückkehren, so werden wir inne,

welchen Gewinn die Entdeckung der beiden Giebel uns gebracht hat

und welchen Ausschluss ihr eindringendes Studium noch in Aussicht

stellt. Wir werden dabei gerne Gelegenheit nehmen, anzuerkennen,

mit wie feinem Sinne Welcher, von den Metopen ausgehend, die

Wahrheit geahnt hat. indem er mit aller Vorsicht den Satz aussprach:

»Diese Werke treten gewissermaassen zwischen die von Aigina und
des Parthenon, aber näher dem Parthenon«.

Ein Hauptunterschied zwischen den olympischen Giebelwerken

und den attischen scheint mir darin zu liegen, dass die Elgin marbles

ihrer feinen Durcharbeitung wegen, auch aus der Nähe betrachtet,

an Wirkung nicht wesentlich einbüssen, während die Bildwerke am
Zeustempel durchaus auf tiefe Unteransicht berechnet sind, und wir

1 Alte Denkmäler I, S. 185.
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können uns hier deutlich machen, nach welchen Normen die Bild-

hauer des Alterthums für hohe Standpunkte gearbeitet haben.

Die Köpfe sind fast alle ein wenig geneigt, damit die Gesichter

von unten klar erkannt werden konnten. Am Kopfe des jüngeren

der beiden Rosslenker ist die linke Seite erheblich grösser, damit

das abgewendete Auge unten noch sichtbar sei und der Ausdruck

der Spannung deutlicher werde. Bei den stellenden Männergestalten

(namentlich bei Zeus) ist der Unterleib flach gehalten, damit Brust

und Schultern kräftiger vortreten. Die Kniee der Sitzenden sind steil

heraufgezogen; zum Theil (wie bei dem Nachbarn des Kladeos) so

gewaltsam, dass es auch einem sehr geschmeidigen Körper schwer

wird, die Schenkel in diese Lage zu bringen oder gar in derselben

zu verharren. Die maassgebende Absicht war. eine auch für einen

tiefen Standpunkt deutlich charakterisiere Stellung zu schaffen; in

gleicher Absicht scheinen auch die Arme der sitzenden und liegenden

Personen gehoben, zum Theil in so momentaner Haltung, wie die in

der Schwebe gehaltene Rechte des Kladeos. welche nur so von unten

sichtbar wird. So erklärt und rechtfertigt sich mancherlei, was ober-

flächlich angesehen nur als stilistische Un Vollkommenheit erscheint, wie

namentlich die Vernachlässigung der unteren Theile des Rumpfes, die

vor den oberen zu verschwinden bestimmt waren. Auch die Gewänder,

welche in Augenhöhe gesehen, wulstig, schwerfällig und naturwidrig

erscheinen, wie beim Kladeos, machen von unten den Eindruck des

Natürlichen und verfehlen die richtige Wirkung nicht.

Man erkennt überall eine geübte Praxis monumentaler Kunst,

welche wusste worauf es ankam, um unter den gegebenen Bedin-

gungen den erzielten Erfolg zu erreichen. Der Künstler beherrscht

den Körperbau und seine 3Iusculatur; darum ist er im Stande, an so

fein organisirten Gliedinaassen, wie das Knie ist, das Wesentliche

hervorzuheben, und der Rosslenker des Pelops zeigt ganz besonders,

was in Darstellung des Nackten geleistet werden konnte; denn natürlich

ist bei dem Umfange der rasch zu erledigenden Arbeiten nicht Alles

gleich correct ausgeführt. Der Kunstcharakter ist aber im Ganzen

und Grossen wesentlich von der Berechnung des Standortes abhängig,

wie wir uns hier zum ersten Male anschaulich zu machen Gelegenheit

haben, und wir können mit Sicherheit annehmen, dass die Bildwerke

nicht nur für die Höhe, sondern auch in der Höhe ausgeführt worden

sind, so dass in jedem Stadium der Ausführung die Arbeit des Bild-

hauers an jedem Stücke von unten beurtheilt werden konnte, und

die Rückseiten mussten schon deshalb vernachlässigt bleiben, weil

sie dem Meissel unzugänglich waren.

Von den besonderen Bedingungen der Giebelplastik abgesehen,
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müssen die Werke des Paionios und Alkamenes mit dem ganzen Kunst-

betriebe jener Zeit in lebendigem Zusammenhange gestanden haben.

und da wir iiir das, was in den letzten Deeennien von Pheidias cnin-

ponirt und dargestellt wurde, vorzugsweise auf malerische Darstellungen

angewiesen sind, so ist vorauszusetzen, dass sich in ihnen, also nament-

lich in rothfigurigen Vasenbildern, die nächsten Anknüpfungspunkte
finden. Dieselben zeigen uns aber, soweit sie dem Strengen Stil an-

(schwarzfigurigen) ."Malerei die Vorliebe für gewaltsame Bewegungen und

übertriebene Lebendigkeit, die andere strebt nach feierlicher Würde
in Darstellung ruhiger Momente. Wir begegnen beiden Vortragsarten

auf denselben Vasen. Sie zeigen uns die Kunst in einem Ühergangs-

stadium. und ein solches tritt uns auch in dem olympischen Doppel-

giebel überraschend entgegen. Einerseits die parallele Figurenaufstellung.

und die gewagten Ringerstellungen anstürmender Jünglinge. Auch was

findet in den entsprechenden Vasenbildern volle Analogie. Ich erinnere

an die Polygnotosvase mit den zwei Frauen, zwei Stieren, zwei Drei-

füssen
1

, an die Dolonsehale des Euphronios, wo auch um eine energisch

vortretende Mittelfigur die rechts und links auftretenden Figuren sich

sammeln.

Ich werde bei anderer Gelegenheit einzelne Beispiele vorlegen,

welche die stilistische Übereinstimmung zwischen den Giebelgruppen
und den gleichzeitigen Vasenbildern besonders deutlich veranschaulichen.

Hier genüge es darauf hinzuweisen, wie nicht nur im Allgemeinen
eine gewisse Härte der Umrisse und der Überrest herber Alterthüm-

auch die eckigen Armbiegungen mit spitzem Ellenbogen und die fort-

stossenden Frauenarme, welche in voller Energie sich einer frechen

Zudringlichkeit erwehren; das sind Modetypen der damaligen Kunst.

ebenso wie die stehenden Heroengestalten mit dem in die Seite ein-

gestemmten Arme, die sitzenden Figuren mit steiler Schenkelhaltung,

wie wir sie von Sosias' Hand kennen. Aber auch Scenen von ganz

bestimmtem dramatischen Inhalte wiederholen sich, so zu sagen, buch-

stäblich; so die zum Frauenschutze herbeieilenden Heroen mit der

Vasenbilder CCXLIII.
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über dem Haupt geschwungenen Waffe, das Fortschiehen frecher Ken-
tauren durch heroische Frauen; endlich ludtungen, welche so voll-

zogen werden, dass der Andringende die Brust des Gegners mit

der Rechten durchstösst, während die Linke ausgereckt den Kopf des

Schlachtopfers festh äl t

.

Wenn solche charakteristische Gruppen des Westgiebels in Vasen-

bildern wiederkehren, so wird an einer dritten Stelle die Quelle der

"Übereinstimmung zu suchen sein, und das ist ohne Zweifel die Megalo-

graphie, deren Einfluss auf Euphronios und die anderen Meister des

rothfigurigcii Vasenstils längst anerkannt ist, Auch für die plastischen

Weltgemälde, wie sie die Giebelfelder zeigen, ist die Kunst des

Polygnotos maassgebend gewesen, der zuerst gelehrt hat, in grossem

Stil Zusammenhängendes zu componiren. Von hier stammt der ethische

Charakter, welchen Aristoteles an unseren Tempelgiebeln eben so

rühmen würde wie an den Gemälden Polygnots, die hochgesinnte

Art der Heroen, die. über das Alltagliche erhaben, von mensch-

licher Schwäche frei, selbstvergessen in den Kampf gegen das Unrecht

eintreten, und ebenso die Ileldennatur der ileroenfrauen, welche in

der höchsten Noth keine Miene verziehen und muthigen Widerstand

leisten. Polygnotisches Ethos zeigt sich in jeder Gestalt. Niemand
kann über den Charakter des Pelops und Oinomaos zweifelhaft sein.

Sterope, deren stilles Sinnen eben so ausgedrückt ist wie bei Pene-

lope auf dem nach Polygnot componirten Vasenbilde des Freier-

mordes, giebt durch ihre Kopfwendung dem aufmerksamen Betrachter

sofort zu erkennen, dass sie anderen Sinnes sei als ihr Gatte. Ihre

Schulter ist leise nach links gesenkt: sie neigt sich gleichsam ver-

stohlen zu Myrülos hinunter, von dem die Entscheidung der Wett-

fahrt abhängen soll, der sie bangend entgegensieht. Im Streben nach

Ausdruck des Ethos ist die plastische Darstellung, der Malerei nach-

eifernd, /u dieser Sicherheit der Formgebung gelangt, die wir überall

anerkennen müssen. Das Greisenalter ist an dem fetten Kämpen des

trauernden Pnpheten treffend <diarakieri>irt: ebenso unterscheidet man
den Mann -vom Jüngling und Knaben. Das ruinier geformte und höher

gewölbte Auge unterscheidet den männlichen Kopf vom weiblichen.

Um den bestialischen Typus der Kentauren recht anschaulich zu machen,

stellt der Bildner wie der Vasenmaler sie vorzugsweise von vorne

dar: da erscheint der Kopf klein und der Vollbart in seiner wüsten

Massenhaftigkeit. Eurytion ist zugleich ein Bild der Trunkenheit, da er

bei allen Kraftmitteln doch ausser Stande ist die Energie eines weib-

lichen Armes zu überwinden Im Antlitz «1er edlen Frauen spiegelt

sich ein unerschütterlicher Muth . während die Sklavinnen heulend

am Boden liegen. Der Unterschied des Hellenischen und Barbarischen
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Sein Haupt ist einer der köstlichsten Schütze der Antik

aber die Starrheil archaischer Formgebung ist auch hier

wunden: das seltsame Gtewandzupfen , das ich ein Verlege

der älteren Plastik nennen mochte, wiederholt sich auch I

und hei dem knieenden Mädchen.

natürlichere Behandlung unverkennbar. Am auilallends

der unterschied der Hände hei dem sinnenden Alten

entgegen, liier ist der Stoff an der Vorderseite des Kör
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und natürlich herunter. Vergleichen wir diese Arbeit mit dem. was
sonst an plumper Gewnndhehandhmg vorkommt, so lässt siel] eine

durchgreifende Verschiedenheit der Technik nicht verkennen: man
niiiss zugeben, was ja an sich so wahrscheinlich ist. dass die fremden
Meister nicht mit ihrem ganzen Atelier nach Olympia gekommen sind

und Jahre lang mit Ausschluss aller einheimischen Arbeitskräfte auf
den Tempelgerüsten gearbeitet haben: wir sind genötigt. Entwurf und
Ausführung zu scheiden.

Wenn wir diese örtlichen Factoren, die bei der Austattung mit-

thätig waren, nicht ausser Acht Lassen, können wir. nachdem Beünb
mit vollem Recht gegen die Ansicht aufgetreten ist. dass Paionios ein

aus des Pheidias Schule hervorgegangener Bildhauer sei. jetzt mit

wachsender Überzeugung zu dem zurückkehren, was Welckeb mit

sicherem Takt über die kunstgeschichtliche Stellung der olympischen
Bildwerke ausgesprochen hat (S. 783). Wir werden erkennen, welch
ein unschätzbares Material gewonnen und jetzt nutzbar gemacht ist.

um von dem grossen Zusammenhang hellenischer Kunst in der ersten

Hälfte des fünften Jarhunderts, und zugleich von der gährenden
Mannigfaltigkeit des geistigen Lebens, der Fülle schöpferischer Talente
und der unglaublich raschen Entwickelung der bildenden Künste in

dem Zeitalter von Polygnotos und Pheidias zu einer volleren Anschauung
zu gelangen.
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1. Hr. Munk las aber die centralen Org•ane t'ür das Sel.cn
und das Hören bei den Wirbelthieren.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. M(o.msex Iro-te die von Hm. Dessai

züge aus den Handschriften des Pirro L^Üi-

mnienen Aus-
io aber die

römischen Sarkophagreliefs v.r.

3. Hr. von Helmholtz legte eine Mittheüung des Hrn. A. Oberbeck
in Halle aber die magnetisirende Wirl elektrischer
Schwingungen vor.

Die 3Iittheilun,oen 2. und 3. werden in de, i nach stcn Sitzungs-

berichten erscheinen.

4. Es wurde Mittheüung gemacht von dem To< le des Ehren-
mitgliedes Sir Edward Sabine, -cstorl.cn am 2h . Juni zu Richmond.





Über die centralen Organe für

das Sehen und das Hören bei den Wirbelthieren.

Von Hermann Muni

(jegenüber meinen früheren Mittheilungen aber das Grosshirn ist der

heutigen gewisserinaassen eine niederere Aufgabe zugewiesen. Als

IliTzi<;\sehe riitersuchung jüngst die Bahn eröffnet hatte. Mit der

Erkenntniss, zu welcher diese Untersuchung führte, dass das planlose

-rohe Tasten am Grosshirn die Missertblge eines halben Jahrhunderts

verschuldet hatte, und dass es methodischer, in der Ausdehnung be-

schränkter und hinsichtlich des Ortes genau bestimmter Angriffe des

Grosshirns bedürfte, um das Dunkel des Organes zu lichten, war mir
mein Weg im -rossen und ganzen vorgezeichnet, und so habe ich

die Functionen der einzelnen Abschnitte der Grosshirnrinde Schritt

vor Schritt beim Hunde und beim Affen verfolgt. Aber gerade die

neuen Ermittelungen haben es mit sich gebracht, dass ich jetzt mich
noch einmal zurückwenden und die alte Frage nach den Functionen

des ganzen Grosshirns wieder aufnehmen muss.

•e nach der Entfernung der Grosshirn-

>-efunden hatte, stellte er in seinen ersten

ls das ausschliessliche Organ der Empfin-

in seinem akademischen Berichte rügte

gehend. Fi.oruENs sage selber, meinte

einem Schlafzustande seien: und man
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glaube doch nicht im entferntesten, dass ein schlafender Alensch, der

sich bewegt, der eine l>e<[uem<Te Lage anzunehmen weiss. ^;mz ohne

Empfindungen sei, und sehe doch nicht darin, dass die Wahrnehmung
der Empfindungen nicht deutlich gewesen ist und die Empfindungen

nicht in der Erinnerung geblieben sind, einen Beweis, dass der 31ensch

keine Empfindungen gehabt hat, Also liesse sich nur sagen, dass

das Grosshirn der einzige Körpertheil ist, in welchem die Gesichts-

und Gehörsempfindungen zur Vollendung und dem Thiere zur Wahr-

nehmung kommen können; wollte man. so liesse sich noch hinzufügen,

dass das Grosshirn auch der Ort ist. wo alle Empfindungen eine

deutliche Form annehmen und dauerhafte Spuren und Erinnerungen

zurücklassen, dass es mit einem Worte der Sitz des Gedächtnisses ist,

mittels dessen es dem Thiere das Material zu seinen Urtheilen liefert.

Diese Berichtigung erkannte dann auch Floirens 1

voll und ganz an.

und er liess deshalb in der Folge an den des Grosshirns beraubten

Thieren bloss die Wahrnehmungen der Empfindungen «.der die Intelligenz

verloren, dagegen das Empfindungsvermögen durchaus erhalten sein.

Indess ist auf Fi.orur.Ns" t'hereinsiiniinung mit (Yvii-k wenig Gewicht

zu legen. Sieht man genauer zu, so lässt sieh unter Floubens' zahl-

reichen Erörterungen bloss eine einzige Stelle linden, welche der

trviF.R'schen Auffassung entsprechen könnte. Fi.<.rni-vs betont dorr.

dass alle Wahrnehmungen zusammen mit allem Urtheilen und allem

Wollen gleichmässig an alle Partien des Grosshirns gebunden sind.

obwohl jedes Sinnesorgan seinen besonderen Ursprung in der llirn-

man, wenn nicht alle diese Sinne, wenigstens all ihi

einem Sehlage vernichten könne durch die Müsse Zer>töru

him gebunden

Nervus opticus

er sieht darin,

Recherches etc.

L. c. p. 99— 100

L. c. p. 24: 36-
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nach der Ausschaltung dieses Organes die Sinnesempfindungen in den

niedereren Hirntheilen entstellen und für Bewegungen Verwert hun«'

finden, und dass erst die aus den Sinnesempfindungen gebildeten Vor-

stellungen, das Erkennen oder Verstehen und die Erinnerung des

Gesehenen, Gehörten u. s. w. den Leistungen des Grosshirns zuzu-

schreiben sind. Meist brachte man dabei zugleich die vollkommenen

Empfindungen oder Wahrnehmungen des Grosshirns als bewusste in

Gegensatz zu den unvollkommenen Empfindungen oder Wahrnehmungen

als unbewussten. (Jon. Mulle» 1

, Lox<;f.t\ Renzi :!

. Lussana 4
. Vulpl\n 5

.)

Diese Anschauungen sind auch in der Folge ohne Widerspruch

die herrschenden geblieben, höchstens dass hin und wieder die Lei-

stungen des Grosshirns noch mehr eingeschränkt wurden: und fest

eingebürgert und allgemein verbreitet fand ich die Anschauungen vor.

wie die Musterung der Autoren lehrt, welche unmittelbar vor mir

oder neben mir mit dem Studium des Gehirns sich hefassten. Wo
Hr. Ferrier die Localisation der SinnesWahrnehmung in der Gross-

hirnrinde untersucht, hebt er hervor, dass er mit Sinneswalirnehniung

(sensory pereeption) und mit dem Worte snnutioii . dass er manchmal

brauche, die bewusste Unterscheidung der Eindrücke und nicht die"

blossen Sinneseindrücke selber meine, und er lässt überall nach der

Zerstörung der Rindentheile bloss die Sinneswahrnehmung verloren

sein, die Sinneseindrücke aber fortbestehen: gelegentlich führt er zur

Erläuterung an, dass ein Thier, welches plötzlich zurück fährt, wenn

ein Licht vor seine Augen gebracht wird, ganz blind sein könne in

dem Sinne, in welchem er diesen Ausdruck brauche. 6 An anderer

Stelle sagt Hr. Ferrier: da im Mittelhirn allein Sinneseindrücke nicht

zum Bewusstsein kommen, so sei zti schliessen. dass die Wahrnehmung
(Sensation) eine Function der höheren Centren ist; er stimme mit

Flourens überein, nach welchem die Wahrnehmung (sensatlon proper)

durch die Entfernung des Grosshirns verloren geht; bezeichne man
mit Aesthesis einen rein physischen Eindruck auf die speciellen Sinnes-

centren und mit Soests einen bewussten Eindruck, so lasse sich die

Thätigkeit der Mittelhirn- und Kleinhirn - Centren eine aesthetiko-

kinetische nennen und so von der kentro- kinetischen
7 oder excito-

motorischen Thätigkeit des Rückenmarkes einerseits und der noetiko-

1 Handbuch der Physiologie. Bd. I. 4. Anll. Kohlen/. 1844. S. 720— 2; 729.
' A. a. O. Bd. I. S. 528— 9; 522 ff.

3 L. c. Vol. 185 (1863) p. 475. Vol. 186 p. 402. Vol. i8q (1864) p. 131; 135—6.



grosse Wille

Wege gehen

in beliehiirer

den» er zum Schlüsse seiner Physiologe ,les Gehirns* ,lie rXahrum-eu
noch einmal zusammenstellt .und dabei nur diejenigen betont, über

Welche gar keine oder nur unbedeutende Dürerenzen bestellen... lässt

S&Ugethiere, Vögel und Frösebe noch (.esiebt.swabrnebmuuuvn haben.
wenn das Grosshirn abgetragen Ist, und bei Zerstörung der Seh- und
Vierhügel sie verlieren: minder sicher, wenn auch durch mehrere
Versuche angedeutet, sei die Existenz anderer Sinneswahrnehmunu-en
bei gleicher Verstümmelung: indem die Thiere noch sehen und ihre

Bewegungen augenscheinlich nach diesen Wahrnehmungen einrichten,

lasse sich kaum leugnen, dass sie noch Seelenthätigkeiten entwickeln,
da wir von solchem Benehmen ohne die letzteren keine genügende
Vorstellung haben. Endlich Hr. Sigm. Exm.k* stellt das Grosshirn als

das Organ der Intelligenz hin: in deren Sitze, der Rinde, geschehe
die geistige Verarbeitung der Sinneseindrücke; die grosshirnlosen

Thiere sehen und (weniger sicher) hören noch, doch müsse es dahin-

gestellt bleiben, ob man dies ein Sehen und Hören im gewöhnlichen
Sinne nennen wolle: Renzi dürfte der erste sein, der hier das Richtige

getroffen habe, indem er von Säugethieren. denen er eine Hemisphäre
entfernt hatte, sage, dass ihre Intelligenz nicht gelitten habe, dass

sie auf dem Auge der entgegengesetzten Seite auch nicht blind ge-

1 Ferrier. The funetions of the brain. London 1876. p. 45-
Obersteiner. Braunschweig 187g. S. 51.)

2 Pflüger's Archiv. Bd. 13. 1876. S. 15: 25— 6: Bd. 20. 1879

Berlin 1869. S. 63— 7; 82— 4: 94—5.
3 Hermann' s Handbuch der Physiologie. Bd. II. Theil II. L
1 Ebenda. S. 200— v, 206.



worden seien, ciass sie aber die geistige Auflassung der Gesiehts-

liatten. Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass auch bei den pathologischen

Betrachtungen die » subcorticalen oder infracorticalen Sinnescentren«

als die Orte unvollkommener und unbewusster Sinnesempfindung den
höheren Centren in der Grosshirnrinde gegenübergestellt wurden.'

So war es nur natürlich
;

suchungen zu allererst'
2

, als ich

der Gesichts- bezw. Gehörsvorstellungen, als ,len Sitz der Erinne-

rungsbilder der Gesichts- bezw. Gehörsempiindungen ansprach. Mit der

Krkenntniss, so zu sagen, der Theilbarkeit der Functionen der Sinnes-

vorstellungen und des Gedächtnisses, welche nach den FLOURENs"schen

Versuchen dem gesammten Gro.ssliirn zukamen, mir dem experimentellen

Nachweise, dass die Vorstellungen Und die Erinnerungsbilder, je nach-

dem sie dem einen oder dem anderen Sinne zugehören, an verschiedene

Grosshirnpartien gebunden sind, inusste ja der nächste und zugleich

niederste Fortschritt, der hier möglich war. gemacht scheinen.* Doch
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iimrsit/imu vom

in der dritten
1

ausfuhr][ich darlegte, nach den 1"iherkoinmenen An-

schauungen überraschen musste. desto mehr habe ich ihn durch immer

weitere Versuche prüfen zu sollen geglaubt, desto mein- Reweise habe

ich in meinen späteren Bfittheüungen beigebrach t, bis endlich die

ausserste Sicherheit erreiicht war!

des Hundes ergab sich
2

-— gleichmässig an

jeder Hemisphäre — die, jenige Rindenpartie, welch« • durch die Schraffi-

wmg in den Fi--. 1—4 der meiner seehsten Mittludlung beige-ebenen

Tafel genau angezeigt is t. und welche kurz und grob als die Rinde

des Hinterhauptslappens sich bezeichnen lässt. des»in Decke sie sowohl

an der Convexit&t, wie an der medialen Seite. * ie endlich auch an

der hinteren Seite der 1 Iemisphäre bildet. Mit ,j<der partiellen Seh-

Sphären - Exstirpation war ein bleibender Gesichts feid-Defect gesetzt,

der Hund sah nie mein:, was auf einem Theile seiner Retinae sich

abbildete. Und zwar entsprach dem Verluste jeder einzelnen Seh-

sphärenpartie die Erblil Retmapartie: dem

Retinapartie, dem liint.

erale Stück exstirpirt, so war der Hund für die Dauer

blind auf dem der erstereu Sehsphäi- gegenseitigen Auge. Waren
endlich beide Sehsphären ganz exstirpirt. so war und blieb der Hund
Mif beiden Augen blind*, und immer war die Blindheit eine voll-

In der Reihe meiner Yerfdl'entliclnumen über die (irosshirnrinde stellt

drehte und endlich envielire KmUlin! einer mui/en Kette von Versuchen

können, dass durchaus die vül

Bild als Sehsphären bezeichnet

totalen Verhör des («esiehr-Mtm

iir/i-n I 'iie>^ :

. ht d . '. Ergebnisse

insbesondere auch hinsichtlich der genauen Schild

Mittheilongt



in der Ausdehnung, welche die Abbildungen meiner neunten 3Iit-

fcheilung anzeigen. Die totale Kxstirpation einer Hörsphäre brachte
Taubheit des Hundes auf dem gegenseitigen Ohre, die totale Kx-
stirpation beider Hörsphären Taubheit auf beiden Ohren mit sich:

immer war die Taubheit eine vollkommene und blieb für die Dauer
bestellen. War ein grösseres Stück einer Hörsphäre exstirpirt. so

und /.war boten sieh je' naeh der Lage der Kxs.irpationsstelle die

einen oder die anderen Defeete im Hören dar.

wele

Hcm isphären, nicht abe

OOC* Reste des Gesichts

wewi i Goltz darauf hii chic »Thatsnche, aussieht, »dass ein Tl

blind U/.'^lmn er "nlil
'

l'mplns, verludet .''•
-la- dir Jr>"mim, >rC ph

Muto's fortgenommen werden kann, ohne dass das Thier blind wird«"-',

wird das Jedermann anbegreiflich sein: und mindestens wird man es ni-

ernsthaft nehmen können, da doch, was schon Goltz" Abbildungen^

deutlich zeigen, ihm erst recht bei der Betrachtuno- der Gehirne Sögle

hat auilallen müssen, dass die mediale und die hintere Rinde der Hint

hauptslappen und damit ansehnliche Theile der Sehsphären erhalten war
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Iälfte « phäre und der

Alle war erblindet für die irleirl.sciiigcn Hälften heider Retinae. bezu
für die gleichseitige Hälfte de- gleichseitigen Retina u. s. w. Ware
die laterale Halft.- der einen und die mediale Hälfte der andere:

Sehsphäre exstirpirt. SO war der Affe auf dem der ersteren Sehsphär
gleichseitigen Auge i'üv die Dauer ganz blind: sobald das andere Aug
vernäht war. kam nur noch im PupillarreüYx ein Kiuiluss des [Achte
zur Beobachtung; noch nach Monaten sah der Alle nicht nur nicht!

freiwillig nicht von der Stelle, und wenn man ihn zu geben zwang
fiel er vom Tische, stiess an alle Gegenstande u. s. w. Nach de

Exstirpation beider Sehsphären stellte sich der Alle zuerst auf beide;

Augen vollkommen blind dar. und in Monaten besserte sich sein Sehe
nur soweit, dass er bei ganz langsamem (-eben Hindernisse auf seiner

gelungene Totalexstirpationen hcidr"r Sehsph'äirm 'zu erzielem' ist "nur
nach den sonstige]! Ergehnissen bei der Seltenheit und Kostbarkeit
des Materials nicht mehr lohnend erschienen.

1880,81 Xu. 15 u. i(3; du Bois-Reymoi

«»m und Yfo (Brain, Vol. III. 1880. 1

anscheinend permanente Blindheit, auf beiden An<»i

Verletzung«, sagen sie. -harte nach Monaten alltn
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(Jesiehtsvorstellunqvn. erst das Frkennrn und die Krummm-
Gesehenen den Leistungen des Grossinn» zu/.u.scl. reiben sein >,»

hatten sich beim Hund.- und beim Affen alle centralen Vorging«

Gesichtssinnes ;ui das Crosshirn .ueknüplt .uv/ei^t : während der

lust dos Grosshirns bloss Seelenblindheii der Thiere mit sich hri

sollte, war beim Hunde und beim Affen volle Hlimllieit — Rii

blindheit, wie »Ch diese von. Grosshirn abhänge Blindheit n;

- - die Folge gewesen. Vom Hunde aufwärts in der Thierreihe v

danach die alten Anschauung

orden sind.
1

Mit ilu

beim Menschen die S

Menschen entsprochen. welch(

lianopisch. vollkommen und dauernd

chseitigen Hälften beider Retinae d

3 in solchem Falle ausser den Erge

spärlicheren Fällen, in welchen die vorl

Sphären betraf, hat volle Rindenhlindh.



ren Thieren gefunden w;

Nunmehr den umgekehrt

ehren, als zahlreiche übe

Wirklich bei diesem Thiere das (irosshirn anders sieh verhält. Ich

wies deshnlb mir in meiner zweiten 3Littheilun<r auf die Verschiedenheit

hin. welche hinsichtlich des Ortes der centralen Vorgänge des Gesichts-

sinnes zwischen Hund und Frosch besteht, und vermied im übrigen

jede weitere Erörteruno- des Widerspruches, der mit den neuen Er-

mittelungen gegeben war. Dem glaube ich es zuschreiben zu dürfen,

dass. während' meine Ergebnisse über die Localisation der Functionen

in der Grosshirnrinde die Aufmerksamkeit auf sich zogen, jener Wider-

spruch so gut wie unbeachtet blieb: fast allgemein verharrte man dabei,

das Entstehen der Sinneswahrnehmungen ausserhalb des Urosshirns an-

zunehmen, und selbst die wenigen Forscher, welche mir folgten und

durch die Ausschaltung des Grosshirns heim Affen und beim Menschen

völlige Blindheit entstehen Hessen*, sind sieh offenbar gar nicht dessen

sieh entfernten. Auf der änderet. Seite verabsäumte ieh es jedoeh

auch nicht, das Meine zu fchun, um den Widerspruch weiter zu ver-

folgen und aufzuklären, und ich Hess zu dem Zwecke zunächst Hrn.

Blaschko die Untersuchung anderer Wirbelthiere unternehmen.

Hrn. Blascuko's verdienstliehe Arbeit 4

hat. was vor allem wichtig

war. tur den Frosch die erwünschte Einsicht gebracht. Flourkns"

Angabe, der grosshirnlose Frosch sei blind, war bereits von Desmoumhö

und Magendie und seitdem wiederholt als irrig erkannt, da das Thier.

wenn Reize es zur Bewegung bringen, die Hindernisse auf seinem

Wege vermeidet. Doch ob ein solches Thier wirklich die Objecte

sieht, und wie weit überhaupt sein Sehen reicht, darüber war keine

Klarheit und noch weniger Sicherheit erlangt. Hr. Blaschko zeigte,

indem er die Versuche weiterführte, dass mit der Lage, Grösse und

Gestalt des Hindernisses, gleichviel o!» dasselbe gleich- oder anders-

p. 73—4. (Estr. dalla Kivi»ta sjh

Uniersuchunuen über die Localisa

Wien 1881. S.86. — Maüthneh



Vermeidung des Hindernisses wechseln, und dass dies auch dann noch

geschieht, wenn das Inier durch einen besonderen Eingriff in seiner

ttormalen Bewegungsfahigkeif gestört oder wenn durch einen Wechsel

in der Lage des Hindernisses die Verwerthung früherer, bereits eine

Weile verdrängter Gesichtsemdrücke erforderlich ist Danach «rar es

klar, dass ,1er -rosshir.dose Frosch (.esichtswahrm-lunun-en hat. dir

i sich dafür geltend

tde, vrie dem Hunde,

lieh de hier (Vaulichm Verhaltes /.wischen Fisch und Froscl,

tterschied besteht. Die Untersuchung des Vogels war demnach

>hste, das ich zu thun fand, und ich i>h>u- daran, das Gross-

Lehnvirlien ihrer Ei



die Be-

ar kein

peratives Verfa

int einiger Siehe

Erfolge geliaht und zu

verwandt. Auch musj
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Hungern und Dursten vorbereite

prstandsiahig ist und leicht an Srln

selbst wird folgendermaassen an

An der mit Rumpf und El

Behinderuno- der Athmum>- IV

Mler der Leiden Hemisphären ab und

porösen Knocheiisubstanz weg, welche von der Schädellin dve au;

nach hinten sieb erstreckt, bis m das Kleinl lirn um

an den Lobus or»tieiis herangekommen ist. SO da s> diese The ile zw»

nicht freigelegt, aber doch, inde:m mir noch einig« ! kleine B[nochen

bälkehen vor ilnlen übrig sind, dOTCh deren Zwiscl, imdmvl

die andere Hern

kleine« dreieckig

Nachdem so d

lieh geworden, U
i, Hemisph

Dura. Ms
jützes Messei

[erst di

rehen iiH:
I danael

rorderei

sagittalen Spall

Hakenpincette

der Dura gänzli eralwarts von der Hemisphäre

Partie drückt man gegen die mittlere Knc

st mit den Manipulationen an der Dura t

Bewegungen ein Knde genommen haben.
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Hauptakte, der Kxstirpation der Hemisphären, fortschreitet. Es wird
erst die eine und dann die andere, sagen wir erst die rechte und
dann die linke Hemisphäre exstirpirt. und zwar mittels zweier ganz
dünner, ca. 3""" breiter Ilolzstähehen nässend zugerichteter Scalpell-

stiele —
,
deren Enden und Kanten, um bei massigem Drucke nicht

in die weiche Hirnsubstanz einzuschneiden, gut abgerundet sind. Damit
am hinteren Ende der rechten Hemisphäre die nöthige Beleuchtung
in der Tiefe nicht fehle, zieht der Gehülfe die Spitze des Schnabels
mehr nach unten und hinten und dreht zugleich den Kopf am seine

Längsitte etwas nach links. Man legt die beiden Stäbchen nahe bei

einander ganz flach an das sichtbare hintere Ende der rechten Hemi-
sphäre an und sucht mit sanftem, nach oben und vorn gerichtetem
Drucke die Hemisphäre in die Höhe zu hebeln. Die Hemisphäre folgt

auch willig: und indem man nun mit den Stäbchen regelmässig ab-

wechselnd so agirt, dass man. wahrend man mit dem einen fixirt

und drückt, das andere etwas weiter unten anlegt, hebt man die

Hemisphäre mehr und mehr vom Kleinhirn, vom Lobus und endlich vom
Thalamus opticus ab und gelangt immer tiefer unter die untere Fläche
der Hemisphäre. Endlich stösst man auf einen Widerstand, welchen
der .sanfte Druck nicht zu überwinden vermag. 3ian lässt jetzt das

Stäbchen, ohne dass es die Hemisphäre vorlägt, dem medialen Con-
tour der Hemisphäre folgend, im Bogen nach vom und innen. Dabei
stösst man bald von neuem auf einen Widerstand, und man über-

windet denselben sogleich, indem man das freie obere Ende des

man hat die kleine Commissur, welche die medialen Rachen der

Hemisphären nahe deren hinteren Enden verband, das Me< KEi/sche

Balken-Rudiment, zerrissen. Unmittelbar danach drückt man mit
beiden Stäbchen ungleich, während man sie einander nähert und

<^'- M-hief nach vnn" Zinnu-n^u' mru!" auf Knochen stos£
Dadurch ist die Hemisphäre vom Pedunculus abgetrennt, und sie lässt

sich nun rasch, durch Vorschieben der Stäbchen, als ein Ganzes aus

der Schädelhöhle entfernen, so dass nur der Lohns olfactoriua zurück-

bleibt. Mit der Lostrennnng vom Pedunculus ist eine Blutung ein-

getreten, und der Gehülfe hat darauf den Kopf der Taube um seine

Ungsaxe so nach rechts gedreht, dass die linke Hemisphäre jetzt
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gerade so zugänglich ist, wie vorher die rechte. In ganz derselben

Weise, wie die erste, wird nunmehr auch die zweite Hemisphäre

entfernt; man hat allerdings nicht mehr die Hemisphären -Commissur

zu zerreissen, aber das mediale Stäbchen muss doch auch hier, bevor

man die Hemisphäre abtrennt, im Bogen nach vom und innen ver-

schoben sein. Sobald auch die zweite Hemisphäre exstirpirt ist, geht

man an die Stillung der Blutung. Man fuhrt dazu jederseits in die

mittlerweile mit Blut gefüllte Höhle einen flachen, äusserst dünnen

und recht lockeren Watte - Tampon , den man in der ungefähren Grösse

der Knochenlücke vorbereitet hat, ganz oberflächlich ein, so dass er

nur ein wenig unterhalb des Niveaus der Knochenlücke diese Lücke

gerade verschliesst, und drückt dann lose auf die Knochenlücke ein

kleines Schwämmchen auf. Nach 5—10 Minuten nimmt man die

beiden Schwämmchen ab, wickelt die Taube vorsichtig aus dem Hand-

tuch aus und lässt den Gehülfen die Fixirung zuerst der seitwärts

gezogenen Lappen der Schädelhaut, welche sich ihrer ursprünglichen

Lage wieder nähern, und schliesslich auch des Kopfes aufheben.

Das Thier bleibt sich selbst überlassen, und jede weitere Berührung

oder Erschütterung wird für die liiichMcu Stunden sorgsam vermieden.

Di,' Schilderung mag minutiös erscheinen, und doch ist sie es

durchaus nicht gegenüber der Feinheit des Versuches, so dass dem

Experimentator, der meinen Weisungen folgt, immer noch ein weiter

Matt kann den Fehle

Weise die hintere p

teil und unten her ü
!
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drückt. So ist man auch, da alle Manipulationen sich an die Hemi-
sphäre halten, vor den sonst leicht möglichen Verletzungen der Nachbar-
theile, insbesondere des Thalamus opticus, gesichert; und da es erst

infolge der Lostrennung vom Pedunculus zur Blutung kommt, sind
alle Schwierigkeiten der Operation bereits überwunden, wenn man
blindlings vorzugehen gezwungen ist. Dadurch dass man die Blutung
der ersten Seite nicht sogleich zu stillen sucht und den Kopf der Taube
nach eben dieser Seite dreht, bleibt das Operationsfeld an der zweiten
Hemisphäre unverdunkelt

: ein Vortheil, dem gegenüber es wenig zu
besagen hat. dass die Blutung etwas länger währt, da ich diese nie
eine gefährliche Grösse habe erreichen sehen.

Das Verfahre,, hat. wie nicht zu verkennen ist. einen schwachen

gelegt hat. Oder es

spaltet, dieselbe Mem
zu eng der Dura anlic

Membran am Peduncu

Fetzen durch Manipul

nie sie ganz fortsein

In den ersten Wochen nach der Operation kann von einer brauch-
baren Section nie die Rede sein, weil unter den bröckeligen und
erweichten Blutresten die Grenzen der Verstümmelung nicht sieher
zu ermitteln sind und auch das nurmale Verhaken der stehengebliebenen

las

achn

lie i

acht

Ute«

Verfall

lünne

, welche

decke doch

h in Falten

s die Dura

in bleiben dann Fetzen der

mm l kann günstigstenfalls diese

Ho'!/stäbch en verkleinern, doch
igen öfters schon sehr kleine

m S'palten der Dura eintreten.

s reisst hin und wiieder sogar.

ttion

. und

fc mehr
begreiflich

zu denken.

ungimen AErsuche idoch durch

erhi dten d er Thiere ! gegenüber

llieht rh schon s,, früh
und manchmal selbst in den ersten Tagen sich der gelunge
exstirpation vergewissert zu haben glaubte, ist man nur in einer
offenbaren Selbsttäuschung belangen gewesen. Welche Methode der
Blutstillung auch Anwendung gefunden hat — ich habe alle vor-



ihestens nach zwei bis drei Woche
rlässige Befunde zu erheben sind.

•'ine vortreffliche schütze. nie Decke abgieht. bis rr „ach Umat,
(an der Innenseite reich mit Steatomen besetzt) abftllt, bildet sie

Enochenrand die Wunde absrhliesst und vorn der Schädelbasis . hinie

den erhaltenen Hirntheilen cn»' anlieft . nur durch ein Minimum ein«

klaren Flüssigkeit von denselben getrennt: hat man die Haut zurücl

geschlagen, so liegt alles klar vor. wie bei einem entsprechende

anatomischen Präparate, das man vom normalen Thiere .•ingefrrtk

hat. Nur wenn frisch.- Entzündungen und Krweiehungen des Hirn

herbeigeführt haben, ist natürlich die Srction wieder getrübt.

Dieselbe Methode der Blutstillung sichert auch am ehesten gege

ISlutstillung verwendet, ein so rrg,.l,nä.vsigrs \ orkommniss, dass in;,

.rkere W;

ü-rossni Widerstand entgege

m- gestillt, su ist das Tlii



blutungen verhängnissvoll genug. Sie treten bei mehr als der Hälfte

doch auch noch im Verlaufe des zweite,. Tages, im Gefolge von Be-

wegungen der Thiere, zuweilen seihst bloss der Defäcation. oder ohne

jeden merklichen Anlass. Zwangsbewegungen. Erbrechen. Schiei-

steilungen des Rumpfes. Verdrehungen des Kopfes sind die Folgen.

und die Thiere sterben allermeist in den nächsten Tagen, am sichersten

gerade diejenigen, bei welchen die Operation ganz ohne Unfall ver-

laufen war. Der häufigste Befund ist dann, dass das Blut in den

dritten Ventrikel und durch den Aquaeductus Sylvii in den vierten

Ventrikel gelangt ist und die Medulla ohlongata oder mit dieser auch

noch einen Theil des Kleinhirns umflossen hat. Dagegen zeigt sich

nie Blut in den Ventrikeln und an der Medulla, wo die Thiere trotz

der Nachblutung am Leben geblieben sind, und das sind zugleich fest

ausschliesslich solche Fälle, in welchen die Operation weniger voll-

kommen zur Ausführung gekommen ist. Indem danach wohl das

Zurücklassen von Resten der Ventrikeldecke den tödtlichcn Bluterguss

in die Ventrikel verhütet, wird es beiläufig erklärlich, was anfangs

Exstirpationen, auch nach meinen eigenen Erfahrungen . die Verluste

durch die Blutungeil bei weitem kleiner waren: denn bei jenen älteren

Versuchen sind immer ansehnliche Stücke der Ventrikeldecke stehen-

geblieben.

Einzelne Tauben gehen auch durch Erweichungen d(^ Pcdunculus

gründe. ich sage: einzelne Tauben, weil ich, obwohl die anato-

mischen Befunde nicht so selten sind, doch mir die spärlichen Fälle

hierherziehe, in welchen nicht zugleich eine Nachblutung vorlag. Es

mag sein, dass gerade Zerrungen und Entzündungen des Ped.inculus

mehrfach die Nachblutungen veranlassen, aber ich habe darüber aus

dem Verhalten der Thiere keinen Aufschluss zu gewinnen vermocht.

Und überhaupt habe ich um ein tieferes ursächliches Verständniss

Beobachtung kommen, vergeblich mich bemüht. Ich will deshalb nur

deren Kenntniss bei einer späteren Gehgenh'eit für uns von Nutzen

sein wird. Tauben, welche nach beendeter Operation durch eine

Viertelstunde, eine halbe Stunde bis zwei Stunden in normaler Haltung

stillgestanden haben, recken und drehen plötzlich den Kopf und setzen
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Platze verharren: und zwar nimmt die Dauer der Pausen /in

regelmässig zuerst bis zu einem Maximum ab und dann wiede

die Dauer der Bewegungen zuersl bis zu einem Maximum zu

dann wieder ab. Meisl treten auch früher oder später Brechbeweg«

auf. Endlich gelangen die Tauben wieder zur Ruhe, nach Stu

oder nach Minuten, je nachdem die Pausen und dir r>ru<-un-s/

Anwachsens gut entsprechend: und man hat öfters (.«•!

beobachten, wie mit der plötzlichen Verstärkung der Bin

das Thier beim Laufen hart an ein Object gestossen |

beim Fliegen heftig gegen die Zimmerdecke geprallt ist

Bewegungen stürmischer sich entwickeln.

Sind die ersten Tage nach der Operation ohne Blu

Entzündungen \ orüheruc-an-en . so verheilt und vernarl

schon, und die Tauhen können durch Monate am Lei

suchung ist es scddiesslicli and. unl.cdin.ut erforderlich . dass di

die Operation lange aberleben, weil die Beobachtungen und Pj

sollen sie zu entscheidenden Ergebnissen führen, mindest«

sechs Wochen fortgesetzt werden müssen; denn es wieder

an diesen Tauhen. was ich schon mehrfach von de,, an» I

operirten Sunden und Ahlen zu bemerken hatte, dass sie, \\<

noch Reste eines Sinnes verblieben sind, diese Beste erst

Zeit gut verwerten lernen und dadurch dem Experimenti

rathe... Aher hinsichtlich der Prüfungen th„t dabei eine

,h zu vermeiden, dass ,

ufechlagen, im Fluge 1
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Nach alledem wird es nicht überraschen, dass ich nur mit einem

Verluste von circa 80 Procent der Versuche das Viertelhundert Tauben
erhalten habe, über welches ich jetzt berichten will. Ich habe die

Thiere alle durch eine lange Zeit', durch zehn Wochen bis sieben

Monate nach der Operation beobachtet. Nach gewissen Verschieden-

und ich schildere ihr Verhalten soweit, als es unsere Frage nach dem
Gesichtssinne der Thiere verlangt.

Bei der ersten Gruppe war die Operation beiderseits gut zur

Ausführung gekommen, und es erwies auch die Section die totale

Exstirpation beider Hemisphären, bei Unversehrtheit des übrigen Hirns.

Die Taube stand, ob im Behälter oder auf dem Fnssboden oder auf

dem Tische, meist unverrückt auf dem Platze, den Kopf eingezogen

zwischen den Flügeln, in normaler Haltung, zeitweise — doch im

Wechsel eine Reihe von Bewegungen aus: sie drehte von Zeit ZU

Zeit den Kopf nach rechts und nach links: sie schüttelte ihn seit-

wärts hin und her: sie hol, ein wenig einen oder beide Flügel in

die Höhe; sie schüttelte die Flügel, indem sie dieselben etwas weiter

hob und ausbreitete; sie öffnet.« und schloss den Schnabel: sie rieb

den Kopf an den Kückenfedern: sie reckte sich, indem sie krampf-

haft unter Heben der Flügel den Kopf nach vorn und ein Bein nach

sie putzte den Schnabel mit dem einen oder dem anderen Fusse. So

lange der Kropf nicht leer oder nahezu leer war. traten alle diese

kam noch jetzt die Ta

Boden sehr schnell

der tixirte. Aber weiter

wirklichen Auffliegen der
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sie zu fallen begonnen hatte, streckte sie weit die Beine vor. und
sie flog nunmehr gerade so abwärts, wie Ich es vorhin beschrieb.

bloss durch zwei Abweichungen im Verhalten der Thiere. Hier ver-

lier Wand, dem Schranke, der Kiste.'mcist auch d^Tischfusse aus.

dagegen stiess sie an weniger hohe Objecte, an die anderen Tauben
in ihrem Behälter, an Gläser. Schalen. Apparate. Holzklötze u. dergl. m..

siebenten Woche an scheut.-, wenn man die Hand in der Richtung

von oben nach unten gegen das eine, sauen wir das linke
1 Auge

bewegte: sie schloss das Auu'e und z<>ü' den Kopf gegen den rechten

Flügel zurück, manchmal trippelte sie auch eine, oder zwei Schritte

Scheuen bemerklich. wenn man in den Pausen zwischen den Flug-

versuchen, welche man mit den Tauben anstellte, die Prüfungen
vornahm. Näherte man aber die Hand nicht von oben, sondern in

sonst gleicher Weise von vorn oder hinten oder unten dem linken

rechten Auge, so blieb stets das Scheuen aus. Weitere Abweichungen
kamen in Monaten nicht zur Beobachtung. War den Tauben nach

nichts von der linken Hemisphäre erhalten war. wo]

>• rechten ein Fetzen der Ventrikeldecke, der, an Gestal

vielfu-h verschieden, doch in seiner grössten Ausdehnun

(.liehen war. medial- und aufwärts sich erstreckte un

erschien wie .las übrige Hirn. Auch diese Taube
!irem Verhalten während der ersten und manchmal noc

Woche nicht von den Tauben der ersten Gruppe al

atzten sie sich öfter als diese in Gang und blieben länge



im Gehen: ja. nach einigen Wochen kam es vor. dass solche Taube

einmal zuerst langsam und darauf schneller durch 5—10 Minuten

ununterbrochen auf dem Tische oder dem Fussboden umherspazierte.

Die Tauben gingen sowohl geradeaus wie im Bogen rechtsum und

linksum. nur ein Theil bevorzugte aufflülig die Rechtsdrehung. Zum
Beginne und während des Gehens bewegten die Tauben den Kopf

manchmal in den verschiedensten Richtungen, wie wenn sie lugten

oder spähten: und wenn sie stillstanden, hielten sie den Kopf hin

und wieder so um seine Lfingsaxe gedreht, dass das eine Auge mehr

nach oben, das andere nach unten sah. Nur über kleine und niedrige

Objecto auf ihrem Wege Stolperten die Tauben öfters, allen grösseren

Von der zweiten oder dritten Woche an scheuten die Tauben, a

man die Hand gegen das linke Auge bewegte, am ehesten und häutig

wenn die Hand sich von oben oder hinten her uaherte, aber 1

wenn sie von unten kam: die gleichen Ilantirungen vor dem rec

Auge blieben erfolglos. Brachte man im finsteren Zimmer ein gt

Licht vor die Augen und bewegte es nach allen Richtungen, so

nie mehr als der I>u..illar retlex zur Beohachtumr. Vom zweiten Me

hohes Drücken der Zehen: in sehr vereinzelten Fallen auch dann,

wenn sie beim Gehen auf ein unebenes Terrain oder an ein Hindernis.,

naten nur ein höchst seltenes Vorkommnis*, und der Flug ging nur

einige Fuss hoch und .lauerte nur kurze Zeit an. Entweder drehten

sich dann die Tauben im Fluge und liessen sieh ungefähr dort wieder

nieder, woher sie aufgeflogen waren, oder sie setzten sich höher oben

Liess man die Tauben in der Luft los oder warf man sie in die Höhe,

so flogen sie etwa von der fünften Woche an nach Art der normalen

Taube mit vorgestrecktem Kopf- und angezogenen Beinen, und zwar

sie zum Schlüsse die Beine vorstreckten, auf den Fussboden. unsanft

und ungeschickt, doch mit wenig Überschlaget, oder Gleiten. War

dazti Gelegenheit geboten, so kamen sie auch gar nicht zu Boden.

Tisch, den Käfig u. dergl. m. : ja. wenn ihr Flug sie nicht gerade auf

solche Objecto zu. sondern nur dicht an ihnen vorbei führte, änderten
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sie Wohl einmal plötzlich die Flugrichtung, bogen nach rechts oder
nach links um oder hohen sich nochmals ein wenig, um die Objecte
zu erreichen. Andererseits sticssen aber auch die Tauben, besonders
während der ersten Zeit des Fluges, häulig an Hindernisse auf ihrem
Wege an oder geradezu in dieselben hinein: und wenn sie sich nicht
sogleich tixiren konnten, z. B. am Ofen, an der Wand u. s. w., Helen

Auge vernäht worden, so flogen sie nicht anders wie die Tauben der
ersten Gruppe: und wenn man sie unmittelbar vor und unmittelbar
nach der Entfernung der Nähte prüfte, so liess sich auch constatiren.
dass die Tauben im letzteren Falle seltener und weniger heftig an
die Objecte auf ihrem Fluy-p stiessen. als im ersteren Falle. War
endHch den Tauben noch das linke Au.n-e exstirpirt worden, so ver-
bielten Sie sich fortan in allen Stücken wie die Tauben der ersten
Gruppe.

Commentars. Sie zeigen zunächst im allgemeinen, dass über den
Gesichtssinn der Tauben outen Aufschluss zu gewinnen und .,ll,.t
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entging. Vollends endlich wird dasselbe durch die Gesammtheit de
Versuche ausser Zweifel gesetzt, da diese von der dritte,, zur erstei

Gruppe hin, entsprechend der fortschreitenden Vervollkommnung de
Kxstirpafum auch der /weite,, Hemisphäre, die bis zur Erblindung

fortschreitende Verschlechterung des Sehens auch des zweiten kuget

Die grosshirnlose Taube ist also für die Dauer ganz blind, und
es war ein Irrthum meiner Vorgänger. ,lass sie anderes behaupteten,

Allerdings waren ihre Versuchstiere nicht blind, aber diese Thiere

erhalten war. das würde, auch wenn es der Mühe lohnte, nicht

genauer festzustellen sein, weil auf das Sehen mit dem einzelnen Auge

ist. Aber da nach den Schilderungen ' die Thiere Erscheinungen der

Art zeigten, dass sie oft und stundenlang von selber gingen. Hinder-

nisse beim Gehen und Fliegen regelmässig vermieden, nach den,

Fliegen sich in normaler Weise fixirten, piekten, -irrten, auf grelle

Beleuchtung blinzelten, der Bewegung des Liehtes mit den, Kopfe

folgten u. s. w.. ist nach den vorgeführten Versuchen mit aller Be-

stimmtheit zu sagen, dass überall mehr vom Grosshirn zurückgeblieben

bald wenig, bald viel mehr restirte. sind, wie ich mich durch weitere

Versuche überzeugt habe, einfach die Verschiedenheiten zurückzuführen.

welche das Verhalten der Thiere in den verschiedenen Fällen darbot.

Bei der mangelhaften operativen Technik meiner Vorgänger, vor allem

weil sie nicht die Knochendecke abnagten, bis sie hinter die Hemi-

sphäre gelangten, konnte es eben gar nicht amiers sein, als dass sie

in den Ventrikel geriethen und mindestens ein ansehnliches Stück der

Ventrikeldecke zurückliessen: und treffend charakterisirt, was geschah,

Hrn. VorrV Versicherung: »ich bin vollkommen gewiss, dass die

beiden Hemisphären völlig entfernt waren, und namentlich hatte ich

die hinteren Halbkugeln ganz ausgeschält.« da von solchen, Ausschälen

der hinteren Halbkugeln nur dann die Rede sein kam,, wenn man die

sogenannten Corpora striata umgreift, welche die Ventrikelhöhle nach

Lehrbuch der Physiologie des Menschen.

1. c. Vol. 186 p. 387—93. — Bischoff. Si

Wissenseh. 1863. Bd. L .S.4-9— 82. —
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unten und aussen begrenzen. Dass aber auch bei der Section, selbst

wenn das Thier längere Zeit am Leben geblieben war, der Gross-

himrest nicht gefunden wurde, erklärt sich daraus, dass, was von
der Ventrikeldecke stehengeblieben ist. nicht sich umschlägt und nun

etwa als gefaltete Membran am Pc.lunculus hängt, sondern seine

normale Lage beibehält: die glatte hintere Begrenzung der Höhle,

welche die Section aufdeckt, täuscht die reinliche Fortnahme der Hemi-

sphäre vor. und die dünne der Dura dicht anliegende Membran wird,

wenn man nicht genau zusieht, für die Dura gehalten. Bei grossen

und gar beiderseitigen Resten ist natürlich ein ('heischen nicht mehr
möglich: da zeigt sich, was Hr. Von 1

für einen seiner Fälle beschreibt:

eine ununterbrochen und unmerklich in die Grosshirnschenkel über-

gehende weisse Masse vom Ansehen und von der Consistenz weisser

Hirnmasse, «reiche die Form zweier Halbkugeln hat. in deren jeder

eine kleine mit Flüssigkeit gefüllte Höhle und dazwischen ein Septum
sich befindet.

8

Nur Flourens unter meinen Vorgängern kommt eine besondere

Stellung zu. Man hat seine oft wiederkehrende Angabe, dass die

Vögel nach Exstirpation des Grosshirns nicht sahen, wenig beachtet,

sie sich nicht bewährt hat. \ber Floukkns" zerstreute und heiläufige

Bemerkungen3 ergeben doch, wenn man sie zusammenstellt^ dass jene

Vögel von Zeit zu Zeit einige zwecklose Schritte machten, aber sonst

nicht von selber gingen, dass sie nüchtern öfter und länger trippelten

als nach der Fütterung, dass sie beim Gehen immer an die Hinder-

nisse stiessen. dass sie nicht pickten, dass sie auf Licht nicht reagirten:

und alles das passt ganz gut auf Vögel, wehdien das Grosshirn voll-

kommen entfernt ist. Wenn also auch Führens' Untersuchung der

Functionen des Grosshirns infolge seiner Unklarheit und infolge des

Durcheinander von richtigen und falschen Versuchsergebnissen zu

einem guten Erfolge nicht hat fuhren können, so ist das doch jeden-

falls anzuerkennen, dass es möglicherweise Fi.oirf.ns /„erst und für

scheinlich längst zu richtigeren Anschauungen über die fundamental«

Leistungen des (irosshirns gelangt, als sie noch jetzt gänge u,

L. c. p. 32. 34. 49. 90— 7, 125. 130, 136.



Aber ich bin mit der Untersuchung der Taube

Ende. Schon Flourkns 1

hatte angegeben, dass dir V
Kxstir]>;iti<Mi einer I I.inis j »häre auf dem gegenseitigen

Dauer blind seien, und Hr. ^IcIvindkuk" und Hr. T\si

die Angabo iu oeuerer Zeit wiederholt Die Beweiskr

liehen Versuche hatte Hr. Blas, hko 4
mit uutem (irund

schwer für die Beobachtung zu erlu

man mit Recht fragen, warum ich denn, wo die Kntferaung ein

einzelnen Hemisphäre ausreichen konnte, doch SO sehr um die El

dies that. warum ich liier gar nicht von der einseitigen, sondern imm
nur von der beiderseitigen Totalexstirpation gehandelt habe. Darüb

muss ich noch Aufschluss geben: und indem ich dazu nachhole, w
ich anscheinend bisher versäumte, wird auch die Lösung meiner Al

gäbe noch eine wesentliche Vervollkommnung erfahren.

Die Exstirpation einer einzelnen Hemisphäre, mit den selbstve

ständlichen Beschränkungen derart ausgeführt, wie ich es für d

Kxstirpation beider Hemisphären beschrieb, ist mir ungleich selten

als die letztere missglückt., und insbesondere sind die Verluste dur*

Nachblutungen und Entzündungen viel kleiner gewesen. Ja, im

kann, wie ich zuletzt fand, noch einen Theil der Verluste daduw

verhüten, dass man die Thiere während der ersten Stunden nach d

Operation eingewickelt im Tuche verbleiben lfisst; denn gerade d

willkürlichen Bewegungen, welche solche Tauben bald nachdem im

Die meisten Thiere ernährten sich nach der Operation wir vm-he



weil sie beim Picken nicht den Schnabel öffneten oder die in den

Schnabel gelangten Erbsen nicht verschlangen. War etwa eine Woche
seit der Exstirpation der Hemisphäre, sagen wir der rechten Hemisphäre

verflossen, so zeigten die Tauben im übrigen das normale Verhalten:

aber sie scheuten nicht, wenn man dem linken Auge die Hand näherte;

sie pickten nicht die Erbsen auf. welche auf ihrer linken Seite gelegen

waren: sie stellten sich in ihrem Behälter in der Regel so hin, dass

dns linke Auge der undurchsichtigen Wand, das rechte Auge dem
Zimmer zugekehrt war: sie bevorzugten beim Geben auffällig die

Rechtsdrehung u. s. w. So dass offenbar das Sehen mit dem linken

Auge beträchtlich geschädigt oder gar ausgefallen war.

Wurde nun diesen Tauben drei bis vier Wochen nach der Ex-

stirpation der rechten Hemisphäre oder noch später auch das rechte

mit offenem Auge dastanden, den Kopf nicht eingezogen zwischen

den Flügeln, sondern mehr vorgestreckt, so hoch wie die normale

Taube trugen. Aber schon in den folgenden Tauen vermieden sie

öfters beim Gehen die Hindernisse, und manchmal scheuten sie auch

vor der gegen das linke Auge bewegten Hand, so dass sie unseren

Tauben der zweiten Gruppe glichen. Und noch weitere Veränderungen

traten im Verlaufe der zweiten bis dritten Woche ein. Etwa vom
zehnten Tage an pickten die Tauben, anfangs nur selten, allmählich

aber häufiger, und dann durfte man die künstliche Fütterung einstellen,

da die Thiere. wenn Erbsen- und Wasser-etässe in ihrem Behälter

die Tl

ebenso viel den

flogen sie und

Kopf, th

der Luft loslies s. Bein»

mtssigseh!uffen sie, we
Auge bewegte: dagegen

oben oder von unten r

Näherte man li ngsam e

im man den Bleisti

erer Richtung hem



unverändert. Hin und wieder scheuten auch die Tauben, w
im finsteren Zimmer plötzlich ein Licht vor den Schuahel

tauchte das Liefet in anderer Stellung zum linken Auge auf.

nichts anderes als der Pupillarreilex zur Beobachtung. In

Fällen girrten die Tauben. Bei diesem Verhalten Mich es

Folge, auch wenn die Thiere noch durch Monate am Lehen

Bei allen den Thieren, welche ich eben schilderte.

Operation gut zur Ausführung gekommen und hatte auch di.

belehrt bat, dass doch

noch erhalten war. welcl

Reste der Hemisphäre da

allen doch der stehengebliebene Fetzen der Venlrikcldecke gefunden

worden war. Auch ist es gar zu unwahrscheinlich, dass hier die

naturgemäss leichtere Operation niemals vollkommen gelungen sein

sollte: wechselten aber ganz geglückte Versuche mit nicht ganz ge-

glückten ab, so kann offenbar der Rest des Sehvermögens, der bei

allen diesen Tauben der gleiche war, mit jenem Reste der Hemisphäre

nichts zu schaffen haben. Endlich und hauptsächlich bot das Sehen

dieser Tauben in gewisser Hinsicht eine wesentliche Verschiedenheit

von dem Sehen der vorbehandelten Tauben dar. Denn alle Tauben

bewegten Hand, wenn dieselbe von oben her kam: und im gleichen Falle

scheuten immer auch die Tauben der dritten Gruppe, sie scheute.» nur

ausserdem noch, wenn die Hand von hinten oder unten kam: dagegen

scheuten diese Tauben hier nie anders, als wenn die Hand von vorn

her sich dem Auge näherte, dann aber scheuten sie durchweg, und

ebenso hatten der Bleistift und das Licht nur die angegebenen Erfolge.

wenn dieselben vor dem Auge sich befanden.

Floubens' Angabe, dass die Vögel nach der Exstirpation einer

Hemisphäre auf dem gegenseitigen Auge für die Dauer blind seien,

und die entsprechenden Angaben von Hrn. McKendbick und Hrn.

Jastkowitz sind also unrichtig und durch die unzureichende Unter-

suchung der Versuchstiere veranlasst. Recht behalten hier, die das

Uegentheil behaupteten, Hr. Renzi 1 und die IUI. Lussana und Loiowne.2

;ungsberichte 1883.
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freilich aber nur auf Grund ihrer unvollkommenen Operationen , welche

sie wiederum hinsichtlich der Folgen beiderseitiger Exstirpation in

den umgekehrten Irrthum haben verfallen lassen. Der wahre Sach-

verhalt ist, dass die Taube durch den Verlust beider Hemisphären

auf beiden Augen für die Dauer völlig blind wird, nach dem Ver-

luste einer einzelnen Hemisphäre aber nicht völlig blind auf dem
gegenseitigen Auge ist, sondern hier einen Rest des Sehvermögens
noch behalten hat. Und damit stehen wir durchaus nicht vor einer

Paradoxie, welche ja auch schon dadurch ausgeschlossen ist, dass

wir es eben bloss mit nackten Versuchsergebnissen zu thun haben.

Vielmehr fliesst daraus nur die Erkenntniss, dass jede Retina bei der

Taube zu beiden Hemisphären in Beziehung steht und vorwiegend

mit der gegenseitigen, viel weniger mit der gleichseitigen Hemisphäre

verbunden ist. Unsere letzten Versuche lehren dazu ferner noch,

dass die äusserste laterale (hintere) Partie der Retina der gleichseitigen,

die ganze übrige Retina der gegenseitigen Hemisphäre zugehört.

Bei solcher Verwickelung der Sache war natürlich durch den

ausschliesslich einseitigen Angriff des Grosshirns die Bedeutung, welche

diesem für das Sehen bei den Vögeln zukommt, nicht festzustellen.

Ja, diese Verwickelung trägt auch überhaupt neben den unvollkom-

menen Exstirpationen wesentlich mit die Schuld an aller der Ver-

wirrung und den Widersprüchen, welche hinsichtlich jener Bedeutung

so lange bestanden. Hatte man die Vögel nach dem Verluste einer

Hemisphäre auf dem entgegengesetzten Auge sehend gefunden, so

nahm man es als selbstverständlich, dass sie auch ohne das ganze

Grosshirn sahen; und hatten sie nach der Entfernung des ganzen

Grosshirns blind geschienen, so mussten sie auch nach dem Verluste

einer Hemisphäre auf dem entgegengesetzten Auge blind sein. Aber

der Glaube, von welchem man sich dabei leiten liess, dass die Seh-

nerven der Vögel eine totale Kreuzung erfahren, war eben irrig; und

soviel ihn auch bis in die neueste Zeit
1

die Anatomie des Chiasma

gestützt hat, so wird er doch sicher durch die Versuche widerlegt,

welche eine bloss partielle Kreuzung erweisen, so dass ein kleiner

Theil der Sehnervenfasern zur gleichseitigen Retina zieht. Ebenso

war es falsch, was man von jeher mit der totalen Kreuzung der Seh-

nerven in Zusammenhang brachte, dass die Gesichtsfelder der beiden

Augen bei den Vögeln vollständig getrennt sein sollten. Heinrich

Müller hat bei vielen Vögeln ausser der etwa in «1er Mitte des hin-

1 vonGudden, von Quin:'> fcrchi» för Ophthalmologie. Bd. 20. Abth. IL 1874.

1 ; 267. — Vgl. auch ebenda Bd. 25. Abth. I. 1879. S. 19. Das Misstrauen, welches

von Güdden, auf Grund seiner neueren Erfahrungen am Kaninchen, selber gegen

Ergebnisse an den Vögeln getn^r hat. war. wie sich zeigt, nur zu berechtigt.
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teren Augensegments oder etwas

befindlichen Fovea centralis nocl

welche noch mehr nach der Schlfi

»dass die eine Fovea dem monoculä:

Sehen dient Es flült nämlich da

sj-enen Lichtpunktes nachweislich ii

Hiernach müssen in dem Gesichts

licheren Sehens vorausgesetzt wen
klaren Beweis für das binoculare

nach der Fxstirpation eines Au -es

;l allmählich die Krhsen hesser trelVen lernt.

klärt es sich auch noch in recht interessanter Weise

trügerische Anschein rührte (s. ohen S. 771), als oh

, hei welchen heide Hemisphären anu-co-nflen worden

DURENs'sche Ansähe hezmjlieh der Folge einseitiger

tätigten. Für uns auf unserem jetzigen Standpunkte

die Erfahrungen der HH. McKendeick 2
, Musehold 3

,

Klinische Monatsblätter, 1863. S. 438— 40.) Heinrich Mulle*'«

a zur Anatomie und Physiolni-io des Au-es. IM. 1. Hen.us^jr. von

|.ätpr .1. ILiRsruBKR., (i.r Bois-Reymo

itei 1! '. i '-r 11 «lei Ketiria
'

L. c. p. 20 i

Dissertation. Berlin
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Moeli 1

w ahrscfteinlich machten, durch Hrn. Blaschko's 2 Versuche zur

Gewissheit gebracht, dass die Sehsphäre der Taube an der Oberfläche

des hinteren Theiles der Hemisphäre sich befindet; denn dort allein

hatten partielle Exstirpationen Sehstörungen zur Folge, und die Störun-

gen waren desto grösser, je ausgedehnter exstirpirt worden war.

Hrn. Blaschko scheint es sogar einmal gelungen zu sein, eine ganze

Sehsphäre zu exstirpiren; denn bei der einen Taube, welche nur

noch mit dem hinteren (lateralen) oberen Stücke der gegenseitigen

Retina sah, dürfte nicht, wie Hr. Blaschko meinte, wegen der ana-

tomischen Schwierigkeiten ein Rest der Sehsphäre zurückgeblieben

sein, sondern bloss diejenige Retinapartie, welche der unverletzten

gleichseitigen Hemisphäre zugehörte, sich zu erkennen gegeben haben.

Ob die dünne Ventrikeldecke, welche Hr. Blaschko immer allein

entfernte, auch wirklich für sich allein die Sehsphäre ausmacht, Hesse

sich nach Hrn. Blaschko's Versuchen noch bezweifeln, weil die obere

Schicht des sogenannten Corpus striatum durch die reactive Entzün-

dung zugrundegegangen sein konnte; allein ich habe wiederholt zu

beobachten Gelegenheit geliaht, dass nach Fortnahme des ganzen

Grosshirns bis auf die Ventrikeldecken das Sehen noch überall erhalten

war, dass solche Tauben nach einigen Wochen regelmässig scheuten,

gleichviel in «reicher Richtung die Hand den Augen genähert wurde.

Nehmen wir dazu, was unsere Tauben der zweiten und der dritten

Gruppe als der Sehsphäre angehörig ergeben , so lässt sich zwar die Seh-

sphäre der Taube noch nicht genau begrenzen, aber es ist doch mit

Sicherheit zu sagen, dass die vom Pedunculus aus nach oben und

vorn sich erstreckende Ventrikeldecke in grosser Ausdehnung die Seh-

sphäre bildet. Nun haben wir an unseren Tauben der zweiten Gruppe

das Sehvermögen bloss für die unterste Partie der Retina erhalten

gefunden; es muss also diese Retinapartie der untersten, am Pedun-

culus gelegenen Sehsphärenpartie zugeordnet sein. Und an unseren

Tauben der dritten Gruppe, bei welchen der zurückgelassene Fetzen

der Ventrikeldecke immer medial- und aufwärts vom Pedunculus sich

erstreckte, hat sich das Sehvermögen erhalten gezeigt besonders mi-

die untere und die mediale Retinapartie: so dass die mediale Retina-

partie der medialen Sehsphärenpartie zugehört. Danach bleibt nur

übrig, dass die laterale Retinapartie zugeordnet ist der lateralen Seh-

sphärenpartie. Das isl aber derjenige Theil der Ventrikeldecke, wel-

cher am besten zugänglich und am leichtesten zu exstirpiren ist;

und weil bei unseren beiderseitigen Exstirpationen immer die lateralen
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Partien beider Sehsphären entfernt waren, ko

sein, als dass jedesmal, wenn dort die Exstirpa

uanz ui'liinufn war. auch das gegenseitige Auge v

Somit lasse ich, soviel ich sehe, nirgend

Hinsicht auf die Ergebnisse meiner Vorgänger, e

wenn ich jetzt die Untersuchung der Taube a

an dieser ermittelt ist, darf für die Vögel Öl

meine Vorgänger ausser der Taube noch die ve

Vögel (Huhn. Ente, Falke u. s. w.) untersucht i

in den Erfolgen der Versuche bemerkt haben,

sind also, wie beim Hunde und beim Affen, al

des Gesichtssinnes an das Grosshirn geknüpft

Hemisphäre mit beiden Retinae in Verbindung g

Lage der Sehsphären und die Protection der Retin

Hnden sich bei den Vögeln derart, wie bei j





Über die von Thukydides benutzten Urkunden.

Von A. Kirchhoff.

(Vorgetragen am 21. Juni [s. oben S. 715].)

III.

(Vgl. Sitzungsberichte 1882. S. 909 ff.)

Das dritte der Stücke, um welche es sich handelt, die Urkunde des

kurze Zeit nach dem Nikiasfrieden im Frühjahr 421 zwischen Athen

und Sparta abgeschlossenen Bündnissvertrages, findet sich 5, 23;

dazu gehört das jetzt den ersten Abschnitt des folgenden Kapitels

bildende Anhangsprotocoll , welches die vollzogene Beschwörung des

Vertrages gemäss den Bestimmungen desselben beurkundet, und wie

in anderen ähnlichen Fällen mit Unrecht von der Urkunde selbst

getrennt und auf Thukydides Rechnung gestellt zu werden pflegt.

Nach dem, was über diesen Punkt bereits bei anderer Gelegenheit

bemerkt worden ist, glaube ich von einer eingehenden Widerlegung

dieses Missverständnisses an dieser Stelle getrost absehen zu können.

Die Eingangsformel der Urkunde , welche zugleich eine erste und

wesentliche Bestimmung des Vertrages selbst enthält, lautet in der

Überlieferung der Handschriften:

av^cc%pi E<TovroLi Aaxe&ciifJLOvioi TrevTYixovrot, irq,

woran sich mit kotv M rtveg u. s. w. andere Specialbestimmungen an-

schliessen. Da aber in den Schlussworten des vorhergehenden Capitels,

£vveßv\crcLv , xxä iyevovro opxoi xcti ^vix^oL%iot y\&s xoltoi to£e, mit welchen

Thukydides die Urkunde einführt, kolto. roße unmöglich neben ij&

bestehen kann , so hat Krüger vorgeschlagen , ersteres vom Vorher-

gehenden abzutrennen und dem Texte der Urkunde als dessen Anfang

zuzutheilen, woraus die Notwendigkeit folgen würde, im zweiten Satze

der Urkunde die Verbindungspartikel (&') zu streichen, um den nun-

mehr erforderlichen asyndetischen Anschluss zu erlangen. Ich bestreite

nicht, dass diese Auffassung Wahrseheinlii -hlo-it i'i'iv lieh hat und dass

sie möglicherweise das Richtige trifft, bemerke aber doch, dass daneben

noch eine andere Möglichkeit besteht, nämlich die, dass jenes kolto.

t*Äe nichts weiter, als eine in den Text nachträglich eingedrungene

Glossirung des vorhergehenden ij& ist. in welchem Falle es einfach zu
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streichen wäre und die Bindepartikel im Folgenden als ächl beibehalten

werden könnte.

Wie dem aber auch sein möge, zweifellos ist, dass auch abge-

sehen hiervon der Wortlaut des ersten Satzes nicht unverdorben,

sondern verstümmelt überliefert ist; es fehlt der Name des zweiten

Contrahenten, der Athener, welcher nicht entbehrt werden kann und

in der ursprünglichen Fassung nothwendig eine Stelle gehabt haben

muss. Man hat sich gewöhnt, ihn hinter AaxsSoiifJLovioi ausgefallen

zu denken und dem Vorgange von Portus folgend an dieser Stelle

xcu 'ASijvowoi einzuschalten. Erwägt man aber, dass in den folgenden

Specialbestimmungen die Präcisirung der aus dem Symmachieverhält-

niss sich ergebenden Verpflichtungen in der Weise erfolgt, dass die

Athen obliegenden Leistungen denen der Lakedämonier vorangestellt

werden, so wird man mir beistimmen, wenn ich behaupte, dass die

Lücke vielmehr vor Adxs^oufxovtoi angesetzt und dort 'A§y\vouoi xou er-

gänzt werden muss.

Damit ist zugleich einer der Kri'inde bezeichnet, welche mich

veranlassen, eine Ansicht zu verwerfen, welche neuerdings von Stahl

und Herwebden aufgestellt worden ist , und wonach die Lücke , welche

von ihnen wie von ihren Vorgängern an der unrichtigen Stelle an-

gesetzt wird, einen viel grösseren Umfang haben und der Tenor des

Einganges der Urkunde ursprünglich etwa die folgende Fassung gehabt

haben soll: xoltol tol&e £vfXfjLot,%0L e<tovtoci AotxE&cUfJioviot [xou 'A&yivouoi ....

ävsv ctXkY\k'jiv fxviTE <nrev&E<T§-ot,i rui (jlyite iroXEfxetv efvoti Se ty,v fy\x\xouyjoiv\

7tevtv\x,ovtoc ety[\ dadurch soll zugleich die 3If\ü-lirlikfit gewonnen werden,

auch mit Einbeziehung des xoltol toL&e in den Text der Urkunde selbst

die überlieferte Bindepartikel im Anfang des folgenden Satzes zu

halten. Sie gründen diese ihre Ansicht auf zwei Stellen der folgenden

Erzählung des Thukydides, 5, 39 und 46, in denen sie eine Bezug-

nahme auf den Inhalt unseres Bündnissvertrages annehmen zu können

glauben. An der ersten berichtet der Geschichtschreiber, wie die

Lakedämonier, um die im Friedensvertrage zugesicherte Rückgabe von

Panakton an die Athener zu ermöglichen, sich dazu verstanden, mit

den Böotem , welche sich im Besitze des Platzes befanden , als Gegen-

leistung flir die diesen zugemuthete Herausgabe desselben eine ein-

seitige Symmachie nach dem Muster der bereits mit Athen bestehenden

abzuschliessen, obwohl sie sich bewusst gewesen, durch ein solches

Vorgehen die Athen gegenüber bestehenden Verpflichtungen auf das

Gröblichste zu verletzen: Auxe^aufjuvui &s EtSoreg (Av an oL$ix.Yi(rov<yiv

'ASt) vctiQvg, EipvißEvov ävev olXKyiKoüv uy,te (Tttev^ec^-oli rw jx-^te ttcXe-

PleTv, ßavXopevtH <$e ro Uoivoixrov Irctpukotßtfv — £7roiYj(Tocvro t^v ^v}x\xoi%totv

u. s. w. An der zweiten handelt es sich um die Instruction und die
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Tliätigkeit einer Gesandtschaft , an deren Spitze Nikias sieh nach Sparta

begiebt, um im Auftrage seiner Mitbürger die endliche Rückgabe von

Amphipolis und des mittlerweile von den Böotern geschleiften und

den Lakedämoniern ausgeantworteten Panakton in unversehrtem Zu-

stande, sowie die Lösung der soeben mit den Böotern geschlossenen

Symmachie für den Fall zu verlangen, dass die letzteren fortfahren

sollten, den Beitritt zum Frieden zu verweigern und, wenn die Lake-

dämonier Schwierigkeiten machen sollten, namentlich die letzten 1 For-

derung zu erfüllen, den Abschluss einer Symmachie mit den Argivern

in Aussicht zu stellen: «ra<r* re (Nikias) Trexat wpivßus, wv xa\ avrog

y\v, xeXev<Tovrag AotxeSouncviovg, et ri Mxauov havoavvTeu, Tlüvoixrcv re bf&ov

iwoMvou xou
'

AfJL<piiroXiv , xou tyjv Boiutwv fywxcv&i&v aveiveti, eocv \xv\ eg

rüg <rirov$ug sciuxrt, xct^oLirep eipy,ro ccvev olXXy\X<jüv [xqüevl ^Vfxföuiveiv.

eiireiv re exeXevov, ort xou <r<f>eig 3 ei eßovXovro aßixeiv, %&) uv 'Apyeiovg £v\x-

ßoL%ovg 7T£7ro^G"S-flti — . xou oL(piKoiJ.ev'jüv avräv xou u7rot,yyeiXotvrwv rot re ääAä

xou reXog ehrovruiv ort, ei W tyiv £vfj,fM&%iot,v oLvyi<tov<ti Boiurolg jlm? krufaw

eg rkg <nrov$olg t KoiyGovrau xou otvrol 'Apyeiovg xou rovg fxer ctvruöv ^VfXfXccxovg,

rr,v ixev %u(jLfxoexJot,v oi Aaxe^oUfxovioi Boiwrotg ovx e<pcLGoLv &vv\<reiv u. s. w.

Nun ist aber, wie mit Recht bemerkt wird, eine Vereinbarung

von der Tragweite, wie sie die durch den Druck hervorgehobenen

Worte beider Stellen offenbar als in früherer Zeit geschehen voraus-

setzen, im Vorhergehenden nirgends von Thukydides erwähnt worden;

sie ist weder in dem überlieferten Texte des Bündnissvertrages zwischen

Athen und Sparta direct enthalten oder auch nur zwischen den Zeilen

zu lesen, noch in den mündlichen Zusicherungen zu finden, welche

nach 5,35 die Lakedämonier dem Drängen der Athener gegenüber

wiederholt abgegeben hatten, Xeyovreg eUl m jtxer 'AStjvouW rovrovg

(d. h. ihre den Beitritt zum Frieden verweigernden Bmidesgenossen),

eo\v y.Y, S-eActxrt, xoivr
;

olvotyxx<rov(riv' %povovg re KpovSevro ctvev ^vyypoL(pr,gt

ev olg %pvjv rovg \xv\ iciovroLg olfxcporepoig 7roXefXiovg eivou (vergl. 5, 42 —
(poicrxovTeg Trporepov xoivy rovg fxr, ^e%ofxevovg ro\g <nrov&o\g 7rpo<ToLvocyxouTetv).

Wenn indessen aus diesem Thatbestande sofort gefolgert wird, dass,

da jene Vereinbarungen nur in dem Bündnissvertrage gestanden haben

könnten und dessen überlieferter Text sie nicht enthalte, der letztere

nothwendig unvollständig überliefert sei, so muss eine solche Folge-

rung unbedingt als unzulässig abgelehnt werden. Es ist nämlich

dabei vollständig übersehen, dass, wie aus den erhaltenen ausführ-

lichen Specialbestimmungen sich mit zweifelloser Sicherheit ergiebt,

jene Symmachie durchaus nichts weiter, als ein einfaches Defensiv-

bündniss war und sein sollte, und dass folglich die Urkunde mit

diesem Charakter eines Defensivbündnisses ganz unvereinbare weiter

gehende Bestimmungen überhaupt nie enthalten haben kann. Hält



832 Gesammtsitzung vom 12. Juli. — Mittheilung vom 21. Juni.

man hieran, wie nothwendig, fest und erwägt ferner, dass es
auffallig, ja unglaublich erscheinen muss, dass der Demos von
Athen selbst unter dem dominirenden Einflüsse des Nikias und seiner
Partei sich dazu verstanden haben sollte, sich so rückhaltlos an Sparta
anzuschliessen und seine gesammte auswärtige Politik so vollständig
unter die Controle des bisherigen Gregners zu stellen , wie dies durch
ein Eingehen auf Vereinbarungen der Art nothwendig geschehen wäre,
welche die Formulirung der Stellen 5, 39 und 46 zur Voraussetzung
hat, so wird man es aufgeben müssen, die obwaltenden Schwierig-
keiten durch die Annahme einer Lücke in der Urkunde zu lösen,

und vielmehr geneigt sein, die Correctheit der überlieferten Fassung
jener beiden Stellen in Zweifel zu ziehen. Da nun in beiden die
durch den Druck hervorgehobenen Worte, welche allein die Schwierig-
keit bereiten, ohne jede Schädigung des Zusammenhanges und des
Verständnisses ausgehoben werden können, so scheint allerdings das
Nächstliegende zu sein , sie als ungeschickte Erläuterungsversuche einer

späteren Zeit, welche zur Ungebühr eine Stelle im Texte, statt am
Rande erhalten hätten, zu betrachten und demgemäss einfach zu
streichen. 1

Indessen bemerke ich, dass auch eine andere Möglichkeit
besteht, nämlich die, dass die betreffenden Worte ihrem wesentlichen
Bestände nach acht und nur durch erweiternde Zusätze arg verdorben
sind. Setzen wir nämlich, dass in der ersten Stelle der ursprüng-
liche Wortlaut gewesen sei tip^vov ävev dJÜUJAwv jut) (nrev&töau (näm-
lich mit den Böotern), in der zweiten dagegen Ko&uirep etpvfro uvev

aXXiiXuv fxf\ ^vfxßoclvsiv (auch hier wieder: mit den Böotern), so wäre
alles in Ordnung und eine Schwierigkeit bestände nicht. Durch den
Bundesvertrag hatten, wie aus den folgenden Special-Bestimmungen
desselben hervorgeht, sich Sparta und Athen verpflichtet, im Falle

eines feindlichen Einfalles in das Gebiet des einen oder des andern
der beiden Staaten sich gegenseitig bewaffnete Hülfe zu leisten und
den alsdann für beide eingetretenen Kriegszustand nicht anders als

nach gemeinschaftlichem Übereinkommen (also nicht *vev a^Xuv) durch
Vertrag mit dem Angreifer zu beendigen. Nach Auffassung der Athener
war nun der casus foederis den Böotern gegenüber unmittelbar nach
Absehluss des Defensivbündnisses mit Sparta durch die Lage der Dinge
selbst gegeben; denn die Böoter, welche den Beitritt zum Frieden
verweigerten, befanden sich danach nicht nur im Kriegszustande mit
Athen, sondern standen auch als Angreifer auf Attischem Gebiete,
indem sie das von ihnen genommene Panakton besetzt hielten, was
von den Lakedämoniem implicite bereits dadurch anerkannt worden

1 SJtecp: ThukydioV.se!.«' Stadien I. 1881. S. 73 ff.



A. Kirchhoff: fber die von ThukvuioYs benutzten t'rkunden. 833

war, dass sie sich herbeigelassen hatten, Im Friedensverträge die

Garantie für die Rückgabe von Panakton an die Athener ausdrücklich

zu übernehmen. Unzweifelhaft also resultirte für sie unter solchen

Umständen aus dem Bündnissvertrage die Verpflichtung, wenn und

sobald als die Athener es verlangen würden, den letzteren bewaffneten

Beistand zum Zwecke der gewaltsamen Vertreibung der Bunter aus

Panakton und damit von Attischem Gebiete zu leisten und alsdann

bis zur gemeinschaftlichen vertragsmassigen Erledigung der Angelegt]»*

lieit sich jedes einseitigen Paciscirens mit den i Gegner,

den Böotern, zu enthalten. Liessen sich die letzteren, sei es in Güte,

sei es durch Gewalt, bestimmen, dem Frieden mit Athen beizutreten

und auf Grund der Bestimmungen desselben die Kriegsgefangenen und

Panakton herauszugeben, so erhielt Sparta seine Actionsfreiheit wieder;

geschah dies nicht, so blieb es vorläufig gebunden. Natürlich wünschten

die Lakedämonier, dass es gelingen möge, dieses Ziel auf dem Wege
gütlicher Verhandlungen zu erreichen und dadurch den casus foederis

zu beseitigen, während man in Athen gleichfalls geneigt und auch

in der Lage war. die nöthige Zeit für die von den Lakedämoniern

zu diesem Zwecke mit den Böotern zu fuhrenden Unterhandlungen

zu gewähren. Denn Athen hatte unmittelbar nach dem Zustande-

kommen des Friedens mit Sparta vorläufig auf eigene Hand einen

Waffenstillstand mit den Böotern geschlossen, welcher jedesmal nach

zehn Tagen auf dieselbe Zeitdauer verlängert werden konnte und bis-

her auch verlängert worden war; es lag also in seiner Hand, zu jeder

beliebigen Zeit einfach durch Verweigerung des Eingehens auf eine

weitere Verlängerung des Waffenstillstandes binnen kürzester Frist

den Kriegszustand mit den Böotern herbeizuführen und dadurch Sparta

zur vertragsmässigen bewaffneten Action an seiner Seite gegen die

Böoter zu zwingen. Da indessen die Lakedämonier die mündliche

Zusicherung ertheilten , dass sie bereit und entschlossen seien, diejenigen

ihrer Bundesgenossen, in deren Namen sie den Frieden geschlossen

hatten, die sich aber weigerten, demselben beizutreten, also vor allen

die Böoter, in Gemeinschaft mit Athen zum Beitritt zu zwingen, also

nötigenfalls selbst angriffsweise gegen dieselben vorzugehen, falls sie

nicht binnen einer bestimmten ihnen zu stellenden Frist freiwillig sich

dazu bequemen würden, so verstanden sich die Athener nicht nur

dazu abzuwarten und es sich selbst gefallen zu lassen, dass die an-

fanglich bemessene Frist wiederholt von den Lakedämoniern willkür-

lich erweitert wurde, sondern Hessen auch während dieser ganzen Zeit

ihren Waffenstillstand mit den Böotern durch Erneuerung von zehn

zu zehn Tagen fortbestehen. Die Lakedämonier benutzten die so

gewonnene Zeit zu Unterhandlungen mit den Böotern, ohne indessen
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ihren Zweck, diese zur Anerkennung des Friedens zu bestimmen,
erreichen zu können. Der Grenzdistrict , auf welchem Fort Panak-
ton lag, war seit alten Zeiten zwischen Böotern und Athenern
streitig gewesen, und endlich nach der Behauptung der ersteren bei

Thukydides 5, 42, deren Richtigkeit zu bezweifeln durchaus keine

Veranlassung vorliegt, durch Vertrag für neutral erklärt und zu gemein-
schaftlicher Nutzniessung aufgelassen worden. Später, ungewiss zu

welcher Zeit, jedenfalls noch vor dem Ausbruche des Peloponnesisclien

Krieges , hatten ihn die Athener occupirt und sich seinen Besitz durch
die Anlage jener Befestigung von Panakton militärisch gesichert, waren
aber kurz vor dem Abschluss des Nikiasfriedens wieder daraus ver-

trieben worden, indem es den Böotern gelungen war, sich durch einen

Handstreich Panakton's zu bemächtigen und in dessen Besitz sich

factisch zu Herren des streitigen Grenzgebietes zu machen. Gleich

darauf schlössen Athen und Sparta ihren Frieden auf der Basis der

Wiederherstellung des Besitzstandes, wie er vor Beginn des Krieges

gewesen war, und wurde demzufolge die Rückgabe von Panakton an

die Athener ausdrücklich stipulirt. Damit hatten die Lakedämonier das

ausschliessliche Besitzanrecht Athens auf jenes Grenzgebiet anerkannt,

und, indem sie gleich darauf ein Defensivbündniss mit Athen abschlössen,

folgerichtig die Verpflichtung übernommen, während der nächsten

funfeig Jahre ihren nunmehrigen Bundesgenossen zur Aufrechterhaltung

dieses Besitzstandes gegen einen feindlichen Angriff, welcher der Natur
der Sache nach nur von Seiten der Böoter zu befürchten stand,

bewaffnete Hülfe zu leisten. Sonach sahen sich die Böoter vor die

Alternative gestellt, entweder, wie von ihnen verlangt wurde, dem
Frieden einfach beizutreten, und demzufolge nicht nur den augen-

blicklich von ihnen besetzt gehaltenen, ehemals neutralen Grenzdistrict

den Athenern zu ausschliesslichem Besitz zu überantworten, sondern

auch sich zu verpflichten , den dadurch geschaffenen Rechtszustand durch

fünfzig Jahre hindurch ihrerseits nicht anzufechten; oder den Beitritt

zu verweigern und alsdann es um den Besitz von Panakton nöthigen-

falls auf einen Waffengang mit der verbündeten Macht Athens und
Sparta's ankommen zu lassen. Zu dem letzteren waren sie völlig

entschlossen und concedirten nach längeren Verhandlungen ihren bis-

herigen Bundesgenossen nur so viel, dass sie sich erboten, ohne
selbst ihrerseits dem Frieden mit Athen beizutreten ausser den in

ihren Händen befindlichen Athenischen Kriegsgefangenen auch das

streitige Panakton an die Lakedämonier auszuantworten, damit es von
diesen den Athenern restitiürt werde. Sie setzten erstere dadurch
in den Stand, ihre den Athenern gegenüber im Friedensvertrage über-

nommenen Verpflichtungen wenigstens ihrem Wortlaute nach zu er-



füllen, wahrten sich selbst dagegen die rechtliche Möglichkeit . zu

jeder beliebigen Frist nach Kündigung des auf je zehn Tage laufenden

Waffenstillstandes mit Athen den Kampf um das streitige, von ihnen

an Sparta und nicht an Athen abgetretene Gebiet wieder aufzunehmen,

sobald dasselbe von den Lakedämoniern an Athen ausgeantwortet

sein würde. Als Gegenleistung verlangten sie dafür, dass Sparta mit

ihnen ein Defensivbündniss nach dem Muster des mit Athen abge-

schlossenen eingeh« 1
, sich also dazu verpflichte, ihnen im Falle einer

Bedrohung ihres Gebietes durch einen Angriff von Athenischer Seite

bewaffneten Beistand zu leisten. Wenn nun die Lakedämoiiier sich

dazu entschlossen, diese Bedingung zu erfüllen, so durfte der Geschieht -

Schreiber sagen, dass sie dies gethan, trotzdem dass sie wussten,

dass sie dadurch Athen gegenüber sich eines Vertragsbruches schuldig

machten, da die durch den Bündnissvertrag mit Athen eingegangenen

Verpflichtungen die Möglichkeit eines einseitigem Vertragsabschlusses

mit den Böotern ohne Zustimmung Athens ausschlössen. In der That

war ein solches Vorgehen nur möglich, wenn und nachdem die

Böoter dem Frieden mit Athen beigetreten waren, was eben nicht

der Fall war, ohne diesen Beitritt und während eines nur durch einen

auf ganz kurze Zeit laufenden Waffenstillstand suspendirten Kriegs-

zustandes zwischen Athen und den Böotern rechtlich unzulässig.

Ebenso durfte er später die Athener ihr an Sparta gestelltes Verlangen,

die mit den Böotern abgeschlossene Symmarhie rückgängig zu machen,

falls diese dem Frieden nicht beiträten, mit dem Hinweis darauf

motiviren lassen, dass ohne und vor diesem Beitritt jene Symmachie

eine Verletzung des mit Athen geschlossenen Defensivbündnisses dar-

stelle, da durch die Stipulationen des letzteren jede einseitige Ver-

einbarung mit den Böotern unbedingt ausgeschlossen sei.

Für welche von beiden Annahmen man sich aber auch entscheiden

und wie man sich auch die ursprüngliche Fassung der beiden jedenfalls

verdorbenen Stellen beschaffen gewesen denken möge, ausser Zweifel

steht meines Erachtens unter allen Umständen, dass in der Lücke

der Einleitungsformel unseres Bündnissvertrages nichts weiter als der

Name der Athener und jedenfalls nichts von alledem gestanden hat,

was man ausserdem geglaubt hat ergänzen zu müssen.

Auf diese Einleitungsformel folgen sodann die Specialbestimmungen,

welche, wie schon bemerkt, die Symmachie als ein einfaches Defensiv-

bündniss ckarakterisiren. Die Formulirung ist durchaus die in solchen

Fällen herkömmliche und uns sonsther hinreichend bekannte; nur

einzelne unwesentliche Fehler der Überlieferung sind zu berichtigen:

v\v (1. ea,v) 8e Tivsg tWiv ig (1. brl) ri\v y^v ToXifxict rr,v Aaxe-

ScUfAoviüüv aou xctxuog irot&vi Xaxe^oLifxoviovg , uxpeXsiv 'A&v\vcciovg iS.ctx.e-
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^aifxovtovg rpöiru) hrctw m Svvoüvtoli Ifr^vpoTcürw xotra ro tojvotrov y\v (1. I

Se fyuHravTEs ciy^vTcu, ttoXe^olv sTveu tocvtyjv ty,v ttoXiv AuKE^oLifxovi

Von: 7TÄG"%£tV U7T0 UfJL(pOT£pUJV , XOtTCiXvElV

cL\x<pw tu) ttoXee. tom3tä £
a

gfi/aM hxatiwg xcu TrpoSvixuog jteu uSoXwg.

*** y,v (1. iotv) rm« ig (I. IttI) rijv '^v^v y^v iW* roA^UM
Xödi x«X& ttolwviv 'ASviMiovg, uxpEXstv AoLXE&cUfJLovtovg ['A&yvtoovg

1

] Tpciru)

w« («ro««?) ctv ^wwvrott i<r%vpoTXTuj xwrk ro hvarov yv (1. eai/) $
ÄjtoVflftVTE? O&ÄWTW*, TToXs^OLV sJvoLl ToLVTYjV TY,V TToXlV AotXE^CUfJLOVWig

xeti 'ASyvcuoig xou xuxZg ttu<t%eiv ur' k\x<poripm , xoltolXveiv $e apet

kfxcpw tu) ttcAse. rctvrct fr eTvoli <W*W xou irpoSvfJLwg xou u&oXwg.

Diesen herkömmlichen allgemeinen Stipulationen ist bezeichnender-
weise zum Schluss noch eine Sonderbestimmung angehängt, durch
welche der bekannten chronischen inneren Nothlage des Spartanischen
Staatswesens Rechnung getragen wird, und welche daher zweifellos
auf besonderes Verlangen der Lakedämonier hinzugefügt zu denken ist:

y,v (i. iccv) $e v\ bautet* iiroLvicrrYiTou, iirixovpelv
3

A&v\vuiovg AmxeSou-

Die entsprechende Gegenleistung der Lakedämonier an die Athener
ist ausnahmsweise nicht besonders stipulirt, offenbar aus keinem an-

deren Grunde, als weil ein Sklavenaufstand zu keiner Zeit zu den
Eventualitäten gehört hat, mit denen die Athenische Politik zu rech-

nen hatte, und somit der Verzicht auf eine Formalität, welche für

sie gar keine praktische Bedeutung hatte, geeignet erachtet werden
mochte, dem Selbstbewusstsein der Athener einen demonstrativen

Ausdruck zu geben.

Es folgen sodann die üblichen formalen Bestimmungen, welche
sich auf Beschwörung und Publication des Vertrages beziehen. In

Ansehung der ersteren wird festgesetzt:

öuovvrati frk tolvtx ohetp Kotl Totg ctXXoLg <TT7ov<$o\g uofxvvov Exaripuiv. OLVCt-

vtovtöcLi frs [rov opxov'
2
] holt ivtuvrov AjoLX£$cUfJLOviovg fiev iovretg kg 'A$i{i/äs

Trpag ro, £icvi><TiaL/A$if9euovg fre iövrag ig Aolxe^olijxovol npog raVctxivSioL.

und die Publication in zwei Exemplaren angeordnet:
<tty\Xyv fre Ex&rspovg Greven, ty,v (jlev iv AoLXE^aifxovi itetp 'AttcXXoüvi

iv 'AixvxXctvjp , ty\v frs iv 'A^veug iv ttoXei irap' 'ASjiw*.
3

Den Schluss des Textes der Vertragsurkunde bildet, wie her-

kömmlich, die Bestimmung, welche den Contrahenten das Recht vor-

1 Fehk. in den Handschriften und ist von Hebwiädkm richtig ergänzt worden.

iprachgebrsuch dieser Zeit, im Besonderen der der Urkunden,
vecut. Es ist indessen möglich, dass das überlieferte tt«/ 'A3>?i>£

junges Glossem ist, welches in der Überlieferung die solenne

erdrängt hat.



>Uzogener Beschwi

cupeXetv 7repi rvjc £Vfj.!MX,yju<;

as angehängte Protokoll e

lind eine Ergänzung des Friedensvertrages betrachtet wun

ranzig Jahre, auf welche jener Gfiltigkeil haben sollt.-.

fang 1 und Ende zusammenfallend betrachtet werden sollte]

jenigen fünfzigjährigen Zeitraum, auf welchen dieser al

worden war. Auch zweifele ich nicht, dass die genaue r

Termine, an denen die jährlich zu wiederholende Besch

Bündnissvertrages Statt zu finden hat, zugleich in dem
Ergänzung und näheren Bestimmung der ganz allgemein

Stipulation des Friedensvertrages tgv $e cpxov oivotvEcvc-^ott

ot(A(poT£povs von den Contrahenten gedacht und von uns z

ist, die Meinung also war, dass die g-ttgvSou und die Juuu

zeitig und zwar zu den scheinbar nur für die letztere

gesetzten Terminen alljährlich eine feierliche und förmliche

erhalten sollten.

Die attische Sprachform, in welcher Thukydides die Erkunde

gieht, lässt keinen Zweifel daran, dass die von ihm benützte Abschrift

entweder von dem Originale im attischen Staatsarchiv genommen war,

oder auf das zu Athen auf der Burg aufgestellte Stcinexemplar der-

selben als ihre Quelle zurückgeht. Erwägt man ferner die nahe

Beziehung, in welcher unser Bündnissvertrag zu dem vorhergehenden

Friedensvertrage stand, als dessen Ergänzung er geradezu betrachtet

werden darf, so wird man nicht umhin können anzunehmen, dass

beide Urkunden nicht zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen

Umständen, sondern gleichzeitig und auf demselben Wege zur Kennt-

niss des Geschichtschreibers gelangt sind, also, wenn das über die

Urkunde des Friedensvertrages zu dieser Ausgeführte seine Richtig-

keit hat, auch unsere Urkunde ihm erst nach dem Ende des Krieges



und seiner Rückkehr nach Athen bekannt geworden ist und es der
Vermittelung eines Dritten für ihn nicht bedurft hat, um in den Besitz
einer Abschrift zu gelangen. Zu dieser Auffassung des Sachverhaltes
stimmt es auch vollkommen, dass durchaus nichts zu der Annahme
nöthigt oder auch nur zu der Vermuthung berechtigt, dass die Urkunde,
wie die beiden vorhergehenden, erst nachträglich in die Erzählung
eingelegt worden sei, vielmehr deutliche Spuren darauf hinweisen,
dass sie von Anfang an einen integrirenden Bestandtheil der Dar-
stellung ausgemacht hat. Denn sehen wir auch, wie billig, gänzlich ab
von den beiden oben besprochenen späteren Stellen, deren Beschaffen-
heit leider nicht festzustellen verstattet, ob in ihnen Beziehungen auf
den speciellen Inhalt der Urkunde angenommen werden müssen oder
dürfen, so scheint es mir doch evident, dass die Worte, welche am
Schlüsse des 22. Capiteis der Urkunde unmittelbar vorausgehen, xcci

eyevcvrc cpxoi xai £vij.uct%U ij& a und diejenigen, mit denen im
24. Capitel die Erzählung fortgesetzt wird, au'r» 7 £vw*%U eyevero
fxzrk tm o-ttov&w ov ttoAAo) vtrrepov, in ihrer vorliegenden Fassung un-
möglich je unvermittelt auf einander gefolgt sein können, ein Umstand,
der. da nichts sonst uns berechtigt anzunehmen, dass sie diese Fas-
sung erst durch eine nachträgliche Abänderung erhalten haben, den
Beweis liefert, dass das vermittelnde Stück, oder die Urkunde, von
Anfang an an dieser Stelle zwischen ihnen seinen Platz gehabt hat.

Es kommt hinzu, dass die Unbestimmtheit, an der bedauerlicher-
weise Thukydides' Angabe über die Zeit des Abschlusses des Bündniss-
vertrages leidet (uer* ras <r-cväus ov iroXXw vcrrepov), doch schwerlich
zufällig ihre völlig ausreichende und ganz natürliche Erklärung in

der Thatsache findet, dass die von ihm als Quelle benutzte Urkunde
eine Datirung eben nicht enthält. Wer also mit mir die Überzeugung
theilt, dass das fünfte Buch vom 21. Capitel an von Thukv.lidcs
nach dem Ende des Krieges und nach seiner Rückkehr aus der Ver-
bannung in Athen niedergeschrieben worden ist, der wird es mit
mir auch natürlich finden; dass eine Urkunde, welche zu dieser Zeit
den, (iescliiehtschreiber direct zuu-änirlich sein mnssfo ™ Um, ,,W1,

derzeit vo

erlangt ge



IV.

^ringen ümfcnges den in den Handschriften des Thukj

*. Ich habe im Hermes 12, 368 ff. (vergl. dazu die Bemerki

plares sich als «lio r,.iW lrn- und ..ri-inalere erweist, während

er Thukydideischen Überlieferung sieh als eine, gleichviel wie

wann verdorbene herausstellt Da dieser Theil der Ergebnisse

n ist und. wie irl» ulanhe. nl>erhau,,1 nicht wohl in Zweifel

•cn werden kann, so halte ich es nicht nur mr erlaubt, sundern

geboten, im Folgenden der Analyse des Inhaltes der Urkunde

dieser auszugehen. Wie freilich dies,. Discrepanzen entstanden

mken und auf wessen Reclnning die Schuld der Verderbniss, an

weit aus einander: indessen gehe ich auf diese Frage hier

• ein, da es für meinen nächsten Zweck absolut gleichgültig

; schliesslich entschieden wird, und am Schlüsse dieser Aus-

„m„ si,-h uhrrdem in einen, anderen ZusammenhaniW ein«'

früher von mir aufgestellten Meinnn- Irdisch festzuhalti

Die Worte, mit denen Thukydides am Schlüsse des

die rrkunde einleitet {s-otr^uvre r-svdxc x*l ^uuuyjx

'^ij.uuyjui falsch die Handschriften I o',7'j.~ sysvz'.r:).

chaus zutreffende Analyse des Inhaltes und der Gl

iiptbestandtheiles der Urkunde: in der Thal setzt si<

unen aus den Texten eines Friedensvertrages (<nrw&

Sitzungsberichte 1883.
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einander gestossen sind: als dritter Theil seliliessen sich daran die

rein formalen Bestimmungen über die Modalitäten der Beschwörung.

Publication u. s. w., welche sich auf beide voranstellenden Haupttheile

gleichmässig beziehen und in denen dieselben ebenfalls ausdrücklich

als tu %vv§T]xeu ai -rrepl ttwv <nrav$wv xai ryg ^v fjLfj.a%Ug bezeichnet

werden. Der Text des Friedensvertrages (der cnrovScti) , welcher natur-

gemäss die erste Stelle einnimmt, lautet:

%ttov£cls eiroiYpoLvro ekcctov 'A^vauoi er*] aou 'Apysioi xau MavTivyjs üou

'HXfToi 7rpog uKhyXovg, VTrep rs <?(pw olvtm xeu rwv fy\x\xcvyjAv wv

Ctp%QVUlV EKOLGTOl,
1

Ü&ohoVS Xcä aßfaßsüg , X.CÜ. KOCTOC yY\V KoU X&TcL

§<kkcLTTdV. 0T?\oL 05 fXY\ E^SIVOU ETKpipElU £7rl i:Y\]X0W fJLYiTS
'ApjEtOVg KUl

'HXsicvg y.cLi MavTivEUg x.ai rovg ^vfj.fj.a%ovg «ri
3

A£y\vaiovg kou rovg

^vfxfxoir^ovg uv xp%ov<riv ^AS-qvauai, \ay\te 'ASyvoLiGvg kou rovg ^vfXfj.^%ovg

güv otp%ovviv 'ASyvoiioi ext 'Apyeiovg xcu HAjwus Kau ^Icivrivsag xau

rovg %Vfj.iJ.cLyJovg, te%vyj (xyj^e \MftjM$ (jLvfafjua.

Die Contrahenten verpflichten sich hiermit in förmlicher Weise

mit' einen längeren Zeitraum, sich gegenseitig nicht zu befehden. Eine

solche verfragsmässige Verpflichtung bestand zwischen Athen und

Argos nicht seit der Zeit, dass das nach Aufgebung der von Kimon
befolgten latedämonierfreundlichen Politik von Seiten Athens zwischen

beiden abgeschlossene Bündniss durch den einseitig zuerst von Argos,

dann von Athen mit den Lakedämoniern eingegangenen dreissigjährigeii

Frieden thatsächlich aufgelöst worden war; ebensowenig zwischen

Athen und den Eleern, welche als Glieder des Peloponnesischen Bundes

während des zehnjährigen Krieges zu den Feinden der Athener gezählt

harten und jetzt dem Xikiastrieden beizutreten sich beharrlich weigerten.

Wie es mit Mantinea, ebenfalls einem Gliede des Peloponnesischen

Bundes, in dieser Beziehung stand, ist nicht ganz sicher. Zwar hatte

es dem Frieden zugestimmt, allein es lässt sich nicht feststellen, ob

der Friede von den Mantineern auch beschworen und dadurch für

sie und Athen perfect geworden war. Indessen, auch wenn dies

wirklich der Fall gewesen sein sollte , lagen doch die Verhältnisse jetzt

so, dass der Abschluss eines neuen selbständigen Vertrages zwischen

Athen und Mantinea nothwendig wurde, um letzteres rechtlich auf'

denselben Fuss, wie Argos und Elis, Athen gegenüber zu stellen. Denn



iovf: l'ber die von Tlmkv

Nikiastrieden nur auf fünfzig Jahre gose blossen, wä

von don betreffenden Staaten nicht für sich allein.

im Namen ihrer unterthänigen Bundesg« Hessen geSC

Athen zugleich für ,lio Mitglieder seine s Seehunde«

Ornoae und Kloonao. von Klis für dielYiphvlisehen

Mantinea für einige angrenzende Arkadi.sehe Gaue,

den festgesetzten Zeitraum nicht nur d;is Gebiet d<

engeren Sinne , sondern auch dasjenige dieser ihrer ün

also, indem es letztere ganz auf gleichem Fuss wi

Staatsgebiet behandelt, eine ausdrüekliol ie. wenn au

konnung der staatsrechtlichen Stellung. \vieiche die hei

factisch zu ihren Unterthanen einnahm?n. durch j

contrahirenden Parteien.

Auflallen muss, dass, während in der einleite

Bestimmung die Bundesgenossen sämmtlicher Contra

Namen diese zugleich den Vertrag schliessen. ausdnu

Einklang damit die Bundesgenossen der Athener zweimal als Kuuuy^i

wv äp%ovcriv 'A&YivciiGi bezeichnet werden, ebenda ebenfalls beide Male

die Bundesgenossen der Argiver. Kleer und Mantineer einfach ^uuuyji

ohne den zu erwartenden Zusatz üv ucy^civ sy.olgtsi genannt werden,

obwohl es doch keinem Zweifel unterliegen kann, dass auch an diesen

Stellen lediglich untorthänigo Bundesgenossen der betreffenden Staaten

gemeint sind. Indessen müssen wir uns diese Ungonauigkeit der

Bezeichnung, Welche dem Streben nach möglichster Kürze dos Aus-

druckes ihren Ursprung verdanken mag. wohl oder übel gefallen

lassen, zumal da dieselbe in den folgenden TheÜen des Textes der

Urkunde noch einmal begegnet: c^vau 6, rk <r*w&$ 'ASi|wttw<; uh

meToi XM ol ^vfXfJLuy.oi tovtujv ru*TA xoXw ofivvrrwv, wo doch dieselben

Bundesgenossen, wie oben, also die unterthänigen . gemeint sein müssen.

Es folgt der Text des BündnissVertrages (der ^uuuyja). Der

erste Abschnitt desselben lautet, einschliesslich' der das Ganze ein-

leitenden Formel:

KdTCt Td&S %VU!JLOL%GVC ElVOLl 'AB^VOLIGVC Y.CJU Ap/EJStC Y.-J.I ^\oL\7lVz'J.Z

xcti 'RXeiovg exatrov er»)* i . sxv xoAcjUlOi iüHTw e~l ty,v 7»jv ty,v
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rcv tm & ^Ügolvtzq oI%wtou, -oXtfxloLv i

v irpcg TaÜTViv rv] V iroXiv y.^uc rw wfa

eg MoffTmutv XoU es ll?av, luv ttqXsuioi i'uia

7£tWV v] TY,V yiöLVTlVEÜÜV
*J Tv\v HAfilCÜV, Xö&' (

vctioic zui Xcysicic y.zi Muvrtve^i xui UXstoig xou xoix,wg Ttoi<T%eiv

V7TC etweurw rcvrm rm tfoXswv xoltolXvziv Se uy igeüeu rov ttoXsixcv

marine. durch welche sich "dir ( \,,mvMlientriT\ m'pim'lium Tto jeder
das (leinet des Anderen gegen feindlich, Angriffe verteidigen zu

in l.ewusstem Gegensatze dazu der Imndesvertrag die durch ihn über-
nommene (Garantie auf das Staatsgebiet der ( ontrahenten im cni-vivii

Sinne beschränkt und nicht auf die unterthängen Landschaften aus-

dehnt. indem er der letzteren offenbar ahsiehtlieh gar kerne Erwäh-
nuno- thut,

Ganz anders wieder in dem folgenden zweiten Artikel, durch

fremden KriegsVölkern den Durchzug durch ihr Gebiet sowohl wie
das ihrer Unterthanen nur dann zu gestatten, wenn alle Betheiligten
sich damit einverstanden erklärt haben sollten:

Dennoch kann nicht in Ab
Stili.irune.- des oanz<m Pns>

wurde, nachdem di

tur welche er offen



Durch die Lristun- nämlich, zu welcher

illictes zwischen Arnos und den Stadt

EXera ,

Die Soldsätze sind nach A

nicht nur. weil er der d

, sondern auch, weil de

(l
ucn/cn des Vertraue, viel eher und häuli-er Auische Kri.-svülUer

ich derPelopoiines, als umgekehrt Peloponnesische nach Anika führen

ussten. wie denn ja auch tactisch allein der erstete Fall eingetreten ist.

Mit den Beginn des dritten Theües, welcher die Formalien be-

•eilr. bricht das Fragment des Stemexemplares ah. so dasa tron bier

i die Möglichkeit aufhört, die unzuverlii-i-v rherlieferun- der

hukydidc>-Ilandsrhriiten mit seiner Hülfe zu controlliren. Vor»
ehen. wie ühlich. die Bestimmungen aber die Modalität der Be-

shwörong der Vertrage, welche in ungewöhnlicher Ausführlichkeit

ihalten sind und manche sonst nicht he,o-e,o-nende Besonderheiten auf-

eisen. Es wird zunächst bestimmt:

'OfMcxTdi de ra~ cr-zvdu- Ac-/'.^i:u- u=v -l-sc rs <7(p'2v u-jtoüv xai ruev

^VjJLULuyjji'j , 'Xcysizi de x.ui ^Iu.ti.y- y.ui HÄe?si xatt oi rvu.tJ.a%C1
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Da nicht bezweifelt werden kann, dass sowohl der Friedens- als

der Bundesvertrag beschworen werden musste und sollte, so fällt auf,

dass hier nur die gttovSoli genannt werden, und es läge die Vermuthung

sehr nahe, dass hinter cnrovboLg das zu erwartende xou ryv ^vf/.fjLoL%tctv

durch blosse Abschreibernachlässigkeit weggelassen sein möge, zumal

da in der weiter unten folgenden Schwurforme] gerade der £vufjM%fa,

ausdrücklich gedacht wird. Indessen wäre denkbar, dass der Concipient

der Urkunde hier <nrov$aLt in jenem allgemeineren Sinne gel »raucht hätte.

in welchem es auch Thukydides selbst verwendet, wenn er 5, 56 mit

yeypotfXfjiEvov h tolIs (Tirovhcttg die Berufung auf eine Specialbestimmung

nicht des Friedensvertrages, also der <rirov$eti im engeren Sinne, sondern

de> Bündnissvertrages, der ^vfj.fxoL%iot, einleiten lässt. Allein es fragt sich

ausserdem, wie wir es zu verstehen haben, dass, während doch unter

den c,v\x\xcf%oi zweifellos dieselben, welche in den beiden Vertrags-

urkunden genannt werden, also die unterthänigen , w äp%ov<rtv sxokttoi,

zu verstellen sind, zwar die Athener für sich und im Namen ihrer

UnteiThaneii schwören sollen, nicht alter die Peloponnesischen Staaten,

vielmehr deren Unterthanen selbständig ein jeder für sich neben ihren

Herren zum Schwüre verstattet, werden, vor allem aber, aus welchem

Grunde und mit welchem Rechte überhaupt die unten häiiigen Hundes-

genossen bei der Beschwörung der Verträge in der einen oder anderen

Weise eine Rolle spielen. Die letztere Frage erledigt sich sofort, wenn

wir die Thatsache in Betracht ziehen, dass von den beiden Verträgen

der erste, der Friedensvertrag, seinem ausdrücklichen Wortlaute nach

von den Contrahenten zugleich im Namen ihrer unterthänigen Bundes-

genossen abgeschlossen worden ist und den letzteren gieichmässig

Garantie bietet wie Pflichten auferlegt, während bei dem zweiten,

dem Bündnisverträge, weder das eine noch das andere iUv Fall ist.

Denn es erhellt nunmehr ohne Weiteres, dass, wenn unser Artikel

die Beschwörung der tnrov&u durch die Unterthanen eines Theiles der

Paciscenten vorschreibt, der Ausdruck <nrov$eu im engeren Sinne als

'Friedensvertrag' gemeint und zu fassen ist. und dass wir es mit

einer Sonderbestimmung zu thun haben, welche lediglich für die

Beschwörung des Friedensvertrages, nicht aber der des Bundesvertrages

in Betracht kam, bei welcher vielmehr die Bundesgenossen der Con-

trahenten in keiner Weise und unter keiner Form im Geringsten

betheiligt sein sollten. Dies ist an sich so klar, dass daran der Um-



kommen es den Interessenten überlassen bleiben sollte, die ^Modali-

täten der Eidesleistung mit den Bundesgenossen auf dem Wege eines

Sonderabkommens zu vereinbaren. Und dass diese Interessenten die

Athener waren, scheint mir in keiner Weise zweifelhaft. l>e>ch\\<uvn

die Unterthanen von Argos, 3Iantinea und Elis den Frieden in dieser

direeten Weise, so blieben sie rechtlich Athen gegenüber auch dann

verpflichtet, wenn es ihnen gelang, sich dem Unterthimenverhaltiiisse

zurücktraten. So mögen denn die Athene.- zu ihrer eigenen grosseren

Sicherheit auf diesem Modus der Beschwörung des Friedens durch

die Unterthanen der Poloponnesischen Staaten als auf einem Äquiva-

lente für die in den Bestimmungen desselben enthaltene indireete

Anerkennuno- ihrer Herrschaft über diese Unterthanen bestanden haben,

welcher in dem factisch bestellenden und von ihnen anerkannten Rechts-

zustande nicht begründet war und nicht im Interesse der herrschen-

den Staaten lag, also auch von diesen nicht gefordert, sondern nur

zugestanden worden sein kann.

Form und Inhalt des zu leistenden Eides anlangend wird sodann

in einem zweiten Artikel festgesetzt:

OfJLVVVTWV &6 TOV E7Tl%ÜüpiCV OpKOV EXCCCTTCt TCV (AtyiGTCV '/.U7U tSC'XV

tsKeiüüv. o &e opxog Istw c£e* sfXfxevw \tcuq g"ttgv^ä?c y.xi] rr

gvpft«%(V xetr* tä ^vyxeifMsva Stxxiux; Xfltl aßkaßws xut

Die eingeklammerten Worte fehlen in den Handschriften: da

indessen nicht nur die %ufjLfjLa,%M , sondern auch die vicor&cuzu beschwören

waren, für letztere aber eine besondere Eidesformel sich nicht ver-

geschrieben findet, so scheint mir die Annahme unausweichlich, dass

der überlieferte Text unvollständig ist. Die natürlichste Ergänzung

dürfte dann wohl die vorgeschlagene sein, welche von der an sich

wahrscheinlichen Voraussetzung ausgeht, dass die Beschwörung beider

Verträge gleichzeitig und nicht in zwei getrennten Acten erfolgen sollte.

Ein dritter Artikel bestimmt sodann die Personen, welche als

Vertreter der einzelnen Staaten den Eid zu leisten (die zzxuairxi) . und

diejenigen, welche ihn abzunehmen, die Vereidigung zu leiten haben

sollten (die spsaffili):

$s ol irpvToivEig- iv "Aeyet <5s r
{

..osvAr xut ci cydsr.xcvTa, xm ui (st

Düker) aprZvai, e^opxovvt'jcv & ci zyözyxz'.ru- h d; Mecmveta 01

^ifjUGvpyoi xau v\ ßovXYj kou cet zc/J.xl äpyjti, E^spxsCvr-xv 6s zi Zsuiczt

xou 01 TroXsfxoipxcr Iv & *HXf& 01 ^fjaovpyol xou et rk tsay, sy^vreg

kou 01 s^ay.z7i:L, §£opXöUVTO>v &e 01 ^(jnovpyoi xou oi §E<r(AG<pv\otxz<;.

Die Verfassungsverhältnisse und die sonstigen politischen Gepflogen-



uns viel zu wenig bekannt, als dass wir Sinn und Bedeutung der sie

angehenden Bestimmungen voll verstehen und beurtheilen könnten;

was Athen betrifft, so muss constatirt werden, dass, wenn hier ausser

dem Rathe sämmtliche Beamte mit alleiniger Ausnahme der im aus-

wärtigen Dienste beschäftigten zur Eidesleistung herangezogen werden,

dies eine Ausnahme von der sonst befolgten eompendiöseren Praxis

ist, für welche es sonst an Beispielen fehlt und welche zu beweisen

rakter ganz besonderer Wichtigkeit und Bedeutsamkeit zu verleihen.

Der Abschnitt schliesst mit einem vierten Artikel. weLcher die

Modalitaten der auch sonst üblichen periodischen Wiederholung der

Eidesleistung feststellt:

olvolvscvg'^cli oe rovg opxovg
'

'A$h\vcciovg fA.sv iovrocg ig 'HA*i/ xai ig

McLvTivsioi,v x.ol\ ig
'

Apyog rpiaxavTU Vj/xspottg Tpo 'OXvfx-iiüv, 'Apyetovg

äs Kcd 'HÄsiovg KoU MatvTtveoK iovrobg
'

'ASry'va^e Sexci Yiuepaig irpo Wclvcl-

Da die grossen Panathenäen bekanntlich zu Anfang eines jeden

dritten Olympiadenjahres gefeiert wurden, so ist klar, dass die Wieder-

holung der Eidesleistung in Zwischenräumen von je zwei zu zwei Jahren

stattfinden zu lassen beabsichtigt ist. Übrigens ist das Schwanken in

der Abfolge der Namen Elis. Mantinea, Argus und Argiver. Eleer.

Mantineer sicher auch hier, wie an mehreren Stellen des ersten Theiles

der Urkunde, an denen mit Hülfe des Steinexemplares der Fehler auf-

gedeckt und die correcte Fassung hergestellt werden konnte, aufRechnung

der Nachlässigkeit eines Abschreibers /u bringen: das Original kannte

schwerlich eine andere Folge als die in dm übrigen Theilen der Urkunde

befolgte, also Argos, Mantinea, Elis und Argiver. Mantineer, Eleer.

Der folgende zweite Abschnitt enthält die näheren Bestimmungen

über die Publieation der Vertragsurkunde durch Aufstellung von Alt-

schriften auf Stein und Erz in den Bezirken der Hauptheiligthümer

der vertragschliessenden Städte:

rag h\ ^vvSvxaLg rem vepi rwv <nrw$w (xou tuSv opxoov)
1

kou r-ifi

£vfXfxct%ioLS oLvotypci'l,oii. :-•. 77y/.y '/.Crvrr S&*iveuov$ ixev iv ttcXei, 'Apyeiovg



des Zeus zu Olympia erhalten haben. Die Panhellenische Bede

dieses Ueiligthums und die Absicht, dem politischen Acte da

haben, dass die

er Gesammtheit der BetheUigten Qbernoi

ich auch das kostbarere Material, aus w€

,11. Nicht minder verräth die ausser.uvwr.h

rhereinkominen de

schwört

unwahr

•r von ihm

men werde

ukydides s

rot'okoll ni

War endlie

mitgeti

n. dass

cht eiltl

li das

kann es

.eilten Vr-

lielt. oder

rmittelung

iente, das

riginal ein

nicht das

i ein solch es Protc »coli unter

Attisches und schrie!, es Thukydides selb,

im Archiv deponirte Exemplar, welche

allen Umständen beigefügt war. sondern allein das auf der Burg auf-

gestellte Steinexemplar gewesen sein. Denn in solche öffentliche Aus-

fertigungen von Vertragsurkunden wurden zwar diese protokollarischen

Vermerke in der Regel ebenfalls aufgenommen, aber die Regel war nicht

ohne Ausnahmen und Weglassungen sind thatsächlich vorgekommen
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Dass die durch den Vertrag angeordnete Errichtung der vier

Stelen zu Athen. Argos, Mantinea und Olympia zur Ausführung ge-

kommen ist, kann keinem Zweifel unterliegen; von der Attischen Stele

besitzen wir noch jetzt mindestens ein Bruchstück und auch die in

Olympin aufgestellte hatte sich noch bis in spätere Zeiten erhalten:

wenigstens berichtet Pausanias 5, 12. 8 crijAöa 8k ctXX&i re ecm-'xatcrt kou

v\ irpcg 'A&YiMiovg kou 'Apystovg rs kou Mocvrivectg £%ov<ra opxov irapcc 'HXeiuiv

sg <Tv^ixd%ioLv h&v exoltov, in dessen Worten die wunderliche Form der

Inhaltsangabe offenbar durch den Umstand veranlasst worden ist,

dass dem Wortlaute der Vertragsurkunde auf diesem Exemplare

ein Anhang hinzugefügt war, welcher die vollzogene Beschwörung

der Verträge in erster Linie durch die Eleer in der ortsüblichen

Weise bekundete. Obwohl also seit Ol. 90, * Abschriften der Ur-

kunde für Jeden, der ein Interesse daran hatte, nicht nur in Athen,

sondern auch an drei verschiedenen Orten der Peloponnes erhältlich

waren, so sind wir doch eines näheren Eingehens auf die Frage, ob

und zu welcher Zeit Thukydides in der Lage gewesen ist, die Ab-

schrift eines der Peloponnesisehen Exemplare sich zu verschaffen,

dadurch überhoben, dass die Attische Fassung der von ihm mitge-

teilten Abschrift gar keinen Zweifel daran lässt, dass sie in Athen

von dem Attischen Exemplare genommen worden ist. Zwar sind

die Verträge selbst in Athen geschlossen worden und die originale

Formulirung ihres Wortlautes ist darum sicher in Attischer Sprach-

form erfolgt; daran aber ist gar nicht zu denken, dass die in der

Peloponnes publicirten Exemplare diese Fassung beibehalten haben

sollten. Im Gegentheil ist für sie eben so gewiss die epichorische

Sprachform zur Anwendung gelangt, wie für die in Athen publicirten

Texte des zu Sparta abgeschlossenen Nikiasfriedens und des ihn ergän-

Thukydides niit-ethcilte Abschrift Attische Fassung hat. so müss

wer diese Abschrift durchaus auf eines der Peloponnesisehen Exe

plare zurückführen wollte, annehmen, dass der (;eschichtschrei!

zum Zwecke der Aufnahme in seine Darstellung die Urkunde in (

Attische zurückübersetzt habe, eine Annahme, welche Niemand glai

lieh finden wird, der sich erinnert, dass Thukydides sonst, wie c

unten folgenden Beispiele 5. 77 und 79 klarlich beweisen, Pelopc

nesischen Urkunden ihre epichorische Fassung zu Im -lassen pflegt. Ei



willkürli«

Falle zu

nämlich der von Thukydides mitgetheilte Text der Urkunde auf einer

Abschrift beruhe, welche er selbsl und zwar schon Ol. 90, 1 bei

Gelegenheit eines Besuches in Olympia von dem dort autges teilten

Exemplare genommen hätte, und dass die mannigfachen Fehler und

Abweichungen von dem offiziellen Attischen Kxemplare, welche diesem

Texte sich nachweisen lassen, auf Rechnung der Nachlässigkeit und

Flüchtigkeit des lüderlichen Elisehen Graveurs zu bringen seien . welchem

die Herstellung der Olympischen Sude anvertraut worden war. Was

dieser Graveur auch immer sonst verbrochen haben möge, wenn er

überhaupt etwas verbrochen hat. an diesen Fehlern ist er ohne allen

Zweifel gänzlich unschuldig und hat für sie keine Art der Verant-

wortung zu tragen.

Aber auch andere Erwägungen führen genau zu demselben Ergvb-

nisse. Nicht nur ist nicht die geringste Spur vorhanden, welche

darauf deutete, dass unsere Urkunde als nachträgliche Ergänzung einer

schon fertigen Darstellung erst später hinzugefügt worden ist. son-

dern sowohl die präcise Charakterisirung des Inhaltes des Vertrages

als <nrov8oä xou ^vfj.fjux%ut t als auch vor Allem die bestimmte Beziehung

auf eine Specialbestimmung desselben, welche sich bereits 5. 56 findet

(rov $' £7riyiyvcfj.£vcv %etjuwvoc Aaxe&ufxoviot Aä9wtes AS^i/anous <ppovpov<; —
xarot §cü\ct(i<Tciv ig 'ETri&eupov sc-sirsu-^av. Apyehi 6 lASorrcs Trap AS^ji/äwik

£7T£Xoi,XcVV OTl 7 £JpoLjXfXBV GV SV Teil; <7~CV$ClU ÖlCL T»jC EdVTUJV eXOKTTOVC

beweisen geradezu, dass Thukydides die Urkunde bekannt war. als

er seine Darstellung dieser Ereignisse niederschrieb, und dass sie von

Anfang an einen integrirenden Bestandteil seiner Erzählung ausge-

macht hat, Ist nun, woran, wie ich wiederholt erklären muss, mir

ein Zweifel nicht wohl bestehen zu können scheint, die uns vorlie-

gende Fassung der Darstellung im fünften Buche vom 21. Capitel an

in Athen nach dem Ende des Krieges zu Stande gekommen, so fällt

ihre Ausarbeitung in eine Zeit, zu welcher dem Verfasser das offizielle

Attische Exemplar der Urkunde jeder Zeit zugänglich sein musste.

Wer nun diese Auffassung theilt. wird mit mir behaupten müssen,

dass. da nicht der mindeste Grund zu der Annahme vorliegt, dass

Thukydides die Urkunde schon früher bekannt gewesen sei, sie, wie

die drei vorhergehenden, zu seiner Kenntniss erst nach seiner Rück-



kehr in Athen gelang und in der Attischen Spvn<shform der von

ihm mitgetheilten Abssehrift lediglich eine Bestätigung dieser Ansicht

finden. Ja. wenn «li« s obei i zur I:rklärung des (nist andes. dass in

.lieser Abschrift das

hingen «las Richtige t

'::;
SEJSZ

tfct, cuZin^m
8

Falle das'TlriginaV. von' welcherii die Abschrift

genommen wurde, nie>ht dasi Exemj »lar des Archives . isondern die auf

der Burg aufgestellte Stele gewesei i ist. dieselbe. VOn der sich ein

Bruchstück erhalten h at.

So lange nun d getrage;ae Ansicht von dein Sachverhalte,

welche ich für die e richtige halte, nicht als iunmöglich oder

factisch unrichtig wird erwie«sen sein
, sehe ich mich genöthigt. gegen-

über der Frage , wie die aitierkann ten zahlreichen Fehler entstanden

zu denken seien, voi i den« 'ii der Text der Urkunde ! in der Über-

lfaft

rtTSZrfa2
edides] ritten entstellt erseh eint, den Stand-

tanglich zu ihr

glaubte einnehmen zu

lieh nicht aus «lern () . welci

se Fehler .stammen

.es Thukydides bei

selbstvcrständ-

solches nun das Exemplar des A t tischen Airhives ( )der das Stein-

exemplar auf der Bin ienl ha ben, sondern sind auf jeden Fall

als Abschreibersünden zu b ,-traehtf•n. Entweder also hat gleich an-

länglich,, sei es Thukydides selbst sei e.s derjenige, vrelcher ihm die

benutzte Abschrift de«i Origi nales li eferte, sich dieser argen Verstösse

schuldig gemacht, <>, späterer Zeit der Schre iher derjenigen

eiche die uns zugängli<

rückgeht. Ich habe seil

überhaupt erreichbar ist im

uns eingestehen mögen, die

dings wünschen und erstreb

V. VI.

Die bisher besprochenen vier Urkunden zeigten Attische Sprach-

form und sind von den in Athen befindlichen Originalen, aller Wahr-
scheinlichkeit nach von dem Geschichtschrerber seil »st nach seiner

Rückkehr in die Heimath, also erst nach dem Ende des Krieges.



copirt worden. Anders verhält es sich mit den beiden folgen«

den Friedenspropositionen der Lakedämonier an Argus (3. 77) ^

Jahre Ol. 90. 3. Oetober 418, und dem gleich danach auf der B

derselben zwischen Sparta und Argos abgeschlossenen Friedens-

Bündnissvertrage (5, 70). Beide Texte sind in einer Dorischen . n

Attischen. Mundart ahgefasst. «leren sprachliche Eigenthümlichke

Argns oder Mantinea auszuführen. Vor Beginn de

Operationen wurde indessen ein Versuch gemacht, d

dem Wege der Unterhandlung iliren Bundesgenossen

machen und zum Abschlüsse eines Separatfriedens mit

endlich den letzteren Vorsc

ikvdidrs wiederholt

Zweifel daran, dass in demselben nicht das Protokoll

1 ist. Möglieh ist nun bei dieser Lage der >a

,1er Erklärung bereits in Sparta von den Kpl
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Argos überbracht worden ist, möglich aber auch, dass Liclias sie

auf Grund seiner Instructionen und Vollmachten in Argos zunächst

mündlich abgab, und sie erst hier durch Protokollirung. sei es durch

ihn selbst sei es durch einen Argivischen Schreiber, schriftlich flxirt

worden ist. War der Hergang der zuletzt bezeichnete, so geht die

Abschrift, welche Thukydides für seine Mittlieilung benutzte, auf

dieses in Argos aufgenommene Protokoll zurück und stammt in letzter

Linie unter allen Umständen aus Argos; in dem anderen Falle geht

sie auf ein Spartanisches Original zurück und kann alsdann ebenfalls

über Argos, ebensowohl aber auch auf einem ganz anderen Wege
aus Lakedämonischer Quelle erhalten worden sein. Denn obwohl es

in diesem Falle nicht wahrscheinlich wäre, dass Lichas von dem
durch ihn zu aberbringenden Aktenstücke für seinen Privatgebrauch

eine Abschrift genommen haben sollte . so wäre doch in Sparta selbst

sicherlich ein Duplicat desselben zurückgeblieben, von dem gleichviel

durch wessen Vennitrehmg eine Abschrift in Thukydides' Hände direct

oder indirect gelangen konnte.

Unter so bewandten Umständen ist es offenbar von geringer und

jedenfalls nicht entscheidender Bedeutung, wenn sich mit ziemlicher

Sicherheit behaupten lässt, dass der Dialekt der Urkunde der Lakonische

ist, Als Lakonisch behandelte ihn wenigstens derjenige, welcher im

Texte der Urkunde criü für S-tw und avfJMTog für ^vugltgq setzte : denn

wenn daneben sich 'A^vooct und clu&i, uacirel geschrieben findet, so

ist diese willkürliche Inconsequeuz ersichtlich auf Rechnung späterer

Abschreiber zu setzen. Bekanntlich schrieben die Lakonen der älteren

Zeit, im Besonderen die des fünften Jahrhunderts, wie die inschrift-

lichen Denkmäler beweisen, den Theta laut regelmässig und ohne Aus-

nahme mit dem Theta zeichen, und wenn ein Lakone das Original

hergestellt hat, auf welches unsere Abschrift zurückgeht, so hat in ihm

sicherlich nirgends «r füre- gestanden. Die Aussprache des Theta war aber

im Munde der Lakonen eine so eigentümliche und von der den übrigen

Hellenen geläufigen abweichende, dass Niehtlakonen bei schriftlicher

Wiedergabe gesprochener Lakonischer Worte und schriftlicher Fixirung

Lakonischer Rede, welche zum mündlichen Vortrage gebracht und

gehört zu werden bestimmt war. sich zur Bezeichnung der Eigenart

des gesprochenen oder zu sprechenden Lautes nicht des 3-, sondern

des c zu bedienen pflegten; so schon im fünften Jahrhundert Aristo-

phanes in den Lakonischen Partien seiner Lysistrate. Durch diese

Gewöhnung wurde die spätere Grammatikertradition beeintlusst. was zur

Folge hatte, dass in der späteren Überlieferung Lakonischer Literatur-

denkmäler, wie der Chorlieder des Alkman, der selbst nie anders als

S- geschrieben haben kann, die Schreibung mit <r statt S- die Regel



wurde und selbst die archaisirenden Lak< unschön Inschriften der Römi-

schen Periode mit einer gewissen Vorliehe, wenn auch ohne jt'<lt'

Consequenz, diese Orthographie in Anwendung bringen. Für ganzlich

ausgeschlossen aher nmss ich die Möglichkeit linken, dass im fünften

Jahrhundert irgend -Jemand, der für nichtlakonische Leser die Abschrift

einer Lakonischen Urkunde herzustellen hatte und bei dieser Gelegen-

heit und zu diesem Zwecke die Lakonische Schrift des Originals in

eine andere, ihm oder denen, fflr welche die Abschrift bestimmt war.

hätte beikommen lassen können, für das © des Originales das Sigma-

zeichen seines Alphabets zu setzen: weder Thukvdides noch sonst

Jemand würde dies meines Eraehtens getlian haben. Entweder also

hatte Thukvdides selbst in der Urkunde überall C- geschrieben; als-

dann wird die Anwendung der phonetischen Schreibung in unserer

Überlieferung der Einwirkung späterer Grammatiker verdankt, welche

auf Grund der ihnen geläufigen Vorstellungen die Schreibung t für £-.

wie in den Text der Chorlieder Alkman's. so in den einer Urkunde

einführten, welche sie für Lakonisch zu haben genügende Veranlassung

hatten. Oder schon Tlmkydides schrieb überall ff und zwar, weil

die von ihm benutzte Abschrift bereits diese Orthographie befolgte:

alsdann gieng diese Copie auf eine Niederschrift zurück, durch welche

ein Nichtlakone die von Lichas mündlieh abgegebene Erklärung Hxirte.

bei welcher Gelegenheit es geschehen konnte, dass der nur gehörte

Laut des Lakonischen S- durch ff wiedergegeben wurde. Diese Nieder-

schrift müsste in diesem Falle zu Argos erfolgt sein und von dorther

des Thukydides Abschrift stammen, gleichviel auf welchem Weg.- und

durch wessen Vermittelung sie ihm zugänglich geworden sein möchte.

Zwischen den beiden angedeuteten Möglichkeiten aber eine zuverlässige

Entscheidung zu treffen, dürfte schwer und vielleicht unmöglich sein:

\\Y,^

bezeugen, in dem anderen nur die Meinung, welche man in spaterer

Zeit von demselben gefasst hatte.

Eine andere der Lakonischen Mundart eigenthümliche Erscheinung.

den Übergang nämlich des s im Inlaut vor Vocalen in t, zeigt ferner

die in den Handschriften überlieferte Form S«w (ffiw) für S-ecT; wenn

dieselben daneben contrahirte Formen wie uvctipovvTes und iffffcuvrou

bieten, welche in einem Dialekte, in welchem jener Lautübergang die

Regel war, unmöglich sind, so folgt daraus nur, dass wir es hier

mit Verderbnissen der späteren Textüberlieferung zu thun haben.

Freilich ist diese Eigentümlichkeit keine specirisch Lakonische, son-

dern findet sich bekanntlich auch in anderen Mundarten.
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Anderseits spricht gegen den Lakonischen Charakter des Dialektes

der Urkunde direct keine Instanz, welche wir als beweiskräftig anzu-

erkennen hätten. Denn wenn das Vau in Fällen, in denen es sich

im Lakonischen sicher oder wahrscheinlich erhalten hatte und gesehrieben

wurde, nicht geschrieben findet, so ist darin nur die notwendige
Folge der Übertragung in ein AI] »habet, sei es das Attische oder das

Ionische gewesen, zu erkennen, welches das Buchstabenzeichen für

diesen Laut nicht mein- verwendet«': und wenn die Bezeichnung gewisser

langer e- und ..-Laute in regelloser Weise zwischen -/] und «, a> und ov

hin- und herschwankt. so ist zu bemerken, dass die Unterscheidung

dieser Laut.- in der Schrill dem ( häginalr selbst jedenfalls fremd war

erweist. Ebenso kann rane Inlhutivf. >rm. wie zajtgefJMtu, welche jeden-

falls nicht Lakonisch s<•in würde. ,i eben einen i eorrect ü 1 »erlieferten

&KiaKhYy doch auch nur alfl später rimgedrungene Verderbn iss betrachtet

werden. Bedenklicher 1tonnte dagegen der Umistand erseheünen. dass

inlautendes er zwischen Vocalen siel i regelmass ig gesell rie"ben findet,

während doch bekanntl ich gerade ii n Verlaufe des fünftel i Jahrhun-

derts in der Sprache der La k<>nett sie 1, jener Sehwund diese« i <T Vollzog.

welcher zu Folge hatte. dass Nichtla konen. wie Aristuphanes, welche

für mündlichen Vortrag Lakonische Rede componirten. es überhaupt

nicht schrieben, die La] ber. wie die Inschriftei i beweisen,

durch das Zeicl

Text des Alkman die Schreibung er für C- einzuführen kein Bedenke

trugen, .las intervocale <r in demselben zu unterdrücken sich niel

veranlasst gesehen haben, sondern auch in den Lakonischen Inschrifte

des fünften und der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts begegne

neben der überwiegenden Schreibung mit R «»den- H doch auch ve

hältnissmässig nicht selten die mit £: so, um von der Bronze VC

Tegea (Inscr. Cr. ant. n. 68), deren von mir vermutheter Lakonisch«

Ursprung bestritten werden kann, abzusehen, auf dem Delphische

Weihgeschenke in. 71) *\twuru», n. 62' Atovxwpotirw , n. 62 vielleicl

vtxa<r(ac|, p. 34 n. 3 Hä^qt/ää, im Kpigramm des Weiligeschenkes <h



Kyniska Are!,. Zeit. ,S

Künstler, ein Megarenser,

ist hi.Tll.'ieh die ^lön-licl.ko

Niederschrift wie in den «1

Mich wenn ihre Mundarl i

dnrehwoo- (mit £ > -eschri.

»hei mit Bedacht verzichtet worden. Die nnsserliehe Hcrv.

»g der Gliederung seines Inhaltes soll dazu dienen, das V«

niss und die Yoro-leicl.nno- desselben mit den. der folgend

aväcoic TW yiutvctXtotg , xcti txq uvd:u* rxc -\ Mzirtvsue r;t- \u:

^aifxovioig oUKihihcvrcCQy KM §£ Eiri&ajpu ixßxvrz- y.'J.i r; rsiyj- w.\

%{jlsv ro7g 'Apyslctg xou Teig Xuy.edaiucvlcig y.u\ rch r-xv \uxsduiusv,

£v{AfJLoi%ais xui rdig twv 'ApyeiW ^vufxcc%otg. x.oci cli Ttvct toi Aa;

Saufxovioi irau&t s%ovTt 3 x-c&cuev rak wüJkwn waffeus. irepl 8e

<riw [tw] <rvfj&TOG, cd fxsv Mv , roig 'Evt^ctvpioic cpxov dousv, [ui\

ctvrxg ouodoa.

7rovvot<Tüü rtc erri rz<: \U

ßxXevdocasvxg , vwa kc

F exrog nekGTTOvvxTX

IAü%oi ev r[x clvt'x sc

£%OVT£g.

BnmchrtltT Mun.lnrr <'nr>]>i

Sitzungsberichte 1883.
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Der eiste dieser Abschnitte enthält eine Zusammenstellung- der

Bedingungen, unter denen sich die Lake.lämonier bereit erklären, mit
Argos in ein Yertragsverhältniss zu treten

(
^^J^ut) . «1er zweite

die Gtttndzüge des Vertrages seihst, welche hei dem später erfoluten

Ahsehluss als Basis gedient haben. «1er dritte endlich einen Vorbe-
halt, welcher dadurch notwendig wurde, dass es in der Absicht

lag, die Bundesgenossen b«d«ler ],actir«-n«len Pnrtei«>n an dem Vertrage

In ersteir Uni«- wird von den Argivern verlangt, «lass sie die in

ihren oder illirer Bumh-sgenossen Händen belin«lli«du -n (.eissein und
Kriegsgefangeneu an die Betheiligten zurückgeben; u n«l zwar werden
drei Gruppen unterschieden, von denen die erste an die Orchomenier,

ITsir^Ji^ iit zweifellos «lie

voTorcl^Z nos von «len ( )rchomeniern als Unterpft n«l gestellt und
in fifantinea internirt worden waren («' & 'O^viai -— £vve(dy\<jol\> tjütrre

JüjHjUÄX.01 TE £ Tvto VA oripow <T<päv TS OLVTÜV ScVVOlt MoiVTlV EVTtV —). Mög-

bcherweise, tiber nicht nothwendig, sind dabei auch einbegriffen zu

denken diejei «igen Geissein, welche nach der Angabe derselben Stelle

von den Lak <-<läm«»ni<-rn in Orchomenos deponirt wai•en und bei der

übergabe dei • Stadt den Siegern überantwortet won len waren, sich

also aller Wa hr>cheinli<dik«-it nach «d.cntalls in Mantil,<-a be&nden {xm

Z.yzzi |* rfc Wckxöm liciv ziT&i (in OiThomenos) ibn ietx^MfJtovmf

x$fa,oi). Dag«-gen sind die 'Manner', wich,- die zwei te Gruppe bilden

und «Ten Mae nahVrn zurückgegeben werden sollen, wn hl sicher Krieg*-

gefangen«-: «liic Maenalier hatten ja den Lakedämonier

ea Ileeivsfblgv geleistet und in der SchlallTLtZ^Z
an deren Sei te gefochten (5. 67). Dasselbe gdt woh 1 auch v«m «ler

dritten Grupj>e, den den Lakedämoniern herauszugebenden 'Männern',

von denen ai isdrüeklich angegeben wird, dass sie sich zu Mantinea



die Mantineer. einen Druck auszuüben, der entweder einen Bruch mit

Alantinea herbeiführen oder die letzteren nöthigen musste, sich Sparta

wieder zu nähern. Ebenso bezweckt die zweite Bedingung. Räumung
der Stellung vor Epidauros, welches die Argiver in Gemeinschafl mit

einem anderen Bundesgenossen . den Athenern, blokirl hielten, und

Niederlefcung der dort zu Blokadezwecken errichteten Befestigungen

(vergl. 5, 75), eine Lösung des Bündnisses von Argos mit Athen her-

beizuführen, um so mehr. als Argos sicli zugleich verpflichten soll.

den mit Sicherheit vorauszusehenden Widerstand der Athener als

Kriegsfall zu betrachten und in Gemeinschaft mit den Spartanern

nötigenfalls gewaltsam zu brechen, liegen erbieten siel) die Lakedfi-

monier ihrerseits alle etwa in ihren Händen befindlichen Greissein an

die betreffenden IVloponnesischen Staaten ohne Ausnahme herauszu-

gehen, da die Autonomie aller Staaten der Peloponnes die Basis <}r*

abzuschliessenden Vertrages, wie aus dem Folgenden hervorgeht, zu

bilden bestimmt ist. Die streitige Rechtsfrage endlich, welche den

äusseren Anlass zu der Fehde zwischen Argos und Epidauros abgegeben

hatte (vergl. 5, 53). und die. wenn auch Argos auf eine gewaltsame

ledigen blieb, soll nicht durch das Frtheil einer von beiden Parteien

bestellten und anerkannten schiedsrichterlichen Instanz, sondern einfach

durch Ableistung eines Fides entschieden werden, welchen den Argivern

entweder selbst zu schwören, oder den Fpidauriern zuzuschieben an-

heimgestellt wird, ein Verfahren, welches in analogen Fällen auch

sonst zur Anwendung zu kommen ptlegte: vergl. die Bestimmung der

Urkunde des Nikiasfriedens 5. i*: iuv ds n dicuftopot jj rpk «AAifroufc

Im Übrigen habe ich nur noch zu bemerken, dass die gegen Fnde

des zweiten Abschnittes vorgenommene Correctur und Ergänzung einer

augenscheinliehen Lücke des überlieferten Textes auf (irund der un-

verdorbenen Fassung des entsprechenden Abschnittes ,\vr folgenden

das* ich einl^msml!Hi<-h.m\v,-htü.rtigt lng mich enthalten zu dürfen

glaube.

Nach Annahme dieser Vorsehläge durch die Argiver. berichtet

Thukydides weiter, gieng das Heer der Lakedämonier von Tegea zu-

Xies Vertra. m mitjerheilt und der bei dieser Gelegen-
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wiederholt in ganz correcter Weise als ein Friedens- und Bündniss-

vertrag bezeichnet wird (78: — Zirptet» — 01 cßUTOt ZvSpeg wft —
'Apyetovg <Tirovdctg xett £v\A\j.ct,y

J ioL\> 7roi*]t7otcrS-o« Tpog AaxeSoLtfJLoviovg. xou

eysvovTo aße und 80 zu Anfang: ui f/£v <nrov$oit xou r, ^vfjLfjLd%{ci uvtv\

eyeyevnro). An welchem Orte der Abscliluss des Vertrages erfolgt ist,

zwei officielle Exemplare der Venragsurkmide. ein Lakonisches und
ein Argivisches. und entweder das eine oder das andere ist das Ori-

ginal gewesen, auf welches die von Thukydides benutzte Abschrift

zurückgeht, die Mundart des Aktenstückes ist also nothwendig ent-

weder die Lakonische oder die Argivische. Leider ist die Überlieferung

der sprachlichen Form nicht so beschaffen, dass eine sichere Ent-

scheidung getroffen werden könnte.

An sich bietet diese Überlieferung keinen Anhalt für die Annahme,
dass die Mundart eine andere sei, als die der vorhergehenden Urkunde.
Wie in dieser ist auch hier das intervocale <r durchweg geschrieben,

während der Laut des Vau ohne graphischen Ausdruck gehliehen ist:

die Bezeichnung des nicht diphthongischen ,. schwankt ganz wie
dort in regelloser Weise zwischen 5 , und 0, und wenn das analoge
n in den beiden allein begegnenden Fällen (sluev und iT&eiv) constant

mite,, nicht r. gesehriehen ist . so kann das als rein zufällig betrachtet

mit c-. nicht mit er. geschrieben, welche letztere Schreibung überhaupt
nicht begegnet; aber auch das kann sehr wohl nur zufällig sein.

Wenn ferner in xoivävcovtw der s-Laut vor folgendem Vocal nicht

mit 1 vertausch! erscheint, so führt doch andererseits die verdorbene

Schreibung 6zy.hu eher auf ein ursprüngliches hox'm, als «Wo*, und
das zweimal begegnende iiGcvvroLi ist nicht anders zu beurtheilen, als

die gleiche Form in der Überlieferung der ersten Urkunde. Die Mund-
art könnte also immerhin die Lakonische sein: selbst die Schreibung
des Doppellautes in ip%0l und hxagstöeu mit g und nicht ^\ wie bei

Aiistophanes und sonst, beweist dagegen nichts, da feststeht, dass
die Lakonische Orthographie selbst in diesem Falle eine schwankende
gewesen ist: vergl. [nscr. Gr. anti.p n. 62* oir^i^og], aber n. (5

2

y^z&usv... Auch die einzige wirkliche Abweichung, welche die Sprache
unserer Urkunde von der der vorhergehenden aufweist, und welche
nicht auf dem etymologischen, sondern dem syntaktischen Gebiete
liegt, ist nicht beweiskräftig. Während nämlich in der letzteren die

hypothetischen Vonlersätze der Imperativsätze sowie die ihnen analogen
Zwischensätze regelmässig im Conjunetiv mit beigefügtem x* stehen
{*t xa u.r etxuvTi, ui xA t* iy , ctt y.a doxr, ottu xx dexr), setzt dagegen
unser«, li-kunde in den gleichen Fällen den blossen Optativ: od' Tis



ip%<n, MTV* Soxloi (oder SoyJa). Denn wenn daneben in zwei

Fällen: cä Ssr (oder &i) und ccc r uucpiAcyx der blosse Conjunc

wendet zu sein scheint, so zweifele ich nicht, dass die Überll

hier Lediglich vcnlorl.cn und auch hier die Optative #« qnd
znsteilen sind. Die letztere Ausdrueksform begegnet nnn a

anderen Mundarten der Peloponnes und Mittelgriechenlands; fl

umfangreicheren Urkunden z. B. der Ozolischen Lokrer bewei

gleich, dass in derselben Mundart mitunter beide Ausdruck:

SChiedenen, von verschiedenen Personen coneipirten Urkunden.

Es stellt somit allerdings nichts im Wege, die Mundart unserer

Urkunde für die Lakonische zu halten, aber es nmss dem gegenüber

zugleich betont werden, dass auf Grund dessen, was uns von der

Argivisehen Mundart bekannt ist. wir nicht berechtigt sind die andere

Möglichkeit unbedingt in Abrede zu stellen, das*, uns nämlich in der

Urkunde ein Argivischer Text vorliegt. Von den beiden einzigen

charakteristischen Besonderheiten dieser Mundart, welche wir zufällig

näher kennen, fällt die eine, das Schwinden des intervocalen er in

der Aussprache und seine fast regelmässige Vertretung in der Schrift

der älteren Denkmäler durch das Zeichen des rauhen Hauches, zu-

sammen mit der entsprechenden Liyenthümlichkeit des Lakonischen,

und wenn in der Überlieferung auch unserer Urkunde dieses er sich

dennoch regelmässig geschrieben rindet, so würde dieser Umstand in

derselben Weise zu erklären sein, wie er unter der Voraussetzung.

dass die Mundart dieses wie des vorhergehenden Actenstückes die

Lakonische ist, erklärt werden muss, und in ihm eine Instanz gegen

die Annahme des Argivisehen Charakters der Sprache ebenso sehr

oder ebenso wenig, wie in dem anderen Falle liegen die des Lako-

nischen, zu rinden sein. Bedenklicher ist, dass. während das Argivische.

wie wir wissen, in Übereinstimmung mit dem Kretischen den Nasal

vor folgendem er zu conserviren, und demzufolge z. B. die Aecusa-

tive pl. der ersten Declination auf uvg ausgehen zu lassen pilegte

(vergl. Dittenberger im Hermes 7, 62 ff. und dazu Inscr. Gr. ant. n. 38

Z. 4. . . otvg ratvg r . .), in der Überlieferung unserer Urkunde diese

Accusative durchweg auf ag endigen und daneben sich je einmal

Aax.E&oLtiAoviücg, 'Apyeiwg und ig geschrieben findet, Formen, welche der

Analogie nach zu schliessen im Argivisehen vielmehr Accze^caacviovg,

'Apyehvg, ivg zu lauten hätten. Indessen erweist sieh die Überlieferung

auch in anderen Fällen viel zu unzuverlässig, als dass die .Möglichkeit für

ausgeschlossen erachtet werden müsste, dass diese Eigenthürnlichkeit

in ihr allmälig und am Ende vollständig verwischt worden sei.



Intci- diesen Umständen habe ich bei Regulirung der sprachlirhen

formen des Textes, welchen ich nunmehr folgen lasse, geglaubt, eine

schon bei der ersten Urkunde angezeigt erschien. Von der Einführung

der sogenannten Dorischen Aecentuirung ist auch hier selbstverständ-

lich Abstand genommen worden.

KoLTTOl$E E&GrE TCIQ AaLXE&OUlAOV lOig XOU 'ApjElOig <TTTQV&OLg XOU ^V[X-

ij.a/iu: slusv 7rsvTYiy.ovTci etecc, e~\ tqIq ivoig xou ofjiotatg olxoig 6~t6ovTccg

au os otXKou iroKisg rou sv HeXo7rovvotG'U) xqivolvecvtuo tolv ctttovÄ

: cx>\x\xar/joig ctvTcvoij.Qi xou avToiroXieg , ra.v olvtoöv e%ovte^.. y.ur:

6lxag <*>i6cvTsg rocg idag xou bixotacg.

ctgoi $£ sxrog YleKoTTovvoifTU) AaxeSciifJLQvioig ^vfxaw/jOi svti,

Z CCVTW EGGCVVTÖU TWTTEp XOU TOI AotXeSoUfACVlOl' XOU TOI TW 'Apyeu

VfJLfJM%Cl SV T'jJ CiVT'JJ S(T(TOVVTUl TUJ7TEp XOU TQl 'ApysHoi , To\v OLVTl

ou 6s ttoi <TTparsiotg ösoi xoivcig, ßovXevetöou Auxsöouixcviuig xou

Kpysi'xc 077U KU bixcLioTcLToL xpivcLvrotg Tolg '£v\x\xayjiiQ.

§•5-

ou 6s rtvi roLv iroXiw elyj attupiKoyoL, Y] Toiv svTog vj Tolv sxrog

[UKoTrovveUTu), oute ~sp\ opaov oute irspl olXKqv rivog, $toLxpt£v
l
fJLEv. ou

U rig twv £vpfAotrx>w iroXig ttoAj ipi&i, sg ttomv etöew olv tivol ig olv

otfX(polv Toug ttoAiWcti Sgxiqi. roog 6s sroig xolttol -K&TpicL ötxoL^soSfou.

und Bundesvertrag zunächst zxvisehen Sparta und Argos. und besti

die Dauer des durch denselben zu schaffenden Rechtsverhältii

auf fünfzig Jahre. Die drei folgenden entsprechen nach Inhalt

Form im Wesentlichen den drei Abschnitten des zweiten Paragra

der Friedenspropositionen, nur dass die Reihenfolge eine ander.



der Wortlaut im VA

l auf Verwirklichung des aufg

ich im Interesse der Politik der

ie Dinge thatsächlich lagen. Spr

iMantineerindenBi

herauf an dir zwei

sich unschwer erke

Stellung, welche ,1

sollen: in der neuen Redaction des

ss der Peloponnesischen S

betont, nicht bloss, wie früher, stillschweige]

war. so war es nur folgerichtig, wenn beide früh«

nunmehr unmittelbar an einander gerückt im

ander gesetzt wurden. Wenn übrigens in

ausserpelojmnnesischen Bundesgenossen «Irr Lak

den letzteren in Bezug auf Rechte und Ptlie

ihnen der Besitz ihrer Territorien, aber aucl



indsätze de

der That

crtl.änii>v IlrllrniM-hr Gemeinden Verzu

derselben in den Vertrau' als eine Kündigung des Bundesverhältnisses

auflassen. Weiter bestimmt der ans Ende gestellte vierte Paragraph,

welcher dem zweiten Abschnitte im Texte der Friedenspropositionen

entspricht, den Zweck des neuen Bundes und die Mittel und Wege
zu seiner Verwirklichung. Während aber im Sinne der Lakedämo-

nischen Vorschlage, wie das aus der durchaus bezeichnenden und nicht

missverständlichen Fassung derselben sich ergiebt. der in Aussicht

genommene Bund eine einfache Epimachie sein soll, welche lediglich

die Verteidigung der Peloponnes gegen feindliche Angriffe von aussen

zum Zwecke hat. und darum auch nur die Peloponnesisclien Staaten

zu kriegerischer Action unter Führung von Sparta und Argos ver-

pflichtet (oLX£p£<T§ot,i OjJLO&t ßu)hEV<raifJLEvu)Sy oira xcc dtxcticToLToL ookyj to?s

neXoTrovvat,(rlois), ist in der Vertragsurkunde selbst der betreffenden

Bestimmung eine Fassung gegeben, welche in ihrer augenschein-

lich beabsichtigten Vieldeutigkeit und Dehnbarkeit das Bestreben er-

kennen lässt, dem Bundesverhältnisse eine weiter tragende Bedeu-

tung zu verleihen, und die Mö-dichkeit eilen zu halten, dasselbe

allmälig aus einer einfachen Epimachie zu einer wirklichen Sym-

steht <-. wenn die VerpJlichtung zur Betheiligung an den kriege-

ym verstehen, wenn in der der oben ausgehobenen entsprechenden

Formel der Vertragsurkunde: ma x* &xmot*t* xplvcLvrctg rcU £vp-

fia%oi^ der bestimmtere und engere Ausdruck rok \U,.z-;,.^uc mit

dem allgemeineren und weiteren rotg '^uuuy/.i- vertauscht erscheint.

Zieht man nämlich in Betracht, dass in der Fassung der Vertrags-

peloponnesischen Bundesgenossen betreffende Absclinitt vor den unsrigen



können, dass der Wechsel des Ausdruckes n

sondern in aberlegtem Zusammenhange mit

ist. und jedenfalls zugeben müsse... »lass

Vertrags,, rkun.le hinzugekommen ist. sc enthält <-r eine gen.-uiere Au

föhrung derjenigen Bestimmung im Vorhergehenden, durch irefc]

Sparta. Argos und die ftbrigen Pelopomiesisclien Staaten rerpfliehl

werden, ihre Streitigkeiten fortan mir auf dem Rechtswege, and Ale

durch Waffengewalt zur Entscheidung zu bringen, dehnt aber daneb*

ausdrücklich diese Verpflichtung auch auf die auswärtigen Mitglied

des Bundes aus </ tm frrw / rä» sxrc^ [UAMroryatfw). Streitigkeit«

jcd.r Art zwischen Gliedern des Hundes sollen womöglich durch gfl

liehe Vereinharun- zwischen den Interessenten ausgeglichen werdet

gelingt dies nicht und muss der Rechtsweg beschritten werden, i

schiedsrichterliche Entscheidung zu übertragen; Rechtshünde] zwisch<

Bürgern der verbündet» 1
!. Staaten seilen in den Formen zum Austr;

Thukydides ist nach seiner ^.i,ni Angabe (5. >o) währe...

Zeit seiner Verbannung, in welche die Vorginge, am die es

hier bandelt, lallen, in der Lage gewesen, den K.vignissen nich

auf Attischer, sondern auch auf IMoponm-sischer Seite näh»

treten, als», Informationen aller Art auch aus Peloponnesische., Q,

siel, zu verschaffen. In der Thai weist die Beschaffenheit ge*

Partien der Darstellung des fünften Buches unverkennhar darauf

dass ihr Inhalt auf Berichte zurückgehen muss. welch»- aus IM,

m-sisehcr Quelle genossen wann. So beruht die Schilderung

r-2 xtup'2 &E7r\*n<™, meines Krachtens mit geradezu handgreifliche

Deutlichkeit berrorgekt. Auch das ist bezeichBend, dass der Bericht

erstatter in Bezug auf die Anzahl der in der Schlacht gefallenen Lake



dämoiiier mit der Sprache nicht recht herauswollte, 5, 74 avruJv (der

Lakedämonier nämlichl ös y^Äs-cv usv y,v tvjv otk/ß-eioLv 7rv§e(T§aii, und

für unbedingt zuverlässig erachtet: eksyovro &e ~spl Tpiocxoiriovg 01,770-

S«w«iv. Nun wird /war ein besonnener Mann darauf verzichten müssen.

die Personalien dieses ungenannten Gewährsmannes feststellen zu

wollen und derartige völlig aussichtslose Bemühungen gern solchen

überlassen, welche weder ihre Neugierde noch ihre Phantasie zu

zügeln gelernt haben; aber er wird doch auch die Möglichkeit nicht

in Abrede stellen können und unter Umständen mit ihr zu rechnen

bereit sein müssen, dass dieser Unbekannte eine Stellung einnahm,

welche ihn in den Stand setzte. Thukydides nicht nur mündliche

machen, sondern auch Abschriften von Aetenstücken. wie die unsrigen.

Stände nun fest, was ich für sehr wahrscheinlich halte, aber.

da ich es nicht beweisen kann, mit Bestimmtheit zu behaupten mich

nicht getraue, nämlich, dass die Darstellung in den folgenden Ca-

piteln 70— 81, in welche diese Actenstücke eingelegt sind, auf den

Angaben desselben Gewährsmannes beruht, welcher das Material zu

den unmittelbar vorhergehenden geliefert hat. so würde die Frage.

Ob er es zugleich gewesen, der Thukydides die mitgetheilten Acten-

stücke zugänglich gemacht hat, sich mit einiger Sicherheit beantworten

lassen, und zwar würde die Antwort, so viel ich sehen kann, ver-

neinend ausfallen müssen. Die Darstellung nämlich, wie sie jetzt in

den Capiteln 76—81 vorliegt, gibt ein der Wirklichkeit nicht völlig

entsprechendes und incorrectes Bild der berichteten Hergänge, und

lieher Weise coinbiuirt worden sind. Denn wenn zu Anfang

(apiteUSo angegeben wird, dass nach Abschluss des oben mitgetln

Bundesvertrages die Vertragschließenden s-sra äÄÄrÄav ~
: ?,su>, jj

beiderseitigen Gewahrsam befindliehen Geißln und Knegsgrfang<

Person immerhin besser informirt sein mochte, in dieser ihrer vagen

Form in seine Darstellung nur dann aufnehmen konnte, wenn er jenen

Zusammenhang übersah und aus diesem Grunde die Thatsache. um
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attang Spartas in der IYloponnes zu richten bestimmt war.

aderlage von Kantine* war darum zugleich ein Fiaseo der Demoki

Ai-os: unter dem betäubenden Eindruck dieser Katastrophe ge

zunäehsi den Führern der aristokratischen Partei, welche fortdaw

gehekner Verbindung mit den LakedÄmoniern geblieben araren,

les Bündnisses mit Sparta durehznset/.en . dmvh welel^ die l.i

IIü

irer der demofa

rtei, Mkitriades,

ifluss um! auch

darauf loh-enden Zeit wiederholt in nnlitäriseher und diplo

Mission für die Zwecke des Bundes in Ar-os und der ül.ri.crei
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geben und bei vorkommender Gelegenheit als Anklage- und Beweis-

mittel ihr gegenüber vorwendet zu werden, sodann aber auch, dass

man in Athen jederzeit in der Lage war. sich diese Documente, wenn
man wollte, zu verschaffen. Im Besonderen war ein Mann wie Alki-

skh inArgos vollzogen, und seine fortdauernden Beziehungen zu den
Führern der demokratischen Partei daselbst in den Stand gesetzt,

Urkunden dieser Art mit Leichtigkeit zu erhalten: das Protocoll z.B.

der von Lichas überbrachten Friedensvorschläge kann er sehr wohl
selbst in Ar-os erhalten und nach Athen gebracht haben. Ich glaube

sogar weiter gehen und behaupten zu dürfen, dass es geradezu un-

wäre. und halte darum tiir so gut wie gewiss, dass Abschriften

unserer l rkunden gleichzeitig in Athen bekannt und erhältlich gewesen
sind: wie lange, nmss freilich dahingestellt bleiben.

unter diesen umständen besteht die Möglichkeit, dass Thuky-
dides seine Absehritten früher oder später sei es über oder zu Athen
selbst erhalten hat. und es wird mit dieser Möglichkeit um so mehr
gerechnet werden müssen, als auch die dem achten Buche von ihm
einverleibten Urkunden, zu deren Besprechung ich demnächst übergehe,
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Über den südöstlichen winkel des alten

Grermaniens.

Von K. Müllenhoff.

punktes vor 'a Maro ein komma setzt und nun den Zusammenhang

des ganzen beachtend dem etwas hastigen sc-hriftstellor bereitwillig

folgt. Plinius hat s' 70 ausführlich von den Donaumündungen gehandelt;

von da aus. sagt er, haben verschiedene seythisehe Völker die striche

tlussaulwärts belegenen gebenden aber zwischen dem (unteren) Danuvius

zwar die flächen und ebenen die Jnzygen Sarmaten. die berge aber

und waldhöhen die von ihnen, den Sarmaten. vertriebenen Daken bis

zum Pathissusthisse. vom Marus oder, wenn es der Duria ist der sie.

die Sarmaten. von den Sueben und dem regnum Vannianum trennt,

von diesem an — die aversa, die abgewandten äusseren, gegen

nordost und norden zu gekehrten gegeiiden jenseit des gebirges. die

Bastarnen und darnach andere Germanen, hier ist alles klar und in

Übereinstimmung mit den übrigen nachricliten: nur das Konfinium Ger-

tnanorum bleibt ungewis. da zuerst Carnuntum und demgemäss nach-

her die March genannt wird, dann aber noch ein anderer fluss, falls

nischen reiche mache, ohne zweifei' stammt dieser zweite jmsatz aus

einer zweiten, besseren Überlegung des Plinius, weil ihm das Sueben-

reich jenseit des Marus einfiel, er war aber augenblicklich nicht sicher

zu tun war ungefähr den punkt zu bestimmen wo die Bastarnen und

die übrigen Germanen an der ausseiwite des <_;el>irges zusammenstiessen,



so nahm er den nächsten bedeutenden nebeniluss «1

halb der March dafür an. der Duria kann jedenfalls ,

anderes als die Wag sein.
1

die genauere angäbe aber.

den tlüssen Marns und (Usus errichteten, stannnl bei T;i

war den alten, wie wir durch Marc Aurel wissen, als

waren die tlüsse nicht doppelnamig. inuss also der

sein, dass des Vannius reich im norden von Pann



mf der summarischen steppe hausten, also auf kom.n fall damals

D Germanen au deT mittler« Donau zusammengrenzten. den

der ostgrenze aber des vannischen reiches an der Eipel und

tyujytfe und oberhalb der eisem-ruben und der Kcvvu v>«. also in .Mähren

da der 'Qpxwios tyufMS bei Ihm (2, n, 7) die mährische höh,« ist und

der Manhart den alten Wimen der &•&»&* Lima silva bis heute he-

wahrt. steht hiemit ihre West- und südwestgrenze fest, so kann mai

die vor dem Manhart genannten ewengroben nicht weiter westlicl

suchen, sondern nur versuchen durch ein« Umstellung ein versehei

der alten geographen wieder gut zu machen.

T* vÄwsuyß* waren jedestalls die bedeutendsten und namhaf

testen eisenbergwerke in den Landschaften über der Donau und alle]

Wahrscheinlichkeit nach daher dieselben die nach Tacitus (Germ. 43

dort von den gallischen Cotinen bearbeitet wurden, diese und di,

pflichtig und deshalb notwendig zwischen diesen beiden Völkern an

kriege und zwar die Konvoi bei Dio 71. 12 um dem Marc Aurel wi

die Buren und Jazvgen heeresfolge gegen die (Quaden und) Marco

mannen zu versprechen, die Osi bei Capitolin Marc. 22 andererseit

front derQuaden ^u;vn die Donau angesehen, konnte

sehr wohl von ihnen heissen. dass sie mit andern vülk«

den rücken derselben schlössen, eine genauere hesthi

dmsitze ist jedoch noch ganz wohl möglich.

Ptolemaeus'u. 1 1, 20. 21). der aus mangel an jeder ge

ung in dem ganzen südliche* teile seiner karte von Gen

•nügte die namen der Völker und der gebirge bloss in

von norden naoli süden unter einander aufzustellen, ist selbstverständ-

lich nichts darauf zu geben, wenn lediglich in folge dieses Verfahrens

die küyvot d. i. die Kwr»oi oder Korvoi, Keriv« mit drei andern Völkern

äpvfjux; und so in den rücken der Quaden kommen, wo schlechterdings

für sie kein platz ist. die ersten der reihe, die Aöuyioi KzZzzi sollen

unterhalb des gebirges bis an die Weichselquelle reichen d. h. bis



Buri auf der südseite des gebirges. da sie aber niemals im westen

ausserhalb des Karpatenlandes, sondern immer nur innerhalb desselben

auftreten, so schon zur zeit Trajans als hundesgenossen der Daken
und später nicht anders (Dio. 6$. 8. 71, 18. 72, 2. 3, Zeuss 459), so

kann man sie sich nur unterhalb des Jablunkapasses in den tälern

der oberen Wag ausgebreitet denken.

Dann die i/<We<; unter ihnen, etwa im heutigen Neutraer comitat,

am gebirge abwärts gegen die ebene wohnend, könnten nach ihrer

läge im Verhältnis zu den Buren, aber auch zu den Quaden in Mähren
benannt sein

1

, und da das völkchen unter seinem besondern, jedes-

falls bloss landschaftlichen namen nicht wieder zum Vorschein kommt,
und daher dem einen oder dem andern grösseren nachbarvolke als

unbedenklich diesen zuzählen, es ist aber auch noch daran zu er-

innern dass die beiden schwestersöhne des «madisehen Vannius, von

denen wie es scheint der jüngere an der seile eines mitkönigs und
vermutlich seines neff'en Italiens noch im j. 67 rüstig für Vespasian

in Italien mitkämpfte (Tac. hist. 3, 5. 21), die namen Vangio und Sido

führten, von diesen ist der eine so entschieden wie der andre von
landschaftlicher und ethnischer bedeutung, der erste aber gewis nicht

von den rheinischen Vangionen in der ebene, dem wang von Worms
hergenommen, viel eher deutet er auf die ebenen über der Donau
und Vangio und Sido repraesentierten so zwei benachbarte landschaften

und deren bevölkerungeil, über deren eine ihr oheim als könig ein-

gesetzt war und deren anderer er vielleicht mit seinem geschlecht,

der herkunft nach angehörte, eine andre stelle als die angegebene
lässt sich für die iidwi-ec nicht wohl ausmachen und sie müssen schon
zu den Quaden gezählt werden, wenn die Cotinen und Ösen im rücken
der Quaden standen.

Die wolmsitze der Cotinen und Ösen setze ich nun mit grosser



m U.KNH, ,fk: Ober den siköstlichen Winkel

bei Ptolenlaeus. , für die sieh die notwendige

finden dejmgem äss statt im slüden oder südw

Südosten und osten eine a:Bgemessene stell

düng die*** "bnnutung er&

?
h

t ilH-

tUta

ü
fieeunde, 1^nge nicht gelinge n wollen, der a

der l.r. M KLOSIoh in Wien d ie angelegenheil

jähren in au-,i behalten ha b, verdanke ich

der hand des hrn. professors Ki». Su:ss da«

stelle die wir den (otinen und Ösen anweisen, und dies zusammen-

treffen lässt nicht zweifeln dass seine K&pot oder Kßrv« die KwwoJ

sind, aber auch nicht dass Ou*<rj8eup7*oz nur eine andere deutsche l>e-

nennung der Ösen oder eines teiles derselben ist. dass Osi der hei-

mische, pannonische volksname war, dafür spricht der ort Osones

(It. Ant. 263, 7) und wohl auch der stamm der Oseriates (Plin. 3 §. 148.

'Ocreptaree Ptol. 2, 14, 2) in Oberpannonien. Cusum in ünterpannoniea

an der stelle des heutigen Peterwardein (CILat. 3, 421) und (usus der

tlussname erweisen sich gegenseitig als pannonisch und dass die Eipel

dem gebiet der Ösen entströmte , wird wohl niemand in abrede stellen,

der endlich noch folgendes erwägt.

Man hatte nach Tacitus (Germ. 28. 43) in den Ösen Pannonier

erkannt, weil sie in spräche, einrichtungen und sitten mit den Ara-

visken übereinstimmten , war aber darüber ungewiss ob die Aravisken

von den Ösen nach Pannonien, oder umgekehrt die Ösen von den

Aravisken nach Germanien eingewandert seien , zu einer zeit ehe noch

die Römer oder eine andere macht an der Donau eine feste grenze

gezogen hatte, derjenige wenigstens von dem die beobachtung her-

rührt kannte darnach im norden des tlusses keine andere pannonische

Völkerschaft inehr als die Ösen, aber die südlich ihnen zu allernächst

wohnenden waren die Aravisci oder Eravisci. diese wohnten in der

heutigen Stuhlweissenburger gespanschaft
1 unter dem Bakonyer walde

und wie man nach Ptolemaeus 2 , 15, 3 und Tacitus annehmen muss,

nördlich bis in den winkel der Donau, so dass dann jenseit im ge-

biet der Eipel die Ösen folgten, hätten diese westlicher gesessen,

so würde jeder sie eher mit einem andern pannonischen volke dies-

1 Momäseh Rom. münzwesen S. 696. CILat. 3, 415. 429 no. 3325.
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seit als jenseit des waldes in Verbindung gebracht haben, deren es

nach Ptolemaeus 2, 14, 2. 15, 3 mindestens noch zwei gab, im
norden des waldes gegen die Rab die 'Ajjmvtivoi und weiter westlich

gegen den Wiener wald die 'X^ccXoi
1

. wie für die Ösen, so glaube
ich erhält man gerade hier vom süden der Donau aus auch für die

Cotinen und ihre Stellung auf der nordseite noch eine gleiche bestäti-

gung oder hindeutung. die hauptorte an der Donau, Vindobona
Carnuntum Brigetio, tragen sämmtlich keltische namen; ebenso die

bewohner der Bakonyer waldhöhe, die Hercuniates. die Boier, aus
Boiohaemum verdrängt, hatten im nordwestlichen Pannonien unter-
halb der Azaler sich niedergelassen, und müssen die keltischen Cotinen
ehemals zu ihrem anhang im norden des ilusses gehört haben, so
meine ich unbedingt auch die diesen in Wahrheit völlig gleichnamigen
Kvrvoi, die nach Ptolemaeus östlich von den Azalern an der untern

1er habe;

abgetreni

llung aber

über die Donau ge

hätten, wähl

•••i)i-vii

scln-inl

ihren nördlicheren brüdern

schubs gesuc ht. ihre stell

kunlt und veTsicher

wie die Ara^i-isken bei Tac

Unterhalb der Quadei

der A OVVOt, Mfc1 folgt. 11 dam:

^» fSO« Aot,vovßtov. da ab

Aovm vXvi sc:hlechthin zur

sie nicht unl MMlin-t

nn Qde

r Ösen an l

vielmehr,

Ptolemaeus

1er Kifei.

wie er l.eh

he anordm
W Gl BöUfJLOl,

ing allein die

e, so kommt



noch einmal dieselben

der südostecke von G

(oben s. 872) neue aui'klärung über die gebenden im norden und

überhaupt jenseit der mittleren Donau gebracht hatte, die auch schon

Wie eigentümlich und zugleich wie gut Marinus hier unter-

richtet war, zeigt gleich die unmittelbar an die Bxtuoi anknüpfende

notiz, die selbstverständlich so zu schreiben ist — xot cruvexÄ o^rolc

[tm Bmu^) irapfi rcv -stuucv u rs Voly.xtcUi y.ul n -ccc rm käu-eu

Vxkxtxi, statt wie nocb in der Germ, anti.j. p. 130 und in der vul-

.
• 1 . y.M zi -::.• r:l- y.uu.-:i- Vx>.urui, -ehon aus dem
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einfachen gründe weil wenn das zweite glied durch einen besonderen

zusatz von dem ersten unterschieden wird, notwendig auch das erste

als solches irgendwie gekennzeichnet sein muss. mit der leichten

änderung verliert der zusatz sofort alles rätselhafte, den man in der

Verlegenheit in reug KetfJiTteus hat einendieren oder sogar ohne weiteres

so hat auslegen wollen, als wenn das griechische ein dem femininum

xafj.7rv\ gleichbedeutendes masculinum oder neutrum besässe, obgleich

Ptolemaeus nur von einer krümmung, der koltol KovpTccv xotfj.irYj der

Donau kurz vor ihrer wendung gegen süden, sonst nur von ihren

e7rt(TTpo^)cug spricht und die Pccxaroci, wenn man sie hinter die ' TepaL-

xoiTpioLi an jenen winkel stellt, sich gar nicht mehr unmittelbar an die

Bouijloi anschliessen. mit der ünderuno- wird alles klar und deutlich,

dem bis an die Donau — |^r
/>,

ct Tc^ &&vovßiou — reichenden, grossen

volke der Bcufj.oi schlössen sich östlich llussal)wärts, also etwa an der

untern Gran und Eipel die 'VoixctrptoLi an. der widersprach, der durch

diesen ansatz nach den genaueren ptolemaeischen angaben mit jenem

früheren herauskommt, wonach die Eipel als Cusus die ostgrenze des

vannischen reiches machte, ist nicht so ernst zu nehmen, der name

der VaxoLTpicti sieht durchaus nicht nach einem keltischen (Zeuss 119)

aus, der sie mit den keltischen Cotinen in Verbindung zu bringen

riete, sie sind für eine abteilung der pannonischen Ösen, der Owcr-

ßovpyioi des Ptolemaeus, oder überhaupt für einen Überrest der älteren

pannonischen bevölkerung im norden der Donau zu halten, der mit

der ansiedlung der vannischen Suchen diesen Untertan wurde. die

Vuy.ccrxi -cc^ ~zh Kaparots alter kommen dann oberhalb der Boujjlgi jen-

seit der March ins Untermanhart viertel, in ein gebiet das ohne sie,

wenn man die übrigen angaben des Ptolemaeus aus dem südöstlichen

Germanien fixiert, leer und ohne bewohner sein würde, trotzdem

dass es dem berichterstatter des Marinus wohl bekannt war, da er

gerade den Lunawald dahin reichen liess und ein unbenannter iluss

bei Ptolemaeus 2, 11, 5 (vgl. 2, 14, 3) — offenbar die March mit

der Taja — neben dem walde hin (irocpoL rv
t
v AoCvotv vXyjv) von norden

her, angeblich 20' nördlich von Carnuntum, in die Donau fliesst.

wie auch die karte des Agathodaemon (Zeuss 122) die VclyAt&i ansetzt,

dort sassen westlich neben ihnen etwa vom Kampflusse an die 'A#pa-

ßa,ixtqx77ci und weiterhin bis zum Regen mit dem späteren Champ-
riche die IloLpfxoLtxAiJLTroi , ohne zweifei wohl Überreste der keltischen

bevölkerung im norden der Donau, die sich unter dem schütze des

Nordwaldes geborgen hatten, die jederzeit nach ihren namen, auch

wenn diese nicht in
3

A$pa&cu Käjuttc*, Uupfjiou KcLfjaroi zu zerlegen wären,

ohne den bloss unterscheidenden ersten teil (Zeuss 121 anm.) als

K^ixttci zusammengefasst werden konnten, durch den zusatz irpcg raig
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; bestrebt war die neuesten und besten nachrichten sieb zu

iffen, was auch die betrachtung der einzelnen abschnitte des

aeischen Werkes nur bestätigen kann, die drei legionen, die nach

Ptolemaeus 2, 14, 3 längs der Donau in Wien (OTIAIO- statt OTINA^cv*),

Carnuntum oder Flexum und Bregetio ihre Standorte hatten, waren

erst unter Domitian und in den ersten jähren Trajans hierher ge-

kommen Olommsen CILat. 3,482); auch die teilung Pannoniens in

eine obere und untere provinz, die Trajan in den j. 102—107 vor-

nahm (aao. 415). war nach der Verteilung der städte am flusse bei

Ptolemaeus 2. 14. 3. 15. 4 (Mommsen s. 460) dem Marinus gleichfalls

o-enau bekannt worden, womit treüicli der ausdrückliche ansatz der

grenze an der Rah (Ptol. 2. 14. 1. 15, 1). der wohl aus einer älteren

aul'stellung der pannonischen völker (s. 876) sich herschreibt, in

Widerspruch geriet, der auch dadurch nicht völlig ausgeglichen wurde

als man die Rab bei Bregetio Komorn gegenüber münden Hess, der

gröste und bedeutendste teil der nachrichten von der südlichen Donau-

seite war jedesfalls von neuestem darum, als Marinus sie aufzeichnete,

und so darf man auch die neue und eigentümliche künde von der nord-

seite in dieselbe zeit oder die unmittelbar vorhergehende setzen, die grosse

Ptolemaeus die gestalt dass der iluss bald unterhalb Bregetio einen

halben grad südwärts bis Kovütol, dann einen ganzen grad nördlich

derT t/8i(7xo^, bei ihm die reis, und andererseits, wie nach 3, 5, 17. 18

anzunehmen ist, auch der Tyras oder Dnjestr entspringt; aber den

namen Kctp7rärr^ verwendet er s<» wenig als irgend einer der alten



rat Marinus «li«

unter die Quaden begriff, .li.

wklftrung zu sein, wenn tr

Quaden stellt und von ihnen

mittleren Donau ^-ui Mi-lm. wo sie um die herzhaft i

wohnenden Völker stritten oder vielmehr darin sich kfi

sehieden dir Daken gegen norden und auch in. ostea

manen, da hieb« die Bastamen vorgedrungen waren.

Die vorhin s. 875 erwähnte, höchst dankenswerte

hrn. prof. Ed. Sues* d. d. Wien d. 12. juli lautet:



Die an mich gerichteten Fragen erlaube ich um- in Nachstehendem

zu beantworten.

as Vorhandensein einer erz-

Äannhart aus den physisch«"])

Verhältnissen des Landes zu begründen. Es sind wohl etwas mehr

gegen Nordwest, von Neustadt!, Saar, Pribislau bis [glau und sogar

bis gegen Jarmeritz (NW. von Znaim) einzelne kleinere Vorkommnisse

von Eisenerzen bekannt, aber diese sind im Verhältnisse zu anderen

Lagerstätten des nördlichen TheÜes unserer Monarchie viel zu un-

bedeutend, als dass man in ihnen die Spuren des von Ptolemaeus

erwähnten Erzgebietes suchen dürfte. Es spricht im Gegentheile die

Vertheilung der Eisenerze ganz und gar für die in der Anfrage aus-

gesprochene Vermuthung. dass bei Ptolemaeus ein Irrthum vorliegt,

2. Über die Angaben bei Tacitus scheint mir wenig Zweifel

herrschen zu können, und führt auch hier die Beschaffenheit der

Gebirge zu einer Bestätigung der von dem Fragesteller ausgesprochenen

Vermuthung, nämlich in das Gebiet der oberen (Iran.

Es befinden sich allerdings in den westlichen Karpathen, wie

bei Mistek, Frankstadt, Teschen und weit in den galizischen Antheil

des Gebirges hinein zahlreiche Gruben auf Eisenerz, aber dieses Erz.

welches durchweg in der Sandsreinzone der Karpathen liegt, tritt in

einer Beschaffenheit auf (l'hoiieisenstein . Sphärosiderii i. welche ein

grösseres Maass technischer Hilfsmittel bei Gewinnung und Verhüttung

voraussetzt. Auch knüpfen sich meines Wissens nirgends ältere

Traditionen an die Eisensteingruben der Sandsteinzone.

Flussgebiete des Gran, in den (omitaten Sohl, Zips und Gömör.

Dort trifft man auf mächtige Lager von Spatheisenstein, welche gegen

die Oberfläche in Brauneisenstein verwandelt sind. Sie sind zum
grössten Theile dem Glimmerschiefer < ingeschaltet und nicht selten von

die ganze Aufmerksamkeit der Be<

der Fall in Grsx. Failee's sonst

Minengebietes. 1 Nichtsdestowenige

beträchtlicher, und er wird, oder wu
zwanzig Jahren auf minderten, nach



tausend vt-rsHiinlnini (irulu

die Zahl der kleinen Haue y

Gerade diese gr<»se Xa

leicht verfolgbar zu Tage li

werden kann, und dieser U

Angaben sein mag. Wenn die

die Germanen in der Thal du

Winkel der südwärts sich wende.

Winkel bei Waizen liegt, so lie

im Gebiete dieser Grenze, und

klären, dass die Cotini zugleich

tributär waren.

1 F. v. Hauer u. F. Foetterle, Geolog. Üb

Monarchie; 8. Wien, 1855; S. 93— 96.

erste Vorlesung (bis zum Jahre 1000); 8. Schemnil





Über die Geschichte vom Kaufmann Campaka.

Von Albr. Weber.

Nachtrag.

theils berichtigender, theils ergänzender Art zugekommen, dass ic

meinen herzlichen Dank dafür, wie im Jahre 1869 bei dem ähnliche

Anlass, nicht besser I »et hätten kann, als durch eine Zusammenstellun

alles dessen, was mir daraus von Bedeutung erscheint, und zwa

befolge ich dabei naturgemäss die ReihenfoU-e der Abhandlung selhv

Zum Vorwort zunächst macht mich Aufrecht zu S. 568 (S.

des Separatabdruckes) darauf aufmerksam . dass der Danakalpadrum

des Jinakirti schon in Bühlers Catalogue of Mss. in Gujarät 3, 9

und in seinem Report Surat Aug. 1872 erwähnt wird.

Zu den sprachlichen Eigenthümlichkeiten sodann sendet m:

Bühler folgende höchst interessante Bemerkungen:

»Das Campakakathänakam ist ein recht gutes Specimen eine

niedergeschriebenen Predigt eines Yati. Die sprachlichen Eigenthün

lichkeiten des darin gebrauchten Sanskrits erklären sieh tast alle ai

dem Gujaräti-Marväri Dialeet der Yati"s. Das Praesens ist im Gujar

auch Optativ und karum bedeutet sowohl kuryäm als karomi; dam

tamtanvaniänan ahlmiam einbricht 'dem Imperien der Dauer, das 111

Märv. mile che: muc ist im Sil,me von

gebra, icht; — sthäpayämah ist thevie chic

talitai a bedeutet: »ist verhindert« und =
khätr devum; — \ lä = Gujr. levuii 1: dikshä

parcv«e als Postposition ist Gujr. päse Po

) S. 62. 63

,u den vun mir hierfür angeführte11 Bn-piel.
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päsethi von; - tasyäh sarthe ist teni säthe. mit ihr; lekha-

calä ist zwiir Sanskrit, aber nach (iujr. nical. Man . Lehsad gebildet:

vigopita scheint eine schlaue aber missrathene Rildlong zu sein, die der

Mann aus ju-gup-sä erschlossen hat
1

: — Vadl lü ist dasselbe wie

Yriddhidatta und nur eine Abkürzung Wie Naru ;ms Narayana. wobei

für Vriddhi eine praktische Form v»V-lh ^Eßetr >ten ist'-. — Leider

Mangel eines Gujr.

nicht, dass der Mann die ausgebissrmmAiZvL1. Visarga etc. wirk-

lieh hat setzen wollen: so weit gehi ;krit nicht
8

. Die

Titel Qeth (was unserm .Commerciemath« entsp,

im Gujr. Hindi etc. häufig Dach, de:dialb hat . linakirti den Brauch

auch in das Sanskrit eingeführt.«

Im Einzelnen sodann moniren B1öhtlinc;k u nd Gildemeisteb mit

Recht, dass der von mir besonders h<rvorgehobene Gebrauch von api

keine specielle Eigentümlichkeit der Sj räche des A utorssei. In derThat

Hnden sich im Pet. W. unter: api ? ) za hlreiche Bei Ige für: »api. aber,

(o'gousätze an einander reihend«, wan 11 auch nur aus dem Epos. resp.

Kunstepos und (vier Stellen) aus Cak .; für die e rzählende Prosa sind

nur drei Stellen angegeben. Danach trtber hat Gnukmeister im Glossar

seiner zweiten Ausgabe von Lassen'* ; »Antholoj;ia Sanscrita« (1868)

eine ganze Zahl von Stellen für: api als .novi slubjecti a praeeedente

diversi index« aus der Vetalapaneav. angeführt : ihnen mögen denn

also auch die hiesigen sich noch anrcihen. — ita c ca gehört zu dem

Jaina-Styl, ist resp. aus dem Prakrit: etto ya (z. B. aus anga 4 in

Ind. Stud. ih. 'uo) herübergenommen, und ist soinit nebst vigopita 200.

lVobdipuivi ,•-.. uihlhai-Mua 112 (cf. m. Abh. übei • das Catrumj. Mali.

S. 18) zu den speciell den Jaina-Uisprung des Textes mark i reuden

Momenten hinzuzufügen. — E. Leim Ann macht darauf aufmerksam.

dass wie satyagir265 (der Zusammeiihang erfor< lert freilich die Treu-

Räja-Tarangini nachgewiesen sind, somit ein gewisser Zusammenhang

mit deren Diction hier vorliegt, der zu dem »westlichen res]), nord-

westlichen« Ursprungsort, den ich für den Text vermuthet habe,

vadhäre mehr, u. s. w.
3 hiergeg

wenn auch hie und da salui



Weber: über di<

wird, trefflich passt,

dass .71. io. ii suvarnakära

cälika und käshthacälika 4 durch: «Händler, die eine dicHt<

stabile, und solche, die nur eine mobÜe Holz-Bude als Verka

haben«, wiederzusehen. Nun, es ist dies wenigstens ein Vers.

von Lk.mann im Hinblick auf den Specialfall *** fg. prnponifta Sinn:

.Engros-Verkauf« gewonnen wird. 571, 3 may* 'py atra kim

api na syat 19 und dem entsprechend 372. X atra kena pi kim api

na syät 25 ist mit Böiitungk zu übersetzen: .auch durch mich kann

dabei Nichts geschehen« und »dabei kann Niemand etwas thun«.

Zu 572 v. 2 schlägt Böhtungk vor in Z. 35 zu lesen: galarandhre

na gachati 35 »gelangt nicht in die Speiseröhre, Kehle«. 372. 27

^b^r
K

namentIich da es sich im Hauptsatz um eine Mehrzahl han-

delt. Er proponirt daher nartakyas (statt kyas) zu lesen: -wie

Tänzerinnen, die .. vergessen haben«. Präciser wäre dies ja ent-

schieden. Indessen ich glaube, man muss dem Styl unseres Autors

diese und andere Unebenheiten im Ausdruck zu Gute halten. -
— > j6 lagnagrahanärtham 4n nach Lecmann »um den richtigen Zeit-

punkt" zu gewinnen«. Die 12 Jahre bezieht Lfoiann auf den Jupiter-

Umlauf, resp. (ebenso Böhtungk) auf die nächsten [2 Jahre; -

"die" Königskinder aus den Städten ( andrasthala und Ratnasthaia« :

meine von mir bereit, mit Fragezeichen versehene Übersetzung: -Mond-

stelle(?). Juwelenstelle(?) und Prinz« ist zwar auch wohl sous-entendu 1

.

kommt aber, wenn überhaupt, .jedenfalls erst seeundär in Betracht.

Der Autor hat sich durchaus »deutlich« ausgedrückt: der ihm von

mir in der Note S. 573 (7) gemachte Vorwurf ist hinfällig. — 374,

1 es würde sich dabei um das lagnam und um den reichen Fund von Perlen

und Juwelen am Meeresuler 107 handeln.
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i (75) lies: »nebst Speise und Trank, Betel ... — 575. 36 Böhtlingk

proponirt eka eva jivah 131 zu lesen, wie 132 eka eva käshthabhärah

stehe. In der Übersetzung ist »(zum Opfer) fallen« zu ändern in:

»(in seine Fallstricke) fallen« s. 160 päee patati und 165 päce pätito.

Die Inder pflegen das Wild in Fallgruben und Fallstricke zu jagen. —
576, 7— 12 von tathä yatishye an bis äpsyasi 137— 141 ist, nach

Ledmann, Alles in den Mund des mantrin zu legen: »ich werde ..

mich bemühen , dass Alles . . anders werden soll. Das verspreche

(ich dir). Du aber magst dafür sorgen, dass, was du versprochen

hast, ausgeführt wird. So viel . . , so viel sollst du täglich ihnen

verschaffen. Hältst du dein Versprechen nicht, sollst du zum Gelächter

werden.« In der That passt dies viel besser zu dem weiteren

Verlauf der Geschichte. Das Komma ist vor tvayä zu setzen

(die Handschrift hat es auch da). Die Darstellung wird allerdings

durch den dreifachen Gebrauch des Wortes pratijna im Munde des-

selben Redners, wobei es das zweite und dritte Mal zu einem

andern Subjecte gehört als beim ersten Male (das zweite Mal steht

allerdings daher auch sva davor), etwas unbeholfen. Auch ist der

Satz: iti pratijna, wozu me zu ergänzen: »das verspreche ich dir«

etwas abrupt. Immerhin aber gewinnt der Sinn doch durch diese

Abtheilung der Sätze ganz erheblich. Die Note M auf S. 595 ist

daher zu streichen: ebenso wohl auch meine Correctur: pratijna(tain).

— 576, 36 Leumaxn sehlägt vor im Text statt: ta vahatyäm 158

na vahyatäm zu lesen und zu übersetzen: »Wenn du sie nicht findest,

dann geh vorüber und trage nichts fort«. Nicht übel, besonders

im Hinblick auf cirovahyah .33- '54 und käshthavähaka 132, wäre aber

theils doch nur Wiederholung des soeben erst in 157 Gesagten (nä

paräni), theils würde zu vahyatäm ein Subject fehlen; es müsste etwa

'noch ein kimcit ergänzt, resp. hinzugefugt werden. Böthlingk dagegen

proponirt für lahghanam die Bedeutung: Fasten, s. Pet. W. unter

langhana 6), und liest: tava hatya (hatyai) -dann niusst du. um diel» zu

tödten, fasten«: Beides etwas gesucht, auch hat die Handschrift:

dein könne, mit: »ein Reh und dergl.« zu übersetzen

Es ist besser zu lesen: «Kraft der Einsicht des M
des (dadurch erlangten) 'Geldes und mittelst des (da,

Gewinnes einer Elephanl enschaar«. Die drei Instrui

zwar nicht direct coordinirt, der erste hat mehr abl

• regiert gewisse rmaasse n die beiden andern, aber e

doch nicht unmittelba r. — 377 not. " Für den M?i

Vadhü, verweist mich Aufrecht auf die Namen Gä



BfiiLKR Yadhü als Ilvpokoristikon aus Yrid.l

sieht Wim.is, n darin Anlehnung an den Name ,

Predigl eines Vati hande

ranakrit .o als: ,- rYende machend« das Bedenken, dassrana. Frei

ein nur Tedisches Wort s,-i. Es ist daher sein Vorschlag, ein»

katiciddinasmaranakril zu Lesen: »auch nur für einige wenige 'I

unsrer gedenken machend., res*. Erinnerung an uns bewirk«

unbedingt vorzuziehen. - 578,34 BüHTUNeK proponirt im Text

zu lesen: dasva saha rathadhirudhah »mit der Sklavin den W;

besteigend*; das feminin von saratha laut«' saratha, nicht san

Wir werden m» auch «rieder ein eigentlich nur vedische.s Wort los

k.M.,

Medium kathl

Bedeutung. I

raiam ca läs>

.r.tterjün-lin- Ähnliche?« Darauf kamei

sprach über Gesang, Poesie und dergl.

indtheit und herrliche Schönheit .lene>

Rücksiebt auf die Re,
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zahlen veranlassen« (Pet. W.) zu übersetzen: «um Gelder einzu-

cassiren.« — 583. 22 lies: »durch seinen Bruder«. — 584. 21

Böhtlingk monirt mit Recht, dass, da für uns »Dachzimmer«

ein elendes Zimmer sei, besser zu lesen ist: »in einem Zimmer

auf dem Dache«. — 587, 11 mit Böhtlingk und Leumann ist im

zu legen: »weiter! weiter!« Das Weib sprach. — 588, 20 462 statt:

Baumwolle ist mit Ledmann: Kampher zu lesen. Verwechselung von

karpüra mit karpäsa. — 590, G Böhtlingk und Leumann bemerken,

dass kulamada 510 nicht: »Verstoss(?) gegen die Familie... sondern

»Familienstolz« sei. Die vorhergehende Geschichte bietet im Übrigen

weder für die eine noch für die Mildert- Auffassung speciellen Anhalt.

4
-

: ea; — 1G6: vikriya,— 190: viceshatah,— 197: °nmukha,— 254: adhuna.

— Statt des sehr eigentümlichen knopayamasa 314 möchte man gern

eine andere Lesart haben; man könnte etwa an kritartliayamäsa denken,

doch liegt dies allerdings von den Zügen der Handschrift sehr weit ab.

— Da die Handschrift in 49° kanamänakena liest, so ist dies bei-

zubehalten, das linguale n resp. berechtigt, cf. das Fem. m:\nika

(neben manikä), »ein bestimmtes Gewicht« (Pet. W.); lies also: »für

ein Gewicht Körner«, und vgl. kananna (Pet. W.).

Zum Inhalt bemerkt zunächst E. Kuhn, dass er seinerseits »über

die entstellten und mit anderen Stoffen vermischten Formen dieser Er-

zählung im Anschluss an Benfev Pancatantra 1. 395 Anna, einiges

weitere 31aterial gesammelt« habe, das er »demnächst zu bearbeiten«

rabischen Quellen.

des Kaufmanns V.-mcanänmti zunächst erweist sich

den Arabern berühmte Geschichte, welche auf den

les ersten Jahrhunderts der Hijra, zurückgeführt

eine scharfsinnigen Fnt>chetdiuii>-en ausgezeichneten

chon früh eine Anekdotensammlung existirte. Zur

Text des Ihn Talha c. i2ko Chr. und zwei im



Wem» :

Muststraf. Die

l,te von, Kaufmann ('.un,,:,ka.
(
N.,H.t,,,u., 89

1

im die Geschichte kim

«hende Mittheilungen wi

In dein Huri.«' al-'ikc

n vertrauten Selaven Befehl. <lenjeni Uvii ,1er ihn. ein U-ol<lenes

ss mit dem auftrage es mi1 Moschus zu fülle,, bringen w,r«l,.

idtßn und den Kopf verdeckt in dem Gelasse zu bringen. Wahrend

Ahmad bei einein Mau; aufwartet, schickt er ihn mit dem Anf-

ilieselbt
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ab, Ahmad wird aber von einer lustigen Gesellschaft, bei de

eikommt, festgehalten und statt seiner jener Kammerdiener gosev

zu Tage, diese gestellt und Ahmad muss sie bödten, steigt aber nun

noch mehr in der Gunst seines Herrn.

UbdeivgenannttHiewährsmaiui'AbdaUahibn'AlHhdkanmalsScliri^

steiler oder "mündlicher Berichterstatter, als Zeitgenosse oder Späterer

gedacht ist. gehl aus den Worten nicht hervor; sonst ist er gänzlich

unbekannt und der Name kann fingirt sein. Ihn Talha. der ein ernster

Schriftsteller ist. hat die Geschichte, da er in den emphatischen Worten,

mit denen er sie einleitet und schliesst . ihr grosse Wichtigkeit bei-

messt, offenbar für historisch gehalten und aus einer älteren Quelle

entnommen. Seinen Text wiederholt wörtlich al-Abshihi (um 1400

oder etwas später) in seinem vielgelesenen Mustatraf am Ende des

diesem copirte sie wieder um [600 Ihn al-sabik in seinem Anhang

zum Tainarät al-auräk. gedruckt am Ramie des Räghib. Kali. II 1287

i87 1 165. Aus diesem Text stammt endlich die in einigen Punkten

veränderte, die historischen Namen auslassende Erzählung, welche in

eine Handschrift der sieben weisen Meister eingefügt und von Scott

in den Tales etc. Shrewsh.iry 1805 p. 53 übersetzt ist. Das (arabische)

erworben worden, so dass hieraus für etwaigen inneren Zusammenhang

der Geschichte mit Indischem nichts folgt (vgl. Monatsberichte iSöq,

Die obige wird die ursprünglich,- Form der l . _

sein. Aus ihr hat sich eine zweite Version gebildet, in der Ahmad
ihn Tülün seihst die Rolle des treuen Dieners spielt. Anlas« 'wird

gewesen sein theils die Verwechselung der gleichen Namen, theib

der umstand, dass nach anderer Angabe Ahmad nicht der leibliche,

sondern nur der adoptirte Sohn des Tulun gewesen sei (Ihn Asäkir

f 1175 nach mündlichen Berichten bei Suvüti Ilusn al-muhädhara

II S. 9 der lithogr. Ausg. . J. und Ihn Khallikän n. 70, in Slane's

Dbfig. I i 54). Von der Angabe wusste schon der last gleichzeitige

Biograph Ihn Tülüns. Ahmad ihn Jüsuf ihn al-däya 7045 (bei Abul-

mahasin p. 31, widersprach indess. Diese Version liegt vor bei dem
Geschichtschreiher Abulmahäsin (1452) II p. 2. ed. Juynboll und ist

hieraus übersetzt von Wüstenfeld: Die Statthalter von Aegypten



(Abhandl. der Ges. d. Wiss.

lautet:

Man sjurt. dass dieser Ali.

Befehl, den überbrii

und schickte den AI.

für den Ku

den erwähnten Diener besorgen und hielt den Ahmad im Gespräche

hin. um dadurch Tülüns Zorn über ihn noch mehr zu reizen. Nachdem

der Beauftragte den Brief gelesen, schlug er dem Diener den Kopf ab

rufen und verlangte wahrhaften Bericht, was er auf seinem Wege zu

dem fabinet H esehen. Er sagte: »nichts«, aber auf Bedrohung mit «lern

Tode kam er mit der Wahrheit heraus. Ehen SO musste das Mädchen

bekenne*. Tülün tödtete sie und Ahmad stieg in seiner Gunst.

Mit dem gleichen Wortlaut steht die Erzählung hei einem etwas

älteren Schriftsteller. Ihn ahi liagala (f um 1370). im Sukkardän. Käh.

H. 1288=1871 S. 108. nur dass Tülün hier ohne weiteres Vater des

Ahmad, also wohl leihlicher, ist und kein Gewährsmann eitirt wird.

Mit dem Gewährsmann des Abulmahasin ist es nun aber wieder eine

eigne Sache: der Name ist sonst nirgends nachzuweisen, dagegen führt

einen fast aus denselben Elementen zusammengesetzten ein bekannter

Schriftsteller Abu' Abdallah Muhammad ihn Abi Xasr al-humaidi. der von

1029— 1095 lebte und historische Schriften verfasste. Ob man es

hier mit einem fingirten Namen zu thun habe, ob dieser wirkliche

ursprünglich gemeint und etwa entstellt sei und ob möglicherweise

der Humaidi des elften Jahrhunderts die Geschichte angeführt habe,

ist mit unseren Hülfsmitteln nicht auszumachen.



Morien bei de

Worte aussprach:

sag'te er: dieser Yezier. den du allen anderen voro-exo-en

den Leuten ül.er dich inid verbreitet, dass du aus dem Mm
Am andern Morgen kam der Vezier naeli seiner (i.nvohnl

Könio- zu begrüssen und hielt seinen Mund bedeckt, damit
den Knoblauch rieche, der Koni- aber ulaui,re. er rhu«-

sprichst du jeden Tag: die gute That u. s. w.
Der Verfasser knüpft hieran die Geschichte des Mutalamu

briefes. der bei den Arabern eben so sprichwörtlich ist. wie der L'r

Klialif Eurasiin



Khalifen. der den (i.ru.-l. nicht liebe, zu nahe zu kommen. Bei .lern

Khalifen dagegen bringt er die Verläumdung an, und als der Beduine

Bestätigung und der Brief wird geschrieben. Der Veaer begegne!

dem Beduinen draussen und eine Geldanweisung vermuthend erbietet

er sich, die Mühe der Reise auf sich zu nehmen und bietet dafür

giebt ilnn den Brief, worauf die Katastrophe erfolgt. Nach einigen

Tagen vermisst der Khalif den Vezier, bort aber, dass der Beduine

(Historisch ist hieran natürlich nichts: auch die Motivirung (vergl.

die zweitausend Dinare) schlecht.)

(du.KMKisTKK-s Zusendung scbliesst mit folgenden Bemerkungen:

»Dass die Kreuzzüge viel in den Occident geliefert hätten (Einiges.

z. B. bei Jacob von Vitby, ist uachweisbar), glaube ich nicht. Die

Kreuzfahrer waren zu roh und ungebildet; überall, wo sie von orieiita-

lieh ausfragen, geschweige denn, dass sie sich um die Literatur be-

kümmert hätten'. Nur von äusserst Wenigen ist die \U^. die mit

den Arabern arabisch sprechen konnten.

Zu Ihrer Seite 4o
s noch die Notiz, dass Aladdin in dem TheÜe

von Galland steht, zu dem man trotz alles Suchens weder seinen

Codex, noch eine sonstige orientalische Quelle gefunden hat. Daher

konnte das Stück auch nicht »bei Lane« stehen. S. hierüber auch

Brockhm-s ZDMG. G, 109. 110 (1852). (Die »nouveaux contes arabes

1788«, sowie die von Ihnen 3
citirten von 1798, auf die Sie Schott

aufmerksam gemacht hat. habe ich mir nie verschaffen können. Ich

bezweifle die Echtheit der letzteren.)«

» a. a. 0. S. 383- 384-





Arsinoitische Steuerprofessionen aus dem

Jahre 189 n. Chr. und verwandte Urkunden.

Von U. Wn.iKKN

Li den unzähligen griechischen Papyrusfragmenten. die .las Berlin

Königliche Museum im Jahre 1877 aus dem gr«>ssen Fajuuifund an«

kauft hat. li«>gt ein reicher Schutz historischen Materials verlüde

Doch die Zerfetzt heit und Unvollstäiuligkeit der meisten Stücke, fern

die Mannigfaltigkeit der Schriftarten . welche in paläographischer Ili

Sicht grosse Schwierigkeiten bietet, endlich die unermessliche Anza

der Fragmente hal.en bisher eine einsehende Hehaudlung dieser Re>

halten. Wenn ich trotz .lieser Schwieriftkeiten es

mich an die Entzifferung dieser Urkunden zu w
für das erste Erge bniss meines Suchens, das icl

Nachsicht bitten. Vieles wird im Einzelnen geä]

werden müssen, al er «lie Wichtigkeit der hier zi

rrkunden wird nieht in Zweifel gezog«ui werden.

wrintinn e'mio-m- Fl

Folft-en«len versuchen, eine mö*

smjnmn «miftd r,

vl^rig zusTmmengele*m habe

No. i 7 ia--f']. Sie enthalten die Überrest«* von *

:en «les Ibmsbesitzes sowie der

|.»ii Angabe de.* A Iters, Gewerhes u. S. w.^be^

an den kaiserlich«-.

zeichnel sind dies«. Urkunden, die uns ein frisches Bild von den

bürgerlichen Verhältnissen «lieser Provinzialsta.lt geben, durch ihr

hohes Alter. Die Nummern I—IX, zu ein und demselben Document

gehörig, sind datirt vom 29*° Jahre des Commodus. No. X. XIII,

XIV, XIX gehören gleichfalls der Zeit dieses Kaisers an. Die Num-

mern XI, XV, XX geben zwar Jahre, aber keine Kaisernamen:
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XVI. XVII und XXYII sind nach Aurelius Antoninus datirt: XII,

XXI— XXIII. XXV. XXVI, XXIX sind ohne Datum. Die merk-

würdige Datirung nach dorn 2.9. Jahre AupjXwu Kawxo&v
3

A.vrmmou Keu~

Kaisermünzen, welche das Todesjahr des Commödus als das 33'" an-

geben, indem die Regierungsjahre des Vaters 31. Aurelius nach' seinem

Tode fortgezählt sind [cf. von Sallet. Die Daten der alexandrinischen

Kaisermünzen. S. 41]. Da Commödus im December [92 starb, so

nach ägyptischer Rechnungsweise. Die Documeiite I IX sind daher,

da sie vorn Payni und Mesori datirt sind, im Juni und August des

über die äussere Art der Abfassung lässt sieh durch Betrachtung

bändig, wie es seheint [cf III. IV. VII. VIII|. theils mit Hilfe eines

Stadtschreihers |in diesem Falle war eingenhändige Unterschrift <les

Bürgers erforderlich] die nöthigen Angaben auf ein Stück Papyrus

und reichten dies heim »Schreiber des Königs« ein. welcher dann

die verschiedenen Zettel an einander klebte und numerirte. Die

Originale lassen noch deutlich erkennen, wie immer die nächstfolgende

Nummer mit dem linken unbeschriebenen Rande unter den rechten

Rand der vorhergehenden geklebt wurde. Dass die Nummern, wie

sie in I IV. XI. XVIII erhalten sind, erst auf dem Amte darüber

geschrieben sind, zeigt die Verschiedenheit dieser Schrift und zum Theil

auch dieser Tinte [cf XVIII] von der in der Urkunde angewandten.

geläufig sind, wie den Schreibern von Profession. Folgende Abschnitte
sind zu erkennen:

A. Die Adresse: N. pr. rw vcunXixu, ypoLfjLfjMTei 'Aptrivahrov [in XII

vaters mit Angabe des Vaters. Urossvaters und der Mutter] uircycot^

[immer nur ct~cyp\ s~i to-j xucpoSov x.

dessen, «lass man auch im vorhergehenden Jahre sich und die Seinen
eingeschrieben hat in die y.ur oiy.Uv u-oypcKpi Hier sind zwei Klassen
zu unterscheiden, da II, VI

—

IX einen wichtigen Zusatz haben.



• bezüglich, ef. HI, IX| **to/x«*
|

III giebl

i.li.'ii in IV. VII| u.t.

,|. No. XI allein bal

der Lücke in II. VI.

Ä ktA.| x*r «x «*v i-s-^^ |in VII ausgeschrieben].

i. Ani/ühlnno. ,]rs Namens, Altera und Gewerbes

und Ivoix« [Letzteres ,,„r in 1|. eingeleitet durch : «*'i*i< <

[cf. VIII. IX |. Nur der erste unmittelbar hierauf folgende

I). Schlusstorinel: Ate f-Äu». Zu n-pin/rn ist li

E. Ei «Im. V,

sHnin.tlirhen 2«, Fnuruinit.'. aurl. «Irr uuI,(m1<m

scliöpt«Mulr HoliMmllun- des Inhalts kann ich n

nur die Ilrrsfrllun- drs 'IVxfs soll meine S«.

M6
(
V*|exam',v, :r

|
XÄI |«*x|, 6*<r> yp AfKTi HptxAtÄ* u«[

|r|«i'H^ct ll

f

.|,- 3 , r 5C| H:**>^ urr«c Y^i^h] ™ u*

l^pcj, *£* i, f -r|c|, |x*i «r^s M. «1 rc &
r[cu Ajc^ KH/Aup)Ärcu
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5 [Ko(u]/jto^ou 'Avtweiv[ov Koiiiapo\g rov xvpiov kclt oi* dLTtoyp faeyp.

Kai [itpu] 'Hpw&fs o ttoo

\yeyp\ Xaoyp ytp&oe LNf:
J

- xou rv\v\ yvvaixa \xov ovvav xou d^EXfy]v

Kipy^v LNA xou l£
sip!

[ma\cPotequ)v rkxva "H[puivcc \v LK0 xou XstXov aAAov yjpvGoyjav LKE

[oivot juijj dvovyeyp sv etvixex\Xy\ Li >cJott

r

Hp*xA£i<V L0. xoir EüVopov LZ
olfXipOrEpOVS fXYj

[avaye\yp sv brixexXy. K^[t
w,pr-fem

']» LKr xctt NejAAtoui/cii/ ouö"äv TotT'Hpwvos

7Uvoax#

io |L ?

xäIJ ecätrcipiQv LIZ x|*i ra toO "Hfljwiros xä« 7% NoAWviß r«w«
r

HpwÄ*)i/ x#: Tpvtyava

\uu<Ik\tc:c-^ d\i\dvua yev\zu uy, ava\ysyp iv eVixexAv] LA. xoii ro{)

NetAou 7uvoa/Cö6 öepjuot;

[$*pte]v Kakttococ roO "Hc[wv|oc |^|r|rpo5 Wuptt Ära rvjc juwjrpo/LK©

I
]v* Ll.

:

: xcdV *^[o]f ^*v*w K«*i ri rov \te\te>^xov

|
H:axAEiöoi rsx[ja Wz'j.va kkytzz- EijwjWfS pot)0&i<TTY\v LAA xal 'Axutvet

\XYjpoq 7%
15 [ötOrjvjc EpyoLTYiv LKA xat 'HpaxAfii&jv %pveo%ow LI0 xait Qaüvotfiav

oixrav rov Hcuovog

[yvvcux]oi LIZ X«f e£ a.f/.(poT SrvyarEpa XvpcLv LA . Krti frttJCW NeiAcv

[ J
fMfrpog (daiaapiov Xaoyp vyXar. vLKA xoti rvjv toutou ytivotlxct

oO(JfliV XÄi flt^eA
? ? f ? y-

[<pvv Ei\pY,vv\v LKB xoui^ajjupoTepu v viov Karrropa \xy, dvaysyp h hriXixXi] LH.

[xcu rcvc\ TY
t

c -czyeyc QEpixov^rapiov ofxo7rarpiov xou ofxofXY\rpiov olSsXcpovg

'Bpwvot jußSie

20 [rvjv ka\oyp LAA xcu EuAatAiov x»proupov LAB xou "Hpoova
'

\\paLXAEib\ov

t\6v Hpoovog

[fMlTpo\c At^vfXYig Xaoyp epydrYjv LKE xou rvjv rovrov öfxo \ xou o^xo\XY\\rpiov\

[ \yiv LKr Tlävrag rovc .

.

. Eiovg <jvvaivoypa(pEvrag \xoi ty ro\ C hisAY,\'

(KH \-.;|rÄic-> Xvroüvtvov ehroyp [«rij reu Tpoxtifmov ouxipö&ov TafXEiu)[v.

25 [K©
J

AucijAiou Kojuuo^ot; 'Ai/Tw[i/tvcu KoLitrotpog rov xvpiov
]



ist schwierig: ich glaube, dass man unter den uepide; die Steuerhezirke

des Arsinoitischen Nomos /u verstehen hat. Es scheint deren haupt-

städtische und ländliche gegeben zu haben. Der Beraclidesbezirk ist

offenbar ein hauptstädtischer. Dafür spricht das in vieler Hinsieht

interessant«' Fragment (t'r. XXX):

l ^otpcn7U)vG<; yevo poter yp \\p<T

'Hpax?- ixepl&OQj

\aoypoC(pioL holt kvbpa xctl

t& e
L 'Avtw Kcticr rov K

rvjjLvotcriov

&s(Ty.o<popiov

Wäre der Heraclideshezirk ein ländlicher, so würden nicht die

Bezirke' werden auch t'r. XXIV zusammengefast |.
- Der Ileraclides,

nach welchem der Bezirk benannt wird, kann wohl nicht der augen-

blicklich fungirende Bezirksvorsteher sein, denn die 'HpueAc&u uepU

wird in Inschriften aus den verschiedensten Jahren [5., X.. [5., 16. etc.]

genannt. Es muss eine fixe Bezeichnung sein. Oder man müsste

annehmen, dass dies Amt ein dauerndes war. Doch lässt sich diese

juepts zugeschrieben werden.

lin. 2. Unter wrpövoXiQ ist Arsinoe seihst zu verstehen. Diese

Bezeichnung olttg rvfi fXYiTpoiroXeux; könnte darauf führen, den Wohnort



lin. 3. ä,noypcc(p'/\ sif uufcScv. Die jedesmalige Verschiedenheit
dieses Strassennamens von dem in No. B. a. der Formel genannten
[eingeleitet mit w«y%ei uoi...\ führt mich zu der Annahme, unter
diesem hinter a-iyz^r, stellenden Strassennamen das Polizeirevier,

wenn ich diesen modernen Ausdruck gel »rauchen darf, zu verstehen,
/u welchem die Strasse, ui welcher (ler Bürger wohnt, gehörte. Dazu

befindet. So steht No. XXVI [0eo>w]<popsiou in dem Abschnitt i-xzyu
pol. Tvixvacriov aber steht als Revier II 23. III 6. VIII 2. Ich übersetze
also a.TroypaicpY, bri rov ufj.<pi$ov Tä/lie/wv frei etwa mit »Einzeichnung in

das [Polizei] revier Täjwe/wv«.

lin. 3. Zwischen BiSwwi/ — tottoov scheinen die Reste von aAA,

[xXXwv?] zu stehen. Ein ähnlicher Strassenname ist IX (3). 6. Aiowulov
totm und XXI. 4. 'kfj.fj.wvtav tctvw.

lin. 4. roG ÄgA^Au&oTOff KH/. In jedem Jahre mussten, wie es

scheint, die uTroypoupai des vorhergehenden -Jahres revidirt und erneuert
werden, zum Zweck der Berechnung der Steuern. [So haben wir
gleichartige Fragmente aus den Jahren 5, 8, 15, 16.] Es ist zwar
nirgend in unseren Papyri von Steuern oder dergleichen die Rede; dass
aber solche Anfteichnungen . y.ur civ.Uv uircycucput und Zaoypaupuu kolt

civdzz. lediglich angefertigt wurden, um nach diesen Angaben die Höhe
der Steuern zu berechnen, ist wohl nicht zu bezweifeln. Die beiden
eben genannten Termini gehören eng zusammen. Man könnte sie

zusammenziehen in den einen Begriff kolt oixlotv oLTroyeypxwivYi Xaoypacpla,

zur uvözu. cf. 3. Maecab. 2. 27 ff., wo es heisst: iravTag & revg 'lcvboLÜvg

ek Kaoyccupiccv xai oixETtxriv öiuZ-sctv ar/fiyvau. Die Steuern, die nach diesen
Angaben berechnet werden sollten, scheinen dieselben, wie die in

der Ptolemäerzeit üblichen, gewesen zu sein [cf. Lumbroso p. 297],
nämlich Gebäude-, Kopf- und Gewerbesteuer. Auf die erste bezieht

sich der Abschnitt i^uz'/jt uci. Bei der Allgemeinheit dieser An-

übn-liefen bei Josephus. B. J. 2 , 1

Einwohnerzahl von Alexandria Legi

sk rvfi xäS-' kxuvTviv xeipukYiV £t<r<popug

ömische Zeit

Angabe der



Zur Krklänin- M /.

BD der Angabe des

teuer finden u»

•I, ergeben, öat

en, nicht gewe

3ung hurypvpo* [so

ch als Vulkszäbler

bei den

Unter de

A.-^vp,

werden, bilden sie entschieden die Uajorit;

liegen vor: I 6, 9, [5, 17. VI 16. VIII

werden genannt: I 11. III 7. IV 13. Da mai

darf, dass in römischer Zeit die Sitte der Gf

hat, soi.dern im Gegentheil zu erwarten ge

die römische Sitte zurüek-edränut wäre. >

als Leibliche Sc

ehne. Denn die Möglichke

>sen. wird ausgeschlossen

der Regel, da

ohl durel, Verseben an Stelle de
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lin. 8. Die Lesimg der auf eive&yeyp folgenden entsetzlich geschrie-
benen Gruppe, die auch I 9 , n, 18 vorkommt, vermag ich nicht
mit Sicherheit zu geben. Die Zeichen scheinen mir das schwer ver-

ständliche h sm^xXiTzu geben, was man auflösen müsste: iv IthxexX*]-
pevoK. Zum Verständniss dürfte die Bemerkung beitragen, dass der
Zusatz fxvi avayeyp iv £7r«x£xA>j immer hinter dem Namen kleiner, unmün-
diger Kinder steht, von einem Jahr [In], sieben Jahren [IS] acht
Jahren [I 1 8] ,

neun Jahren [18] und [mindestens] elf Jahren [I M
|

Bei den 1 7jährigen z. B. I ,o fehlt der Zusatz schon. [Übrigens
muss die Gruppe sv «nxexxj entbehrlich sein können, wie I 13 zeigt I

Es hegt daher die Vermuthung nahe, dass durch diesen Zusatz aus-
gedrückt werden soll, dass diese Kinder noch nicht zur Kopfsteuer
herangezogen sind. Es ist hier in Betracht zu ziehen, dass II 12
der Hausbesitzer ^x:u-uuu>j.v sich nennt xurot* iirtxez. Darauf folgen

eines steuerptliclitigen Vollbürgers zu sein. Mithin wäre h

nicht aufgeschrieben unter die inixex. Weiteres vermag ich
über diese Gruppe nicht zu sagen.

Zur Lesung avaysyp bemerke ich, dass man schwanke

passen würde
Doch seheinen die Zeichen wirklich ivocyeyp zu verlangen

lin. 10. QcLfaüpiov. In unsern Fragmenten findet sich eine ganze
Reihe von Bildungen weiblicher Namen mit der Deminutivendung
xzw; vgl. zu letzterer: ^vyjptov, iraiäctpiov, auch weibliche Eigennamen:
Mcx^i«, T^xptcv. Es kommen hier in dieser Bildung vor die sonst
nicht bekannten Namen: A^xpiov, Qoüvapicv , Bsp/xav^dotov , &wrdpiov
Tatrcv^cv, Tacro^cv, Xovtrdpiov. - Der erste Theil von (W^
besteht aus dem Feminimum des koptischen Possessivartikels und dem
Götternamen Isis. Also: »Die der Isis aii oieliöriffe«

lin. ir. Da die Qepfj.cvZxucv aus einer anderen Familie stammt,
so muss in der gewöhnlichen Weise ihr Stammbaum gegeben werden.
Inigekehrt ergiebt sich aus dem Fehlen desselben lin o dass d'
Xeilliaina Schwester des Hrron lmd Tochter des Hemdes is't^ Die
leider allgemein verbreitete Erklärung des ersten Theils des Namens
[öc';u:^,] als -Grosse Mutter«, ist grammatisch .»-11,/ munöo-nll,

>. w<pcTepovs aufzulös

Haus genommen



und vertritt den erwachsenen Sühnen desselben gegen

des Vaters, wenn man das Fehlen des Xotoyp bei d<

Gewerbes derselben nacli obiger Theorie so deuten da

lin. 14. Den verstorbenen Bruder des Herodes

er nach dem Alter seiner Kinder zu uri heilen älter al

wie es scheint, der einzige und somit der älteste Bi

ist, Heraclides benannt nach dem gemeinsamen tir

clides, 1. 2.

lin. 16. Hier beginnt das Ver/eichuiss der svcr/.ci

zu den xoltoixoi\, d. h. der Miether. welelie kein lagen

Hause haben.

lin. 17. Einer freundlichen Mittheilung von Prol

danke ich die Erklärung von vY\kctT~G als ve*]AotT*)<,\

lin. 19. Die Qepixov^ocpiov ist die auf' lin. 11— 12 d

halten also die Brüder der Schwiegertochter beim IIer<

Nach obiger Deutung des **oyp würde der ältere Bruder

nach seinem 1. 1 2. erwähnten Grossvater], da der Vate

bar todt ist. d.an jüngeren Bruder gegenüber die St

vertreten haben.

lin. 20. xv\7rovpog = liortorum custos.

lin. 21. ojuo/ ist aufzulösen bfxoTrxrpiov.

lin. 22. rov AetojAuSoros KH/ ergänze ich mit Rück

lin. 24. Hier stehen unleserliche Zeichen einer and

Entei-schrift des Her. .des ist zu erwarten.

N
'

ApiroxpoiTiuivi tw kou 'lepoLKi ßoc<Ti
x

yp \Ap<Ti ''Hpuxheßov pepi^as]

iTctpcc ^,^.pot7rcifXixoüvog ^AircXXuüvtov [rov

(JiYirpog Ai$vfj.oipiov xaroiKov tu)
[

ebroyp ew dfAtycSov Touaemv.
'

Ttt [äpyji uet s~i rev c/.vhIk]

$ov A . .

.

?
ypeug 7rXYicrtov Tqg 7FvXv\g A

[
oix/ct]

kouvy\ kou cuSrpiov kou ctvXy h yi xänr[olxovg kou airoyp]

efjutvTov Kau rovg ifxovg eig t[y,v tov £ieA>)Au3-o]

rog KH/ AvpYiXtov KofJLfAo&ov 'A[v7üüvivov Kui<7ctpoc]

TOV KVpiOV KOLT OlKlCtV OLTTOyp hii t\o\) OtVTQV 0LfJL({)c\

Sov TocfjiEiüöv ef' ov T kou tyj t[ov l&jxAT oixUv]

abrayp uireyp. Kai sifxi 'Xotpot7r[dfJLfj.u)v 'AirokXwviov c Trp]
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oysyp xatoi* iirixsx ITLOf
CtvXYiV U)M\§£VTCl V~Q)fJLGV

Elfi TOV OLVT0V olfJL(j)G&0V Toi,jj.£i[u)v

15 dTroyeyp rr, tov IA/xät 01* Ä7r[o7p

<x,Tro$ofJvw fiot olvtwv xa,Tu\fjLsv
?

ixspoc]

KpoviüovcQ KpoviuüvoQ tov
r

Hpoix,[Xei&GV \xy\Tplq

KCU TM TGVTGV «&X £7tI TOV OLVTGV \clU.<pÖ($0V TAfJLEt]

wv xät# ^e to Xon/s'? IJ.SCC- ' Hpz\ xAsi&ov

•20 tov kou Tovpfiwvog tov
r

'HpoüvQQ fJ.Y\

T

\
.

XUl TüÜV TGVTGV OiSO^ÜOV £~" OfJL<p0$0V T

SvyoLTYip fJLov AiÜvuapiGv oLTteyp viro t\....

A%*AAfWS 'AttgAXujviov eir oiix<po<$ov Tv\ \xvcl<i'iov <rvv tc

yvjojxzvoiQ s£ u?J- violc OvotXepiw y,cä •

[Aio £~i\^ü)!j.i %oLpa-oLfX}xu)v
*

\t7o\\Xwvigv

Tpcc' vos "Hpwvos sypaL-J/a,

|KG \v \ cviXiGV Koiaij.gSgv 'kvftavivov K\ai<7ctpoc tov\

\Kvpio\v Wccvvi.

dir Vari.-i

Ich Nmm

in B. b. der Formel gegebene Zusatz.

Hervorhebung des Factums, dass die

üire in dasselbe Revier eingeschrieben

nt mir ein wichtiges historisches Datum
in dieser Angabe keinen Sinn finden,

ihr des Commodus [resp. M. AurelinsJ

eben Ausdruck

a das 14. Jahr

s dem Jahre 487 p . Chr.»] gezeigt

Indiction in den Pavni fällt, so



Wilcken : Arsin

lervorheben will ich nur. dass. wenn man die Steuerperiode

[5 Jahren rechnet, wie es von der späteren Zeil ja überliefert

liil. 1 3. Das A in

mir Ii mit dazu bewoge

h ITTixexAvi so zu lesen.

hat genau dieselbe For

Stellen I 8
, 9, 11 lsind

als dass 1 ihne

schi-idcn könnte.

lin. 1 3. Der Schi

dann aber das e h ineiu

lin. 1 3. Das Kau

der Stelle nicht mehr s

den1 twXtv zu seh:Hesse

zur

Ate Th<

Ergänz

Ml des 1

sn, s

dem **r* & — fjiipog, lin. 19. zu entsprechen. Ich ergänze dal

dort: xoltol fxev — fiipof. Zwischen ds und usecc lin. i<> muss die J

kürzung für einen Bruch stehen, die ich nicht erkennen kann. 1

zuzählen: Zum einen Tlieil. 1. .5. hat er sie gekauft vom Krön

fjpcg] vom Heraklides und seinen Brüdern. Ein besonderes Gewe

hat dieser reiche Hausbesitzer nicht. Denn es fehlt bei ihm 1

Kaoyp mit samint der Angabe eines Gewerbes.

lin. 22. Ich löse auf: SvyotT*iö ;xov anreycoKpYi vtto und ergä

darauf etwa rov oLvhpoQ c&vtyjS. Denn dieser Achilleus muss ihr Gz

sein, da im Folgenden von den ysvofxsvoig l£ atäy\Xwv viele die Rede

lin. 23. Das trvv ergänze ich mit Rücksicht auf das Composit

I 22 cvvenraypatyevTUG. Übrigens muss die Frau des Sarapammon 1

Mutter der Didymarion, da sie nicht mit aufgezählt wird, todt »

lin. 25. Es folgt die eigenhändige Unterschrift des Sarapamni
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III.

ET
l

' ApiroxpoLTimt T'2 xcu \zpct\xi\

ßocfff yp
'Aper' llpaxx fj.tp\i6og]

-äoipoL 'lcrlwog HccTpwvog

rov '/.au TLdrdXov A*ijoMf]rpioti

5 y-rftpog XovToiptov xmtoixov

dirayp eir oLfJupobov FvfJi.vct\<Tiov\.

't-KüLpr/ßl
fj.01

67T OLyi<pO($OV

1

AnoXXwviav HacEfj.ßaX[v\g]

exrov [xepog oixiug xou \oti]

io Spiov xou avXv\g sv uj xocroixov[g]

xou oL7royp efAXVTcv xai rovg

ejxovg etg ty\v rov 6tzX'/\

XvSoTcg KH/ AvpYjXiov

KcfJilXO&QV "Avtoüveivov

15 KcciVoLpog rov xvpiov[xar oi
A

\

ouizoyp. Kot/ eifju 'IcriCtJi/[o7rpo]

ysyp xoltoi* iiri^XoLoyp jd]

v\ov kpy&Tv\g LIZ xou rv\v o

IJ.07TUT XOU OfJLOIXYlT \X0l

20 a&sXipYjV 'Wpm^oL xolto?

LIA&cr^ ahroyeyp rr, -pti1 oltto

yp eiri roZ ctvrov autyoSov T[vfXv*criou\. '

A<3 £Tri$ßu)fM. LK0
Avpv\Xtov KofXfjLo^ov 'AvTwvfsiVcu]

25 Kott<Tocpag rov xvpiov fxe
f

lirfety "]

i. 5. In dem mit u:i:<. <_:'< -bildeten Deminutivum Xqvgolciov sehen

te Theil Xouc von Xoucroe, v), Aethiope abgeleitet werden 2

1. 17. Die Lesung i~ixex halte ich fiir sicher; man kann noc

eren Striche von xzx erkennen. — Das XoLoyp ergänze ich nat

n auf S. 7 gegebenen Auffassung.

.18. Die Zeichen am Anfange scheinen die mir unverstäni

esung r,ov zu verlangen. Zu vergleichen ist damit VII 9, \v

otcrvi . aufzulösen nacl:



Steuerprofessionen aus dem Jahre 189 n. Chr. 909

Unter der nporepct oXrroypoupy verstehe ich die des 28. .Jahres, nicht.

wie man etwa nach Analogie anderer Fragmente meinen könnte, die

des 14. Jahres. Denn damals lebte diese Schwester ja noch gar nicht.

lin. 25. Die undeutlichen Zeichen nach xvpiov scheinen nach

Analogie von XXVII, XXIX die Lesung Mecrop« iirocy~ zu verlangen.

Auf der Rückseite des Papyrus steht die Aufschrift

:

yv~

TvfxvdO'iov

KH/

Das yv ist wohl auch yv\xvoL(7iGV aufzulösen. Leider

uf den übrigen Fragmenten, da sie auf Papier aufgeklebt

i'-lit- roiit roliren. ob auf der Rückseite Entsprechendes s

[ AfjrGxpetriwvi tw kou 'l]epotKt fiotoi
x ypu[^jxarü 'Ap<n

r

Rpccxx fxepic^]

log koi v rov ' HpoLxXei$[ov otTroyp sirl]

[rov oi{X(poSi]ov &pe(j.ei. 'V[7rdip%\ei fxoi ew ci\X(pö&ov

v$piov sv r xa\r\oi' kou u-oy:x^:u\s\ov^ cuotvrcv kou rovg]

[ifxovg] ug r^v rov heXY\Kv^oroQ KH/ [Aifitiov 'Avruvetvw Kaitretpog]

kolt [oix.iot]v ohroypcc<pY]v oLT7£ypoi\l/di[JLYiv. Kcci slfxi[ Xotoyp\

yewpyog L—H Kou ty,v rovrov yvvauxcc Qoü'[(Toipiov fXYirpog]

&ott<Tcipiov %ov%ot, rov MuerS-ou \xy
{

HcolkXg[ . . . . L- kou s£ olpa]

(poripwv tskvo, vtov 'Qpiwvot yswpyov. [L-

'iov oLkXov vtov ypotfJLuotreoi LlZ kou ....

vicv uy, Iucol-gCtg* TY,* 'llvtjovo^: yeuip[yov L .".
. xou\

[^vyotr]epoL ' ApTroKpariouvuv fj.v\ Qcü'fTxpiov rv\[g 7rpoysyp L-xoti]

] ovfTotv yvvouxot rov XotropvuX\6v L- '
ApiroxpotrioLivYjg]

[ot3eX]<pY\v kou i£ oiiJL(poTepu)v viov %ap\ L- Kau]

[$rvy]oi,Tepo(. X&ropvikip LIA kou 'Aprefxei^ [

.... ovv otXXYjV ^rvyotrepct, A.io<TKopov rov ....

. . . . tov LIE kou Toxrc%dipiov ctAA^v Sv[yotrepot

S-
//////////////////////////// ««f

LK0 ....

.... XotpoLTTOVV o\~CLTOpCL LH <\l0 ff—tSl^LDfJ.1 LK0]

MotfKov AvpY\klov Kopufxo^ov 'A[vToüv£tvov Koticrotpog rov\

Kvpiov. Mscropei. KZ.
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lin. 3. Der Strassenn;ime <t>peju£t scheint auch XIX 2 zu stehen.

lin. 4. Die ersten Zeichen sind vielleicht vtyiov [Brunnen] zu

lesen. Das sv y
:
spricht nicht dagegen, da dies auf ein zu ergänzendes

lin. 5. Für Ko^o^ov ist kein Platz. Vgl. hierzu I 23.

lin. 8. Der Name ^ovy^ ist etymologisch abzuleiten von <rov%oQy

Krokodil [cf. Strabo 17, 81 i|. ^cvy^u wieder ist nichts weiter als

die griechische Umbildung des altägyptischen Namens für den kro-

kodilköptigen Gott, Subk. Sehr interessant ist, dass dieser Name
hier gerade von Bürgern von Arsinoe, ursprünglich KpoKohKoiroTus,

fPa-Sul»k| genannt, hier überliefert wird. Denn Subk war die Sehutz-

gott lieit dieser Stadt. Mit Hilfe des Femininum des koptischen Possessiv-

artikels und der Deniinutivendung ist entstanden das Fem. Tct<Tov%[oiptov]

XXV 13 und mit Verdiinnung des cv [wohl wegen der Enttonung]
Tci<ro%oipiov LH 1 7

.

lin. 11. Hier wird ein Sohn von einer andern Mutter genannt.

Also ist dieser Sohn, da die Qoüvapiov ja als noch lebend aufgeführt

ist, ein unehelicher, oder man darf auch vielleicht hierin ein Beispiel

der Polygamie finden.

lin. 13. Am Anfang fehlt der Name der Tochter. Am Schluss

habe ich 'Af^oxptTJowV ergänzt; mit demselben Rechte könnte man
aber auch den nicht erhaltenen Namen des Sohnes der Sarapus dort

ergänzen. Die Angabe des Bruders oder der Schwester ist hier

nöthig, weil hierdurch ausgedrückt werden soll, ob diese Tochter
von der Thaisarion oder von der Sarapus ist. Jedenfalls bezieht sich

das täsXqhv nicht auf Za,Topve{\[ov].

lin. 27. Der Umstand, dass hier vom 27. Mesori datirt ist,

[cf. VIU vom 28. Mesori, und III, XXVII, XXIX sogar nach Epa-
gomenentagen] , während das neue Steuerjahr schon im Paym anfing,

kann wohl nicht gegen die oben ausgesprochene Vermuthung zeugen,
dass unsere Listen zum Zweck der durch das neue Steuerjahr not-
wendig gemachten Steuerrevision eingereicht werden sollten. Es scheint

mir lediglich für die Langsamkeit und Genmthlichkeit zu sprechen,
mit welcher die ägyptischen Finanzbeamten ihre Geschäfte betrieben.

X~Z?.? J:VLCV CIOV

yp LAB koa roL yeva

TUJV X£XO(TfAYlT£KGTWV



OV LIE CtljYlfAOV JULI

K&WY\ LKH ÜLGV)

XoVVTLOtQ £7riX£xA>1jU.£

^.iSvaapiov rvjc xoli

y\ &e(nroivct Elf Uß

ßot&Mt; rov v-oy/Jcv

olixqq otvrov Oeo£s

Suva LNA ävvifxov

TYfi pOOlVY[Q £770

XVj TY\ KCtl KvpiXXoL

N£(uecTtAAfl6v; x ofci'lcr<d

20 v\v U7roycoL(f)y\v nc&

IKA LK0

Bemerkungen zu V.

In diesem Stück ist, da links sehr viel fehlen mnss,

verständlich.

lin. 4. Kexoo-jLwrrEXorwv scheint für x£Xöc>*)T£uxotwv

lin. 18. Jlier beginnt die Unterschrift einer andere

LK0, die Datirung, scheint wieder von der Hand des ers

VI.

A*m **&**** ** Ä
r;C MvtC-sv. "Ytt^xj ^a[av eV ^obov

qiju xoLi ev J xätoj'xcv[c xcti ^Troyp g«V Tyjv rov]

SieWw&oTog KH/Au^[ä(Jso [Kcuucdc, 'A»f«*frw]

KaiVeLpog rov xvpiov xar oi* *Tr[oyp hrl rov ccvrov]

ifxcpo^ov 'XttoXKoüviov
r

lipot[xog Bo]vßct<7reiov ecp' [ov]

jcoli rr\ rov \A / oLTroyp awrcyp. Kai eiTfxev Mv<T§y[g]

npoyzyp dyjuviOTr'koxog ISLAr xott TcCfxvc^cL

LM0 xeä rvjv yevofxevnv epLot re r¥, TotpixTSa

ex rov ysvofj.6'jov xod oLTOTreTTAeyfxsvov

jxov aivhpog Xatpsov 'HpcexXsiiSbv
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§vy KvpiXXciL\'y7rctp%ei &e rjmv xoivwg e$-

' ov far oifAtyo&ou 'AttoXXoüviov 'ispct* Bovßocd

TEIOV OOU XOtl OLV
X

EV UJ OVCiEtg oLTToyp. AtO S7TI&1

10 juou i-i(!>e($wxot,[j.Ev. MvSyg eypct,

4ycC XCtl VTTSp oLVTYig OLypoLlAfJLoLTOV.

LK0 AvpyjXtov KofAfiobov 'Avrweivov KoiifTccpog

Bemerkungen zu VI.

lin. 3. Der Regel von B. a. der Formel entsprechend, hat hier
ein anderer Strassenname gestanden als vorher hinter ötxoyp , wie man
an der Kleinheit der Lücke sehen kann.

lin. 4. Das xai, als Copula gefasst, würde hier sehr schlecht
passen: man darf darin vielleicht eine Abkürzung für xMvq sehen
cf. II. 6.

lin. 9. Das ö-%omo7rAoV [Reepschläger] «lieser Urkunde bestätigt
eine Emendation von Böckh [Urkunden über das Seewesen des attischen
Staates S. 163], welcher <T%omo7rXUog an Stelle des überlieferten <r%oi-
vo-acxcc nach Analogie von (T-/

Jotvio(7vfj.ßoXEvg etc. ändern wollte. Die
Zahl hinter rj^otv ist mir unverständlich. Erwarten würde ich dort,

Im. 13. Der Mysthes besitzt ausser seinem Hause in der x Strasse

•
"• 3J lln, ' n vm anderes m der \~g'aau)vicv 'lepa* BovßoLCTTEtov Strasse.
<mn s< ic mt un lewolmt zu sein: sv >jj ovdsig arzoypcLtyo\XEvcg oder oltto-

yzcc^rxi. Dass dieser gute Ehemann immer mit einer wahren Ängst-
lichkeit hemühMst. s,-ine Frau sieh gleicli zu stellen [cf. 3. v^pyj ^sTv;

.
£<J>t£v; 13. \j,.ctp'/ji ds yjmcv Kotv&g; 16. ettiSiSoixev; 17. sti^eSwx,oi,ixev],

erklirl sich wohl aus dem nicht sehr angenehmen Altersverhältniss
der Beiden — die Tamystha ist 16 Jahre älter als ihr Gatte.

lin. 16. Hier beginnt die eigenhändige Unterschrift des Mysthes,
zugleich für seine Frau, da dieselbe nicht schreiben kann [v^p «urfr
uypccufjictrov].

lin. 17. Mi&yjc ist verschrieben für Mv^g.

VII.

sie! x*it[ rovg efx]

[ovg] eig ty, KH/ Aup,[Aicu KofXfxeSov]

'Avtuvivov K[oLi<reLpoe rov xvpiov xä]

r oiyÜclv k-oypcL^v \bn rov otirrov x(jl]



Wiuh

Qg&ov e<p cv xa\ r\ov IA xar cixUv]

oiTroypoMprj chreyp\oL^ciiXY\v. Kcti eiui\

Xoupsoig o 7rpoyey[pufXfxevo<; xaroi"]

irXvTY\g XctoypoLip\ou.s,vo^
J

fjLkvibv LNA cut~ Kcti \jf\v yvvcuy.cc]

ßov Aiorrxopiav Av| rcv i,tf|

pcnriav w ®wTaip\iov rvjc xctl 1ctca\

irictSoq ehre 1% fj.^[Tpo-cXewc\

LAA xou tu & Mupo's\po)v rsxvct . .
|

Luiav LIE ucr xul

piov L© xcu XcupicLv

LK0 XvpYiKicv "Xv[tu) V ivov Kcucrofos]

20 tov xvpiov \\avv\i\.

Bemerkungen zu VII.

lin. 2. Tv; ist Schreibfehler für ry,v.

lin. 5. Der Schreiber hat das zuerst vergessene rr oben zwischen

kou und tov eingeschoben.

lin. 8. Leider ist die so wichtige Aullösung von ?,cicyc nur bis

zum
<f>

erhalten.

lin. 9. Zu den undeutlichen Zeichen am Anfang ist III
1

s zu

vergleichen.

lin. 12. Das jur ist nach I2, 12 zu u/tcct;/.^- zu ergänzen.

lin. 15. ä<t- [ebenso in q] = Atrmov.

lin. 19. Hier wie I 23, IV 5 ist datirt vom 29. Jahr des Wlius

Antoninus, ungenau für Aurelius Commodus Antoninus.

stTj Xov%a ur KÄcv/j



X<pY
t
v Q£piJ.ov!zroLfiQv L

[ej oL\ß(po
r

tskvcc KXotv^i

LK0 AvpVjXlOV KQIJLfJLÖ&OV

kvTuovivov KuitToccog tov xvpiov

Metrcpel KH.

IX.

\' ApXOKCoc]TMVl TU [xcll 'lifMXt ßöMT**
Jf, 'AfoT ' llfXX> fJLecßog]

AToyp 877 oc^ipöSov Aio\ v \v(tIov tqtv i//T]7TÄ/3%[et (Mi br <faftöw]

s$p*[£*r]ov uepcs oixUg [xal aiftplov xotl olva^q h u> k[oltoi
x

XCLt OLTTOyp £\XOLVT0v\

[xoti Tovg epovg] dg r[ylV tov] <kx KH / Aupfrieu Ko^xo^ov 'AvTU)v[eivöv

KoLlUctpoq TOV]

[KVpiOV x\cLT Ol* OLTTOyp £77 äfXfo^OV AlOWdlOV TCnüüV i(f [oV XOii TT, TOV

\A / XctT 6f]

[ujroyp] airsyp. Kai eicti Astog
r>

Hpwog vewrepov Kocttit

ß»K ovrog UTreXevS-Epog 'EpfXiovYig rr,g Aw&t xutoi—LAA xeu Xurypr/^v Aetov tov Tpict&Xcpov w
V UY-po-cXtlT'W LOB KCU TGV TGVTGV VlGV

Xccv ""* ^Vf y[™]pyo<; LMr. Kotl TrawTTÄv z . . .

.

rcö *** *»Tpow[ Ovvvitypeug Xaoyp ye[uipyod]

vet IlToXefxctiov tg ixy, XfraStog

^ *¥$&*> &OCQX 67rl TGV AlOVV<ji

LK Hl 'ApTTGXp ipj * rov X<#r

eyepuv

Bemerkungen zu IX.

lin. 8. Es Ist eh! merkwürdiger Zufall, dmss der Name A/&w
auch sonst häufig in diesen Papyri vorkommt, das rin/i-r,. U-d
«• ^ «wkias^-i... ,,,, u,,,, „,.,.„. nr v; ;



Yd^-KcL\j.\i.Qv [Schon Casauboi

ßf. No. IL] VOfJLQV $ Y\<ToLV TOV

& 'Aptnvohov.

®sp(j.ov3-ot,piov

[Tovp~]ßwc*, eAAe:

ipiov xotl &epiJ.ov

vtov TovpßoovoQ

E7TI TOV CLVTOV OL\.

Tovpßwva fj.v\

(TOüfJLccroi tv\q ov

XXav LAE kolI i

ty,[v\ tov <kA>|Au[$oToc—AÜpiAH
Ko^xciSov \\.vru)[vivov Kanrupog]

tov v.vplov HAT [01* airoyp]

Trpoyetfxsv

^Yi<JlMOS

Kai eifM
r

H/4^«^I« ° »poytyp]

.tw ßcca-f yp 'Apcri Hca

w [m ]

|.M*

.XH#<"»»

wr Acto7p Ixtxcx LA ä«dj xäj

oü {Elchrcye viro tgüv irpuTspu

vor Ae/cW jusp der ganze Name und Titel des

lin. 7. Das hfxoLüog tt, tov

«V ty,v tov oLiroyp. Danael

stammen.

dieses Stück ;



JlO Sit/.uti- <|.-r phil.-liiM. CI.-ism« v. 19. Juli. — Mitthe

XII.

i ...'ctX /Bao4- 7p 'A.p<nvoiTov

'HpoMXElS* U£P&°

KctpcL QeptAovS-apiov ?t^
atTroyp «r ufj-tpodov Atvv(f)[wv]

lin. i. Wichtig ist hier die Autlösung der
kürzuug 'Aper«".

lin. 5 und 6 sind unleserlieli.

XIII.

ApiroxpciTtwi tu xal \ipoLm[Ap(y7]

'HpaxXe&ov ixeptöog

KcLpk ToLcpcreuig TY\g xa

'HcolkXeiSov d7royp hr ufxcpo .

• &£

lin. 3 . No. XII und XIII zeichnen sich dadurch
Nummern aus, dass sie von Frauen ausgefertigt sind

XIV.

[*]fc **} «2Srfp

Ä7T07P SfXOLVTOV

ov viroysyp svqik'- ....

[heWwPffrog KH / AupjA^KojUfiwW
['AvTwJve/vot» Ka{<7xpog

XV.

AiXiu)t Xctpct-zimog <jTp

'AprT'HfM* uepßo[g]

Tretpu Xovxft tov^ Xtv/jx

ToZ Aioütupov C67T0 ttfHpoÜoV

EXXyjviov cl OLTCtyQoV^/CL^V

T'2^ keXv\XvB-oTt Z / TrpcßoiTot

p$ aiy s xpvxg | |£ £y £ig

<^ao^>) TTpÖßoLTOt, MXCL T£G-<Te[po(]

tu $e Xonrot, TTpoßoiTOt £xolt[ov]

z-zy:x(t>suLeu
?

cec r ?



are Widerspruch, dass

schweigend als Schafe gezählt w

lin.8. Die merkwürdige F<

.Muc&Ls 9imat rov Au

. tu Kvpiov tov (Tvyyevaw

&1«MX IA .40«^'..

*fo*« **™' *wrf h
«W i* öS X*i f} |r

Kvr,:u\vz:

4 Kr .

*-£'|7p Mahr A/u/i

wf A*[tfyp]

Dies Fragment, zu datiren aus dem Jfi

i-.vu sVii'

s |M.| Au
;;:;;hf™

dasselbe Revier eingeschriehen habe, wie

vorhergehenden Kaisers, des Antoninus ]

len liegt,

lern 14. des M. 1

s 2 3 .JaL

Lureli

4 türli<

ir des

;h des

selben

reichte vom 29. August 150 bis zum 28. August iöo. Mithin Helder

Anfang der Steuerperiode in den Juni 160. Da liegen nun aber nur

vierzehn Kalenderjahre zwischen diesem Datum und dem Juni 174. wo,

wie oben gezeigt, eine neue Periode begann. Man kann somit nicht

umhin, aller Überlieferung späterer Zeit entgegen, wenigstens dieser

Periode speciell nur vierzehn Jahre zuzuschreiben, wenn man nicht

die etwas künstliche und innerlich unwahrscheinliche Annahme machen

will, dass das unvollständige 24. Jahr des Pius [29. August 160 —
Sitzungsberichte 1883.



März i6i]

[März Hu

rliegt, lasse ich dahingeste

LIE Avp^Xiov \\.vtwvivov

KcticroLpoQ xvpiov Mecropi &.

afpjoc otxiÄ[<;

rov &eA*|[Au&oT<w

' 10 cu Kcu|Uo£[ou ^Avrwvivov]

[Ka,i<ra\pog rov [kvpiov]

[)m rtisÄvy^cToc zu

. stammt dies Fi



\YlIXKK> : Arsinoitischr 5

XXI.

'Y-ä:

OLfJL(pO&0V TTVp

riraprW \XZC0C CIYACLC

y oc,x^ OV 'kfJLflWVUV TC

°P
W

K

XX11.

fufi&w

li7cy[p

TJt^C« TV] (plOIJL

Xjpfo,™N« m
v] t airoyp

rcc Kr]

£WC fy' o5 x«!

HpoLX

At£u

u: t-i\öiö\:e^i] LKA

Dies Fragment

einem Bewohn

flifOjUOtTVl

Il\a)JfMVOS >]T1C tOt; 067TC ÄjU.0c[dou]

Ct, (T TT OL %tdpiG XK^tOK

ä|u]^[o]^oi/ *|v i^ oi,7roypot.<poiJ.

ty\c olvtw evro poi Svyotrepot

£ov MU ru) yßott fxoi ocvtycs Avp[*iXuv\

ÖLTTsyp ocTretevS-epov

te<T(Tscoc SrvyctrpcQ

t<Jovy\ctcioi\

XXVI.

5 [et(T!XQ](t>oceiov vi'atö-t, u£f[ocj

Über @e<Tuc(pcpuov vgl. oben S. 90

XXVII.

[ebrojyp CK TW



LIZ
OCTTOyp 0L7T

XXVIII.

uvjtccc 'AjUju

kolt ai* ciircyp sw

fJLSipiOV TOV TTOLTpOQ 'ic

Die letzte], Stücke, I

u]77oyp d$ T

347757: i!T
x

Aio iw?

u 'kvrwvnov Koti\(Tcipog

Me.cpel **** 7

Ire lland:| Xl^XOCVlOQ TW «

^^ '
-Lö-O,

traurigsten Art habe ich nur

sie offenbar all ! ZU lerselU'ii

dem Geheimen Ober-Regierungs-

ank hier auszusprechen für die

welcher er mir die Benutzung

freigestellt hat. desgleichen Hrn.

chläge. mit denen er mich bei
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Wilcken: Arsinoitische Steuerprofessionen aus d. J. verwandte Urkunden.



Wilcken: Arsinoitische Steuerprofessionen aus d, J. 189 n. Chr. u. verwandte Urkunden,
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Wilcken: Arsinoitisehe Steuerprofessionen aus d. J.189 n. Chr. u. verwandte Urkunden.
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XXXVI

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PRELSSISCIIEX

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

19. Juli. Sitzung der ]>1

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymok

1. Hr. Eichleb las die zweite Hälfte seiner Bei

rjhologie und Systematik der Marantaceen.
(

ehte [882 Bd. II. S. 1005.)

Beide Mittheilungen sind für die Abhandlungen bestimmt.

3. Das correspondirende Mitglied Hr. Bürmeisteb aus Buen

Aires, übersendet unter «lern 12. Juni d. J. eine Beschreibung d

Panzers von Eutatus Seguini.

4. Hr. VON Helmiioi.tz legte eine Mittheiluno- des correspondirend

Mitgliedes, lh-n. Prof. Toepler in Dresden, über einige Eige

scbaften kreuzweise verbundener Magnetstäbe vor.

Die .Mittheiluno- 3. wird in einem der nächsten Sitzung* bericl

erscheinen: die Mittheilung 4. folgt umstehend.



Auf rinn- k>orltl-i OfTu.nioswinkol *, der Be

I" Ee^
wirken lassen würde, welc]

nan Ablenkungen erhalten

I !



weil kleine Ändern ngen von *, seilton merklichen Einflus s auf «las

Magnetometer ha bei

Ganz gut gel im och die Eliinination. wenn man «1«n Magnet

/<,#, mit einem zwe iten n ,.v, von amnähernd gleicher Stärk e SO ver-

bindet, dass sich di eselben unter <lei n Winkel 2ä, 78 27
' 48", ge-

messen zwischen gl< 'ichnamigen Sehe] ikeln. kreuzen. Vor d< •111 Härten

und Magnetisiren ll 1. zwei Stäl »e in «1er Mitte zur \ lälfte aus-

feilen, sq dass sie n dl dei i Einschnitt.n ineinandergefügt, di «• in Fig. 1

gezeichnete Combination bilden. A. if einer passenden l'i nrahmung

wurde die Mittellini

sieh mm die beidei
*£*

mark in. I Jings dieser Mittellinie

dem Winkel *, ents| 1 re!-hen'hm

Ke-eltlächen beider StäU •. Daher verschwinden längs die:ser Mittei-

linie sowohl als auel

tionsglieder-i.Ordnu

i in (1em nächst
"

die der Mit

benachbarten Bereich .

:

tellinie parallele Kraftco

lte Correc-

Orientirt man diese Mitt. sllinie wie die Axe eines Magnet es in der

Stäbe nur angenähei

/•(Fig. i) senkrechte

begangene Fehler k

falls die :

ch sind, de

nicht ganz

Momente .17, und M
2

<

r durch Vernachlässig»,

compensirten Kraftcoi

st bei r Procent Unter,

ng der zu

aponenten

schied der

Stabmomente die Ablenkungsbeobachtmig nur mit etwa ',„„ ihres

Werthes. falls der mit Spiegel gemessene einfache Ausschlagswinkel 3

nicht fiberschreitet. Die Orientirung des Systems braucht nur nach

Augenmaass zu geschehen. Abweichungen bis zu i
c rechte oder links

veranlassen kaum einen merklichen Unterschied in der Einstellung

des Magnetometers. Kurz, der beschriebene Kreuzmagnet verhält

sich gegenüber einer entfernten kleinen Nadel, auf welch«- seine

Mittellinie hinzielt, abgesehen von vierten u. s. w. Gliedern, wie ein sehr

kleiner aber sehr kräftiger Magnet vom Moment (.)/, — Mj cos st
l

in

der ersten Hauptlage. Für die Ablenkmigsbe« Pachtungen ist es gleich-

gültig, ob die Ebene des Systems horizontal oder vertical gestellt ist

(s. unten).

Ebenso wie für die erste Hauptlage, s«, lässt sich auch für die

zweite ein entsprechender Kreuzmagnet herstellen. Man braucht den

Winkel 21, ia6c 52' 12" zu geben und die Transversale c,l
1
siehe

Fig. 2) in der Meridianehene auf die Nadel m hinzielen zu lassen.

während ab horizontal liegt. Hier gelten ähnliche Erwägungen wie

cd gedreht werden. Dagegen kann /• jede beliebig,- Neigung zum

Horizont haben. Wenn nur ah senkrecht zur Meridianebene steht und



c d nach m hinzielt, so wirkt das System wie ein

sehr kleiner Magnet vom Moment (M
l
+ M2 )

sin ol
2
in der zweiten Hauptlage. Der aus der

Ungleichheit derMomente hervorgehende Fehler

Falle im Verhältnis« 4 cotg a
x
cotg a = 2.45

Die oben angegebenen Winkelwerthe
und ä, brauchen nur angenähert innegehalt

zu werden. In dem Folgende 1 sind eini

Beobachtungen usammengestel t. welche <

tatsächlichen AVrhältnisse er äutern. I

zugleich die Hau
ombination Geltung

•euzmagnet bestand

:er die im Ab-

ule Tabelle giebt

Ab8tiDder

K1

"

K
'

Fa
T .

e+ 300

'9554
IQ56y

19546

253a
ig !^6 \%"i

^ + 400

:+£ ,51"

Mittel - - -



un.l C, nur o..^ bez. (».^ Procent des grösseren. Man sieht

die Zahlen in diesen beiden Columnen noch nicht

Mittelwert!, ähnlichen. Kino grössere Chei-einstim ...... ig k«mi

paar ersetzen lässt . so liegt der Gedanke nahe, den Kreuzmag]

durch zwei parallel gerichtete Magnetstähe zn ersetzen, deren l.yi

thetische Pole den Eckpunkten des dem Magnetkreuz umschriebei

Rechtecks entsprechen. Unter der von F. Kohlrausch angegebei

zwei Stäbe von 100""" Länge und i 5
" ,,n Dicke und Breite im Ahstai

der Axen = 68 mm
fest verbunden, wonach man das Verhalten v

h\ hätte erwarten sollen. Die auf diesen Fall bezüglichen Result;

corrigirt war. woraus zu folgern ist. dass der Polabstand für die*

Fall kleiner hätte angenommen werden müssen. Auch eine längs .

kürzeren Seite im homogenen Felde magnetisirte Reehtecksplatte zeij

sich anomal. Für solche übercorrigirte Systeme lässt sich kein bezi

lieh der betreffenden Hauptlage äquivalentes magnetisches Punktpi

auf der Mittellinie angeben. 2

a Der Eintlus> der vierten Uheder ilrm-kt sieh heziehur)»s\\e



chaft der Kreuzmagnete ist ihre kräftige

amelten ergaben trotz der schiefen Stet

okungen, als wenn sie direet anfeinander

Sind die Ma.nnetismen der gekreuzten Stäbe merklich ungleich,

so weicht selbstverständlich die Richtung der magnetischen Axe des

Systems v,m der Mittellinie ab ab. Mao beurtbeilt leicht, wann dieser

ümstend zu berücksichtigen ist. Bezeichnet M' das arithmetische

Mittel der Momente .1/, and J/
:

. ! A ihre Abweichung von diesem

Mittel, so ist das resuitirende Moment

*=, IT co^j. +JU^

Winkel i, welcher dureli

ausgedrückt ist. Beträgt der Unterschied der Stäbe i Procent, also

Jf
=

^oö'
S° ShKl die 1Tsultireil<len Momente der beiden Combinationen

R\ und A; nur um verschwindende Grössen von iM' cos - verschieden.

Die Winkelabweichung 6 betragt 14' 2" bez. 8' 36". Derartige Ab-
weichungen der magnetischen Axe werden auch durch den von Seiten

der Erde mdurii-ten M.-.irnen.nius bewirkt: sie w
1 Schwingungs-

>rizontaler Kreuzungsebene
vobei die Mittellinie ab um die

Vwi }



(Imss das magnetische Mo
Formel für die Schwinge

Werthe

M cos

eingeht, wobei wie oben M' das Mittel aus den als nahe gleich

vorausgesetzten permanenten Momenten beider Stäbe, n den Winkel

/wischen gleichnamigen Schenkeln bedeutet. Man sieht, dass zwei

rechtwinklig gekreuzte. uleichbeschatrene Magnetstäbe v.-m Einfluss

des inducirten Magnetismus auf die Schwingungsdauer befreit

einfacher zu sein als die von Jon.i: angegebene. Mit roher Annäherung

kann auch schon der oben beschriebene erste Kreuzmagnet als für

Schwingungen compensirt gelten, da bei ihm cos a = cos 2ä, klein ist.

Die Vernachlässigung des inducirten Magnetismus würde bei den von

mir benutzten Lamellen einen Fehler in der Bestimmung der Horizontal-

componente H zur Folge haben, welcher auf etwa
2?;x ,

ihres Wert lies

zu schätzen wäre.

Schwingt derselbe Kreuzmagnet mit verticaler Kreuzungsebene,

so ist der Einfluss des inducirten Magnetismus selbstverständlich grösser

und leicht in Rechnung zu ziehen. Ist das System Ä~ mit der .Mittel-

linie ab nach West-Ost orientirt und zwar einmal mit horizontaler,

darauf mit verticaler Kreuzungsebene, so wird dasselbe im ersten

Falle durch die horizontale, im zweiten durch die verticale Componente

des Erdmagnetismus .mermaumetisirt. was ebenfalls mit einer Richtungs-

änderung der magnetischen Axe verbunden ist. Dieser Umstand hat

jedoch keinen merklichen Einfluss auf die Ablenkungsbeobachtung.

Es konnte keine Spur eines Unterschiedes wahrgenommen werden,

als der Kreuzmaonet in «yenau gleichem Abstände, abwechselnd hori-



bemerkt werden, wenn eines der Systeme um die Mittellinie a b als

Axe so gedreht wurde, dass in Fig. i oder 2 der Stab*,*, in die

Lage von»,*, kam und umgekehrt. Bei dieser Lagenvertauschung

Mö.nvn diese Kigens

deren Momente bis auf Kin Procent abereinstimmen. Die perma-
nenten Momente der Stäbe, mit welehem \V. VVebeb den von der Lage
zur Erde abhängigen Theil des Magnetismus untersuchte, verhielten

sie wie 190:191. Schwieriger scheint es mir zu sein, diese Über-
einstimmung auf die Dauer zu erhalten. Dass unter gewissen Voraus-
setzungen ein Kreuzmagnet durch zwei gleiche Stäbe in gleichen

Abständen diesseits und jenseits <l< s Magnetometers vertreten werden
kann, braucht wohl kaum erwähnt zu werden
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

26. Juli. Gesaimiitsitzuni}1

.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-R EYMON

1
. Hr. Schrader las. in Abwesenheit des Verlas.jers, Ilr 11. DüNCKER,

eine Mittheilum-- desselben: Ein angebliches GeseitZ dvs Perikles.
2. Hr. Kboneckeb las: Weitere Bemerki ftber die

Multiplication der elliptischen Functionen.
3. Derselbe machte eine Mittheihuitf zur The orie dtir Formen

höherer Stufen.

4. Hr. Kibchhoff legte eine BÜttheilung des II rn. Pro! : \V. Voigt
zu Königsberg über Bestimmung der Elastici täts-C onstanten

Sämmtüche vier Mittheilongen folgen umstehe,

G. Mittag-
Lkfilkk zu Stockholm den ersten Band der von de

»Acta mathematica«, und ragte folgende Bemerkunj"'hin" : Zur Her-

ausgäbe dieser neuen mathematischen Zeitschrift. welch.3 seit dem
r. ( Mober v. .1. in zwanglosen Heften erscheint, ha ben sie] i die nam-

^tenMa
!
hematikei Redens. Noru-eo-ens

;
Da, und Firni-

Schutzes Sr. Majestät des Königs von Schweden . di

h'cenz die erforderlichen Geldmittel zun, grössten Th<

den sind. Es haben jedoch die Acta mathematü

ireh dessen Muni-

chatlt wor-

Bswegs die



weiches Abhandlungen aus d.

BMbematik, die durch ihre

t angewandten Methode zur

gänglirh gemacht werden. Es ist hier nicht der Ort. die in

bisher veröffentlichten Heften enthaltenen Arbeiten aufzuzählen

Redaction. für den angesehenen Zweck die Mitwirkuno- hervorra
der Forscher aller Länder zu gewinnen, gleich beim Beginn
Intei-nehmens einen glänzenden Erfolg gehabt haben, der für de
Zukunft dir erfreulichsten Hoffnungen begründet.

f>. Es wurde Mittheilung gemacht aus einem von Hrn. Ilrr
unter «lern 2. Juli aus Marasch an Hrn. ( onzk gerichteten Brief u
derselbe die glückliche Beendigung der Expedition nach dem Nim
Dagh und den Abgang der 28 insonderheit dort gewonnene (

7. Das vorgeordnete Ministerium hat die folgenden von

physikalisch-mathematischen (lasse beschlossene,! Ueldbewilligm
«"> Mitteln «les akademischen Etats «mehimirt: ,. von ,8nn IV

Marie für Hrn. Di

Mark für Hr



Ein angebliches Gesetz des Perikles.

Von M. DuNCKER.

Pluurch ,.

•<.-<J»l v:l, vrli.In .1, fr,,,,,:»,, „: n II ,,. r ffll:ri . w,ml:

„•,-mv,l,, l,li,.|H.„ .....1 tt.-i.rnft .xÄrJals aVihmm" lutunden «Lei

Viele getroflen, 'durth den" ^.-1 .

,""\
l.V^. ^\'.nj'^h''' ui.Tl',',-' »!„

|;;^»
»,ni,

:

„ s„n„, s .„,,,,, ,i,„i, ,i„s v,„.|k ,,, i,;„,n,i,

*";'<' y.n s,i„ s,.|,i,,,. ,li, A,l,',„,',' „nV^sie daftTwelteo, du

rechtsgültiger

Mutter erzeug

wirkender Kr



936 Ges ?m.mtsit/,„m- v.m, 2i\. Juli.

ihnen unbedingl oder wenn sie es auf den Proce

gegeben, aber zunächst ni

isgeföhrt. Die Ausführung

gestanden zu. dass Perikles se

rechtsgültiger Ehe mit der X

sibele Antwort auf die Frage gefunden werden, wie kam Perikles

dazu, plötzlich in solchen- Weise oV oT11 die Halbbürtigen z„ wüthen.
welche Motive besrimmren die Mehrheit der .-mischen Bürgerschaft . ihm

Bürger schwächen wollen? Und welchen
liese Verstümmelung vollzogen werden:

it nur in Attika. althergebrachte Rechts-

befrei llicher erscheint

k rar ic in Ildla.s auch in



DmlwsUs. dir -rossn. Wrliist.- von Tana-r

Sri,];.- vmi I»n,sopitis. War rs an den Lücke«

kann ,1m, Perikles doch nicht bestritte!

nrf bedachl war. Athen für diesen enfa

|M»imrsirni «hnvh Sirhcnni- «i.-s (irhorsa

n Kleruchieen, du

Moment, in den

ansebnüche Za

tdesgebiet ode



städten zu nehmen oder vorübergehend in Bundesstädten zu hausen.

den Bundesgenossen die Epigamie gestrichen wird, während es im

dringendsten Interesse Athen's geboten scheint, in möglichsl vielen

zu besitzen. Und nicht bloss auf die Bündner hatte Perikles Rück-
sieht zu nehmen. Wer die panhellenische Stellung Mben's so stark

betonte, wie er, wer Attikn zum .Hellas von Hellas«, Athen zur Haupt-
sta<lt von Efellas machen wollte, wie er, wer sich bemühte, einen

grossen Congress aller Hellenen in Athen zu Stande zu bringen, auf

städtischen Me
den Falls weniger h;

ken und den Fremde]

Blasse zu stärken?

Ebenso positiv widerspracht dies Gi

des Perikles. Sein (irossvater Uippokr



Zu 80 schweren Bedenken .•,,<>„ Ph.tnrchs Kr/;i|,l„„v kommt die

BWichtige Tatsache. ,|«ss ,1». attische Hnroerschait heim Aushrueh

:enophoii (Hellen. 2,

then die hrvölkcrt

Thukydides Za

. Thukydides gie

Mithin waren *6<

licht jeder W«

teilsend sthnmlnhirv M;inner uc/iihlt hahc,,. Dir Znhl der Bin-
dir iincli Durchführung <l.«s Gesetzes des Perikles auf 14040 gesunl
sein soll, hart«' sich somit, je nachdem dasselbe etwa nach Kin.ons |

n Jahre 403 liegt, keinerlei Bewe*
ietzes. Da» ein Beweis in dem Zu«

.tos erzählt. Lakedaemonio. und Ml.-i

sein von einem Weibe aus Kleitor

111 auch auf den Thessalos ausyedelm



Nach dem Gesetz des

gegangen. Bei Tlmkv

falls nicht minder Hür-vr als Tliessalos.

biadea «regen MYsteriensehän.l.inu' erlml.ei

kein Gewicht Legen, da die Behauptun

der seile Bürg

le« (Caryst. P<

kennen wir dies <



[es das Vera

Da nun Plii

ebene Bürger
|

L-.st fidlen. Des Phil«

dir richtige zu gelten

i Maasstabe oormiri wta

den Aufeta

Ansatz im



W.-^nsiro.. den Arkesilaos von Kvrene im Sommer 4 ()2 zu Oh
davontrug, kaum misszuverstehende' Andeutungen enthalten. Arke

nder Herrschaft zur St

ehrt, noch durch die

Zweige und Früchte bei

ig Athens mit den Aegypi

.. weiches [naros an die

mr den Aegyptern wurde erst 4^,, durch ein Hülfs-

Inaros an die Athener richtete. angeknüpft, worauf
ler kyprischen und phoenikischen Küste kämpfende attische

n Befehl erhielt, an den Nil zu steuern. Da nach der Todten-
Erechtheis die Kämpfe hei Kvpros. in Aegvpten. in Plioenikien.

«kyd. ,. i„ 5 ). so kann der Abgang der Flotte nach Kv
i. nach Aegypten beordert wird, nicht vor dem Frühjahr 4

Me.o-ahyzos. des Zopyn.s Sohn, sie nach anderthalbjah

konnte nur voi

iie Niederlage de

sagt, Amyrtaeos hielt. Dieser Amyrtaeos behauptete sich auch noch
im Jahre 449 in Aegypten. Als Kimon nach dem Abschlüsse des
fünfjährigen Stillstands nach Kypros segelte, die Niederlage von Pro-
sopitis zu rächen, sendete er den Amyrtaeos sechzi- Schiffe zu Hülfe.
von deren Erfolgen wir nichts erfahren: nur dass sie im nächsten
Jahre wieder heimkamen, berichtet Thukydides.

Plutarch sagt, den At heuern
'

( it \ rede' llhu-k"\ "wird Ich" vo.Jul-

Erfolge zuschreihen. als gerade in

einer s,hr schweren Erschütteruno-



en Megabyzc* die He

tln-nmi solch«

ihren wir nicht. Man könnte höchstens eti

«1« 11 Pontus sammt der Zunirklassimir des



siks und die Zeit

nes angebliche Ge

'»'» (,l <' <*'« 4» heteurhteten Noliz,.,, ,-n.s dos Philoehoros Atlliis ein-e
igen hat. In den Wespen frissqq.), die tm den Lenaeen desJahres42i

tgehend, nur Metze für Metze.« Der SHioIi-M hemerlt <.-.../ rieht
ss hier von der Schenkung zur Zeit de, Usimaehides\hnvh;ni. „i,

• Rede sein könne. Er stützt sieh darauf, das* die Zahlen ni<

•muten: damals seien auf 30000 Seheitel ,4,4,, Knn.ian^r
1" 111" 11

- »* Aristophanes hahe al.er die Zuweisung fünf Sehel
tragen. Er konnte hinzusetzen, dass Aristophanes' von der V-
fUiinif unter Lysimaehides nieht sayen konnte, sie sei neulieh (-5*



«•halten von Werft war. Es gab

manrl.m r.il.r.vrhti-ir,,. Di,- Ur-

ämien sirh ^do z„ Vnvrvhl KinuvsrhriclM-Dc: r> <

[4240.. Will man bei dem aotorisch stets starl

- M.I.siMs Sohn Thukvdides. Di, Dinuv

ai, lind in solchen, Mome,,, hätte IVrikle. di,

lie Xenelasie des ,

de zu stärken. Wer die politischen Motiv«

.1 als Urheber eine, undenkbaren Gesetzes
wirkender Kraft ^en dir

'

Halbhürt

Ausweisung von Kindrino-lin.orn festhalten wollte, müsste einen Com-

promisse werden nicht unmittelbar vor dem entscheidenden Kampfe
und nicht zu vollen Gunsten des Einen, zu vollem NachtheÜ des An-



deren «esel,l„ssen. Soll I'„li,ik im Spiel „ewesen sein. dann ,„„ss dem
T -yli'l-- 'l'^s-n Interesse sei,,- 1 .i I ,l 1 , 11 .|i l ..|,,l is,. ,li, \ ..,.|,nli 1,,-i-

gelegl iiihI dessen Krafl zur Durchfuhrung der lusweisu in den
selnveren N;i«-lilliHl«-n des dreissij>

;
iähri,.en Stillstands -esneln" werden.

Philoehoros 4760 und 1424,, d„el, mir. das. siel, von deren Cesammt-

(nach den damaligen Preisen einen W.-rtli v„n etua : , ,,', l.-,t l, : , tl. Thaler,, 1

)**« haben. Die illegitim befundenem Bürger werden Isoteleis
oder Metoekon ,,,,„,,!,„ .eh, nenn IVrikh, sie ni.I.r dnrrl, Kl,,,,,

I.a„,p„„
",',".",

,;,'ir"l'„'„,'.",t" mal im'L.n u7 dm'h ^u!", ,mntn"n
liess, entschädig! hat. Die Ansueisn,,, ,i„,-,s,l,Ii,l„„„. nm .,,.,. •„„

Interesse der „nhemittelten .tadtisehen I!r,r,„s,l„-,r, konnte Tlmkvdides
eraeichen; gegen die Halbbürtigen konnte weder er noch Periiles,

setzet,,-,- ,„ d„ s,ldi„,v,, ihr.-,- eignen ,;„.,, z, ,;,!,,,, z„ hlss( .

Z»l 'OS verfugte bei den Lokr,,,,: ,,!„• Khel.roehor .„II „l,|„„|
werda „1 danach sei dann ,1,- Z.denk,,. s„|,„ ,l,s I'.l„l„-,„-hs -,,1,

befunden worden. 5
Charondas v„-l„„ den Katanaeen, bei Todesstrai

bewafmel zu berathen ,„„1 er selbst sei dann, eben vom Landgu

ti£- ich ,s. nnd Vm^^sielMln. V'.d «4n!en"'^!.loll,e Vinl '

„',','

de
spül,,-,,, V„lksird,r,r und Cm-,/.,,,-,!,,,,- d,r Sv,,,k„si,r an, Ans«,,,,,

des fünften Jahrhunderte, den, Di„kl,s. endihi,.'' Kleist!,,-,,.-» v„„ Ali,,,

der den Ustraki.mns einffiln-,,, .„II dann -eil,., der zuersl Ostrakista

der

U
e,''!„rder Spill

'

der 'fl^Zn des
'

Aders smml^HchT.V
Aristophou seihst, dcf J.OS <l;is erwähnte (leset/ <lur<-li!»r?icli(c: ;ittiseh<

Bärger ist mir. der von Böiger und Bürgerin stammt, soll statt tu

der Bürgerin, mit der Hetaere Choreo-is Sohne im (nneuhinat er/.eiu

Diodor. 13, 33.

Ael. 1. c.

Cary-si. LVr-aui. i'ragm. n M.



nicht /,. Wagen /,. den Mvm,

), Man wollte

die Söhne des

rlicrer vi-fnll.- .!'!.«

Bastard, durch Volksb

nun zur Zeit des Perikl

sich IYnkh-s ,!,-, Morlim.iths und dn- f !,,,•!,,] „,„, schuldig geinachl
für die ihm gerechte Steife zu l,-id,-u „iHn erspart werden kann
Gegen das Ende seiner Laufbahn verliert er seine beiden ehelichen
Söhn,- durch die Pest, bleibt ihm ...... der ,&<*, den er mit der
AspMsia im Concubinat erzeugt hat,

8 von dem Eupolis den Perikles
in den Demoi sagen lasst: .Lebt denn mein v&os nicht?«, worauf
Myronides antwortet: »er wäre längs! ein Mann, hielt heimlich ihn

Der laxe Gebrauch der Bezeichnung ,^c - .„wohl für die ,1m.
rechter Ehe mit Nichtathenerimn n erzeugen Söhne, als för die dem
Concubinat mit Inländerin neu oder Ausländerinnen entsprossenen Xach-

Ael. V. HL 6. io. 1 3, 24.

Piaton, Menexen. p. 391. Harpocr. At



&oi den

bringen.



Weitere Bemerkungen über die Multiplication

der elliptischen Functionen.

Von L. Kroneckeb.

.scl.io.loiu-.i Moth...l<-ii .Irr Il.Tl.Mtun,«- .Irr 3I.rhi, .'li'- ;Tti. .'iis-l-V.rm.-b " w.-iVih"

i.-l. in. Ans,],l„ss an mein,, von«,. Mittl.ciluiiit un,l unn-r lVil.,-1,,-,1,,,,1«

/(. + «)•*(/(«),/(*))= G(/(a),/(6))

/(« + Ä)[4/(<.),/(6)) + «*(/(a),/(J))] = *(/(«),/(*)) + uG(/{a),Ab))



Darstelluii«- des

em Gleichungssystem (C').

theilung eingH'ülirien Hezeiehnu

cirter Form vertritt, das

<i>
, ¥ H,+S (c) = (i

o

ng der Multiplications- Formeln

der Quadratwurz

n von z. und z
r

" ist für ungrade Wert he
h Eins, für grade Wertlie aber gleich z' , d. h. gleich

K)MM*-*>
i Theiler von F und -^ kann daher auch

er Divisor von F und ¥ selbst bezeichnet

itet, so folgt unmittelbar aus den Gleichungen (E),

r+'M Dv (!?,¥,,)

.ng. welche dasselbe besagt, wie die Gleichung-

ung (vergl. 8. 12 [728]), ergiebt Hr+S {z)

die vier Functionen F . G . <t>
()

. ^ , wie

.-Uulti,,!



Kronkcker: Weitere Be

(ff , »p) ff.

Dv(F ,# ). Dv(Fc . *„) /•;, . I)\((!„. *c). I)

Dv (F , * ) • Dv (GL , *j +„ . Dv (/;, . *j . D

derselbe Bra

cirten Form durch den Ausdruck:

Dv(G ,» )

Dv(F ,¥ )

dargestellt ist. In ähnlicher Weise ergeben sich aus der reducirtei

F.»rm des Bruches *°
die /.weite und vierte von jenen vier Gleichungen (F)

Die in meiner vorigen Mittheilung angegebene Bildungsweise de:

Functionen F und G zeigt, dass die Grade von:

für grade Werthe von r + s: 2 \f + f\ , 2 (r + .r - 1)

für ungrade Werthe: 2(r* + **-
. %1f+*\

in Beziehung auf z werden. Setzt man also voraus, dass die Grad«

von Zähler und Neimer des redueirten Ausdrucks iE) für II [z), d. h

die Grade von:

Dv (/•;,. *Q) , Dv(G ,%)

sind, so folgt aus den beiden ersten der vier Gleichungen (F), das:
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Dv(F ,V ) , Dv((? ,<i> )

für grade Werthe von r + s: (r + sf ,
{r + s)

2 - i

für ungrade Wertiie: (r + s)
2 - i

, (r + s)
3

sein müssen, und hiermit ist die Gradbestimmung für Zähler und

Nenner des reducirten Ausdrucks (E') von Hr+S {z) vollständig geliefert.

theilung erwähnten, eine zweite Methode der Herleitung der Multi-

plications-Formeln gegeben/ in welcher er die analytischen Eigen-

schaften der elliptischen Functionen nicht zu Hülfe nimmt, sondern

nur algebraische Betrachtungen anwendet. Diese zweite Abel'sehe

Entwicklung der Multiplications-Formeln aus dem Additionstheorem,

auf welche ich neuerdings durch meinen Freund Weierstrass aufmerk-

sam gemacht worden hin. lässt sich unter Benutzung der obigen Be-

zeichnungen folgendermaassen darstellen.

Aus den Additionsformeln:

folgt, unter Anwendimg der Relation F(i = ** , die Gleichung:

f(a+h)f(a- h)=n^mr
und hieraus geht für die Multiplication der elliptischen Functionen die

Formel

:

(G) H
;
.+v (£).H,._

s
(e) = ^°

durch welche II. +1 (c) in reducirter Form dargestellt wird. I).

weis, dass dies wirklich der Fall ist. lässt sich direct aus dei



:
Weirnv Uenierkun-en ül, ,1. Multiplier, il. Hlipi.Fiimau.m'ii. 953

), (K"). (F) entnehmen, welche für ri=*4-i enreben,

folglich G durch e theilb« and nun gern*» (F):

(K) Dv(G ,* )= I t? ,Dv(F ,* ) = JP'
fl

*(/«/) ./(/,)) r;(/(r/),/(A))

F(f{a),f{b)) *(/(«),/(6))

Dies M-hril.t d.'.lier ,1,

ide dies,- Gleichungen iüln

fern, als dann -eniäss (K) der Zählt r -
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ebenso den Ausdruck für H,_,G) zu Hülfe nehmen, wie für die obige

Gradbestimmung von Zähler und Nenner des redueirten Ausdrucks von

H,+ ,(c) bei beliebigen Werthen von r und .s\

IL

Der eine wie der andere der durch die Gleichung* ((.:') gegebenen

Ausdrücke van f{« + (>) genügt der Gleichung:

(L) F2Z> - (4>
2 + *2

) Z2 + Cr = o .

wenn der Kürze halber

F , * , ¥ , 6?

an Stelle von

F(f(a) ,f(b)) ,(/<«) ,/(&)) , *(/(«) ,/(&)) , ff(/(a) ,/(&))

gesetzt wird. Diese Gleichung delinirt gewissennaassen den algebraischen

Ausdruck von f (a + b) in der redueirten Form, nämlich in der-

selben Weise, wie jede ganze algebraische Grösse eines Gattungs-

Bereichs, als solch.', durch eine Gleichung cl.arakterisirt wird, in

welcher der (oet'iicient der höchsten Potenz der unbekannten gleich

Die vier Wurzeln der Gleichung (L) sind:

Z=±f{a + b),±f(a-b);

und das aus den drei Coefficienten der Gleichung gebildete Modul-

system:

(F>, *J + «J
, (P)

ist aequivalent Eins, da nach Art III. meiner vorigen Mittheilung eine

Gleichung:

(M) F
t
F+ G

tG + V (**+ **) = i

besteht, in welcher F
x

. G, . Y »</<tn;r« Grössen des Bereichs [21 . &', g . 8', ÜR]

sind. Hierbei ist V durch die Gleichung V* = *, bestimmt und also:

V= 23(i - 2ÜR - 2?3Ä (SR - i) (?l
2 + 23

2

))

.

Es ist daher:

(N) FIZ^ ~{*1 + %)Z*+ Gl

welche (Ür keinen von Z unabhängigen Werth von c. aber für die

Z= + Rr+t {z), + H,_
4



ndet und also in vier Factoren zc

ade oder ungrade Ist, dem Ratio

l^.Z.c.c'] oder [3

>n. Diese Zerlegung des An

ar die reducirten Brüche für

F£Z4 — (*| + ¥*) Z- + G* = ((/
JZ

lind die Werthe von B?+t (z) . ll;_

für grade Wertl

für ungrade W<

Beziehung auf z

Fi-. :<rs*,G> i
)2 ir

theorie des Fmrt



Erfolges 11,-1 (iMiin. dass das Additionsthe

den. Wohl Läss



Zur Theorie der Formen höherer Stufen.

Von L Kronecker.

der Formen hat mich schon vor langer Zeil auf eine Frage geführt,

die dein Anscheine nach ganz elementar Ist, und die ich dennoch

früher nicht zu erledigen vermochte. AU sich mir aber vor Kurzem

bei anderen algebraischen Untersuchungen jene Frage von Neuem auf-

drängte, &nd ich .11«' Lösung durch höchst ein&che Betrachtungen,

die mir durch die [deensphare, in welcher sich diese Untersuchungen

Bedeuten .)/„ . .)/, , M )/,.+, ganze Grössen irgend eines

EUtionaütäts-Bereichs [9T, H ". iK'"... .|. so werden durch die Gleichung:

wenn U eine unbestimmte ist, n + i demselben Bereich \X,!R",X"t ...]

nn-chörii-'c Grössen M'a . M[ X definirt. Da nun das Product:

in welchem DJ , IT, , . . . IT.+1 verschiedene önbestimmte bedeuten,

offenbar nur rar dieselben Werthe der Variabein g^,9t",fT' gleich

Null werden kann, wie das Product:

- I/r --^ r- (fe:::--+r>
so folgt, dass die heiden Gleichungs-Systeme:

genau dieselben Bestimmungen für die Grössen W. M ". 9t"'. ... enthalten.

miWii. Dies deutet oiVenhar darauf hin. dass auch

den Elementen M
h M„l+l und .)/; zu bildenden Modul-

vsteme einander vollständig aeuuivalent sein müssen.



958

und fi

ffir di(

2JCZ71
, 11/

g Il(i + xhu) = 9o + 9l w + g3«
2 + . . . + %Jr

g;n( i + a;,«) = g; + g> + g;w
2 + . . . + g;,_,X"

f n ( i + a»v) = f + f,
u + fa w

a + . . . + f„
u"

nthült«. -das >jö

Furnu-nproduct:

iU't I lU It.-ll lil« irl,i
£?t. in welcher iln-



G-;#:::3

(.)/;;. M;. .w: >

als »das Divisoren-System (J/,; ..]/,'. M'
2 | enthaltend, angesehen

worden muss, wenn die aus dem ersteren gebüdete Vorm:

31* r; + M°
t
ü

x + if* U, +
Wurzel einer algebraischen Gleichung p*" Grades ist, in welcher der

Coefficient der ?*» Potenz gleich Eins und der Coefficient der u rf"

Potenz eine das Formenproduct

:

ndCFfc + üjFfc+JCFj.,...) (Ä=i,2,...r),

im früheren engeren Sinne des Wortes enthaltende Form ist. Dem-

gem&ss soll nun auch die Form:

Mi u + 3i° r, -f jq r2 +
als die Form:

m,vq + m'
1
y

1
+ m:_y2 + ....

im weiteren Sinne des Wortes enthaltend bezeichnet werden, und

aus dem erweiterten Begriffe d< - I", tlnilfen-Seins der Divisoren-Systeme

und Formen folgt iinmittelhar der erweiterte Beu'riiV der A<ji/ir<r/r//:.

wenn dieser ebenso wie der frühere, engere auf das gegenseitige

Enthaltensein von Divisoren -Systemen oder Formen gegründet wird.

Der erweiterte Begriff des Enthalten -Seins genügt ebenso, wie

der frühere engere, der Bedingung, dass aus dem Enthalten -Sein eines

Modulsystems Vi/') in (31') und aus dem von {M") in (31') das Ent-

halten-Sein von (M") in [M°) folgt. Auch kann die Bedeutung der

Congruenz

:

31= 31' (modd. 3I\\ 31«. 31°. )

daraui lusgedelmt werden, dass die Differenz 3f 3f das Modul-

system (3f[\ 31°. M ). im weiteren Sinne des Wortes, enthält.



Endlich kann nunmehr, im Anschluss an di<

Bereichs üUiehen Bezeichnim-cu . auch ,1er Qu,

des Beiviehs [9t\ *R". 9f ...'".
] als »«,//,; //,*

,

des Wortes.

refnhrten Be»

F(in,(?(K,, F. r. rj. so Sind einerseits ,lin fWtt^L

KV0+ MJ
X
+ J/j;- JA

er Factor eine Form vierte

CP-JPG+Q

JP= 0(14, ül, K, E) + (

•oeffieienren von F -ehildeten Furninl:

(Xr, + ä;;ct, + Äfö)(ic ^ + an r, + j/; r,



Bestimmung

der Elastieitäts-Constanten des Kupfers.

Die Bestimmung der Elasticitüts-Constanten >

in röllig undefinirbarer Weise comprimirtes «

( ,h,mii V n.ssrivi- MfiNsrn von nus-ouehtem 31

ig wenig 3Icu.1I.mi möglit

viele Metalle zu erhalten

schon Institute sich mit so kle

nach Langem Suchen und Drä

,n.l /ei-o. nicht .lic Spur einer können Nru.-n.r von mus-i, n.

-011 Lücken im Innen. Au> <lm.-lh.-n sind durch Ihn. Dr. Sn

md Reuter in Iloiiihui- v. .1. Höhe Stiihchen hergestellt. ,n w<-ld,

nu/ Torsion ToWht.'t hnhe. Ich theile ,lie Resultate mit. in -

:„r KrweitrVunVd" r iCr^rlmnU versehntTen nmehto.

W. Vui,r. Wi.-.l. Ann. IM. XV S. 407
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Die vier aus dem Kupfer ausgesägten Stäbchen liegen mit ihren

Längsrichtungen parallel, aber mit den Breitseiten theils der Platten-

ebene parallel, theils senkrecht dazu. Diese Lagen waren gewählt
worden, um eine Verschiedenheit der Elasticität parallel und senk-

recht zur Platte durch Torsionsbeohaehtungen eonstatiren zu können,

Die Biegnngsheobaehn.iu.en -ahen voUsrändi/rdM'.vi.istiminende

YYerthe der ( oefhYienten. — dir Platte war hiernach also als homogen
anzusehen sowohl in der Richtung parallel, wie normal zu ihrer

Ebene, insofern nämlich die Stäbchen theils über, theils neben ein-

ander liegend aus der Platte geschnitten waren, — aber die Torsions-

coefticienten wichen für die beiden Gattungen um ein Fünftel von
einander ab. Die Platte verhielt irieh also nicht wie < 'in isotroper,
sondern wie ein krysta lliniscln sr Körper.

Es fragt sich, wie man sich seine Strnßtur zu d(mken hat. Ich
hatte mir die Vorstellung gebüdet . dass die iMikroskop]isehen Krystall-

individuell, welche die Platte zusanimensetzen . sämmtlic h mit Octaeder-

fliehen (den Zwillingsebenen des reg.dären 1 er Plattenebene
parallel lieyen, im Übrigen aber b<diebige SlTeilungen 1iahen möchten.
entsprechend dem Umstand, dass die galvan ische Aus»ßheidung wahr-
scheinlich an allen Stellen der 1 d selbstständig

beginnt. Hr. Prof. M. Bauer hat meine Veifinuthung auf Grund der
in der Natur vorkommenden plattenformigei i Aggegra te von Kupfer-
krystallen in der Hauptsache bestlitigt, vertr:itt alu-r di<3 Ansicht, dass

die Platte aus einer grossen Anza] allelen Seh ichten besteht
von denen jede einzelne lauter gl eich oriei riduen enthält,

während die Individuen der Nachbarschichten er in Zwillings-

Stellung stehen, d. h. mit den g;-leichwerthi lungen um die

Normale der Octaeder- (Zwillings -) Ebene iim .So:
jgegen einander

Es ist von Wichtigkeit, dass füi das elaistische Ver-
halten der ganzen Platte beide Cc den gleich-
werthig sind.

Besteht das j-alvanoplastisch niedergeschlageneKupf!er aus Schichten
parallel der ( >croedertläche. die um i8oc gegen eil »ander gedreht

liegen, so hat die ganze Platte e ine solche Slructur, dass senkrecht

sich gleichmässig verhalten.

gegeneinaiIder genei gte Richtungen

aber aus 1beliebig orientirten Kie-

mentarkrystalien, die nur mit einei •
( tetaSdernormalen einander parallel

Plattenebene gleich werthig.



gleiche* Winkeln

fi der hexagona

;<• in die Plnttrnn

die Z-Axe um den Winke

as>+y
f
sin^

Dadur

- zf

Mediuni vcllMMn.liü .1..



p:s handelt sich darum, seine Elasticitäts - Constanten durch die
regulären KupferkryStalles auszudrücken. Dazu ist das elastische

itial für das reguläre System auf ein Coordinatonsystom zu trans-
ren, dessen Z-Axe eine Octaedernormale ist. dessen X- und
co aber beliebig sind, und davon ein Mittelwort h für alle müo,
i Lagen der A- und F-Axe zu nehmen. Diese umständlich«.
Hing vereinfacht sich durch die Bemerkung, dass das neue
tial die Form des für hexagonale Krystalle gültigen haben

grechnen, da na
Null verschieden sein können.

Das Potential des regulären Systems schreibe ich

*\* -n, ~: ) = 2insy; +fi% f -
, , ( (,-;; +/ - +^

Die Z-Axe des neuen Coordinationssystemes soll mit den all

Axen X". Y\Z gh-iche Winkel machen: ,ler Winkel der Kbei
ZX und ZX° sei -l. Dann ist

B B . a B

- A C

Der Werth ' - - ist wirklich derselbe

m Grössen A und A berechnet.



+ 2 (b + -\z.A*. + !/„) +

giebt also den definitiven W<

galvanisch oiedergeschlagenen

mit der Längsriehtung in de

theils parallel ('), theils im

Potential folgt dann der B

Der Torsionseoeineient wird im Falle i. wo die

Vision parallel der Platte liegt:

flachen der Plattenebene parallel liegen, und

smnmtlieh mit ihren Längsrichtungen der gerne

|( ,, t,,llel gewählt sind, die erhaltenen Coetneienl



stall-Individuum einer Octaedertlache pa

Mittelwertlie erhalten würde.

ndividuum zu erhaltenden Mittelwertlie wv

4e 2(A~B)(A + 2B)

Abweichung li.--.-t in Folgendem. Die

auftreten 1

(Torsionen bei Biegung und umgel
Dies ist aber nicht der hier vorliegende F;

in jedem (,)nei'srhnitt>.-leiiient sich vöHig aufbeben.
Ich stelle im Folgenden die gemachten Beobachtungen zusammen.
Die Dicken der Stäbehen wurden mit einem Sphärometer gemessen.

von dem ein Sealentheil 5=0.007990""" war, und zwar längs der
Mittellinie an fünf gleich weit entfernten Stellen in zwei Lagen des
SfcSbchens je vier bis sechs Mal, ausserdem an verschiedenen Stellen
der Sphürometerschraube wiederholt. Bei der Berechnung des Mittels

n. s.274 u.f., ,882.



unlon, sind folgende

I. 122.2 122.4 122.0 122.4 126.

(

122.2 121. 9 121.9 I22 -7 I2 7

Mittel: D= 122.6* = o^s"".
IL 128.8 128.0 t28.i .27.3 125.1

129., ,28.0 ia8.i 126.8 .25.

Mittel: D= 127.6
5 = i.o2o mm .

III. 134.2 132.6 131.4 130.5 1 33-<

Mittel: D= 131.7'= 1.052""".

132.2 131.7 130,1 129.2 [31.8.

Mittel: D= 130. 6* = 1.045""".

Die Brei temesungen sind weniger von Einfluss auf di<

ir die an fünf gleich weil von einander 1 J;;;;

Stellen geftm< lenen Mittelwerthe mit und zwar in Millimetern

die schmalen Sdtenflachen ziemlich abgerundet warm.

Messungen «1:

der auf dens

nur bis auf 1

1 verschiedenen Stellen vorgenommen worden,

elben Querschnitt bezüglichen Messungen is

I. 543 3-46 3-47 5-49 5-47-

Mittel: B = 5.47
mra

.

H. 5-5° 5-5 J 5-49 5-47 5-3 6 5-

Mittel: B = 5.48.

III. 3.88 3.87 3.84 3.82 3.76.

Mittel: B = 3.84.

IV. 4.00 3.98 3.95 3.93 3.94.

Mittel: B = 3.955.

Das

in Trommelt!

Minu- der Biegungen wurde in der in frühere

Weise angestellt. Ich gebe nur die Mittel

telastungen mit je 3 bis 4 Stellungen erhalt

11 Ar

sehr stark abh;



Gesamiiitsitzunfi vom 26. Juli.

Stäbchen! P = 60 g, & = 23°

1. »1 = 82.7, 81.8; 2. »1 = 82.9, 81.9.

»,= 1.372.

Stäbchen IL P = So g , £ = 23.5 .

1. »1 = 96.5, 96.8; 2. 71 = 97.0, 96.5.

Stäbchen III. P = 60 g , 9- = 22 .

1. »1 = 94.5, 94.8; 2. »1 = 94.2, 94.8.

»Ii = i-577-

Stäbchen IV. P= 6o#, 9- = 23. 5°.

1. »1 = 95.1, 95.0; 2. »1 = 94.6, 94.6.

»,, = 1.580.

Die Berechnung nach der Formel K = —-- giebt in Millimetern

Grammen als Einheiten, für & = 23°

E
x
= 1 2270000

, e, = 815.1 o-'°

E2
= I2280O0O, E,= 814.IO—

K 122.™ . E» = 8i6 10- 10

niedei-cschla-ene Platte einen hohen (ir

Besonders mache ieh darauf aufmerksam.
Werthe. welche an zwei Stäbchen erhalt,

seite der Platte parallel und zwar übe
verschiedenem Abstand von der Elektrode:

Mäniliu- übereinstimmen.

l'i. !b-,i,

Wei.r
in -ler

;ht war das der Wagschale (welches

^-



T, = O.OOO348.

IV. L = 4Ö.35

Was .li,- Bcm-Inmn- seihst



Gesammtsitzung vom 26. Juli.

$RL'

»»i-iiVHim
3 RL"

^\-^mm\
nction ist, die für Werthe des Argume:utes grösser

nstant ist:
1 X= 3.361,

C „ C

6 3

e' und e" zu bestimmen habe ich zunachst durch

jswerthe aufgesucht

„' = 4750000 , y," = 405 0000

die obigen Formeln nach * und /3 entwicke

&\R \ 3 tf'i/? n/ 9 w-\R \

7/ />' >;

Kiii^rt/iiny (it-r I5col.;ii-iitmmvii ^ichr folgende \ u-v (iletclnumvi

0.0090 = et • 0.810 +/3«o.o635

0.0076 = ot. 0.0797 + /3 • 0.761

woraus sich ergiebt

et = 0.00S1



Setzt man diese Werthe ein. so erhält man folgende 1

Stimmung zwischen den heohachteten und berechneten Zahle

die vier benutzten Stähehen:

I II III IV

beobachtet ... 257 230 348 347

berechnet.... 256 231 349 345.

Sonaeh ist gefunden für 3-= 22.5°C:

T = 4780000 , T7 = 2092. io—°

Diese Wertlie dürften bis auf ' ",,„ zuverlässig sein: h<

der erste. Die Stäbchen der ersten Gattung werden nÄmlicl

falls genauer die angenommene Lage der Seiteiillächen halten

-krvst;

ebenen Formeln >j. und 6. Das Kndresult al der

A= I23ooooo?
r

B == 5480000^

«= 549oooogr

nebenbei die obe:

(

Es findet sich al

11 als Abkürzung viel bei

7=*=J ß 2^ = - 426

so innerhalb der Grenze 1der li.

XEiMANx-sche giebt nämlich nur eine Annäherung an <:

Werth 4
. welche för jenen Zweck der Prüfung der 1



einer Wiederholung der Be

reu Resultate ich binnen Ku
Zahlwerthe für A. Bund e

m berechnen, falls

V^re^at mikroskopis

wientirter Krystallin«

[lisch nicder-eschlao-e

ehr wahrscheinlich Li

Qirte isotrope Medii]

den regulären K

+ (A-Ä+3^« + JÄ + *].

Hcicntcn i-leich der halhen Differenz des ersten und zw

2
/•' L tä + #J + ^) + 2#w(^ + y c -f z.X )

PoissoN'sche Theorie für isotrope Medien verlan-t. Nachdem sich



/ >iinl fivilirl. Wi

>he Mitt.-l all.-

>liebiire Coordii





Über die magnetisirende Wirkung elektrischer

Schwingungen.

(Vorgelegt am 12. Juli [b, oben S. 791).

Die Wirkung des Telephons beruht

wechselnden Mngnetisinmg des Eis,-,.*

peri.xlis.-hen Veränderung,, der ma-netisirenden Kräfte zu folgen im

Stand.- ist. selbst wenn dieselben mehrere Tausend Zeichenwechsel in

der Seeunde bedingen. Es seheint hiernach, dass die Trägheit der

Eisennioleküle hei schwachen, magnetisirenden Kräften verschwindend

klein ist. Weiteren Aufsehluss über diese Frage kann man von einer

quantitativen Untersuchung des magnetischen Verhaltens des Eisens

unter dem Emfluss elektrischer Schwingungen erwarten.

In zwei früheren Mittheilunyen 1 hat der Verfasser Methoden be-

schrieben, die Selbstinduction von Drahtrollen zu messen, wobei Wechsel-

ströme benutzt werden. Beide Methoden schienen für den angegebenen

Zweck wohl geeignet. Dieselben beruhen beide auf dem Emfluss,

welchen die Selbstinduction einer Rolle auf die Phase der elektrischen

Schwingungen ausübt, welche durch die Rolle gehen. Die Einführung

eines Eisenkernes in die zu untersuchende Rolle bewirkt in Folge der

u-leichzeiti-en Via<-„etisirunu' desselhen eine Vero-KVsserunu- des Potentials

ere Radius der Windunge



Rolle — w.M.i^t.-n.

Moment eines dünnen Ei

Potential des Stabes

ßhen Brücke bestand aus

Leren Widerstand 46S.E.



-(/> + feP!
):

Man Um,., .larans s,hliessen. .1«« Lei Stähen v„„ nicht allzn

kleinen, Durrhmess,,- die erregten Magnetismen abnehmen, wem. die

Anzahl derStromweehsel i„ der Secunde «rächst. Die weiteren unter-

snchungei, /eigen in.less. <lass diese Abnahme, zum Tl.eil einer anderen

Ursache znzu.schreil.en ist.



,1,1- beiden Multiplier«:

die Grösse ko P

no-eschaltot werden, su da.ss:

p, + fo?P 2 = 7(10, + #),

llisst sich wiederum kr F
Untersuchung derselben Eise

rischen Ströme. Nur Lei dem Bündel aus ganz dünnen

«raren die erhaltenen Wert ho in beiden Fällen ziemlieh gleich,

reo allerdings auch noch etwas kleiner,

er Mangel an üebereinstimmung deutete darauf hin. dass

ganzen Vorgang ein umstand mitwirken muss, welcher die

.ler beiden Methoden in verschiedener Weise beeintlusst.

Linie ist hier!,ei an eine Verzn-enm- hei dem Entstehen

schwinden des Magnetismus zu denken'.

bei ausgedehnteren Eisenmassen nach Schluss oder Öffnung des

1 Pogg. Ann. 105. S. 487—503- 1858.



wisse Zeit

solch,' Ye,

des Magnetisn

Verzögerung i

inagnetisircnde Strom periodisch . also:

(7) i = aeos»Tf,

die magnetisirende Kraft im Innern der Spirale, wie früher. P i. so

kann das inducirte. magnetische Moment gesetzt werden:

(8) m = k-P-vo-coa {» - t f) ,

Grösse derselben hängt. w ie hier beiläufig bemerkt werden mag. die

hei der wechselnden Magnetisirung geleistete Arbeit oder die ent-

sprechende VVärmeentwiekhmu' in den Eisenkernen ah. Nach Warburg

(1. c.) ist dieselbe auszudrücken durch:

P m di = — rr-P 2 -k r n tt sin <j>

Dieselbe würde also ohne Phasenverzögerung bei elektrisch«

Schwingungen Null sein.

Bei den oben beschriebenen Versuchen kommt die Rückwirkm

des Maoners auf den inducirenden Stromkreis in Betracht. Diesell

P = P 2kr mt~ sin nurt • cos
<f>
- cos nxt • sin <p

Hierfür kann man auch schreiben:

1 Pügg. Ann. 83. S. 536. Gesamm. Abhandl. S. 458.

3 Wiedemann's Ann. 14. S. 483— 303.



Bei Annahme einer besonderen Phasenverzöirerun* des

<•>' '"d «Ion ohen heselmehenen Methode,, hei der Bereelmu d
lucirten Magnetismus i„ Betracht. „„.1 /wir hei heiden in v,.,",.l

IH. Messung des Phasenunterschiedes der

Zu diesem Zweck wurde die tuende A, ,.,

Widr-rstMiLlskastPii. Das

die Wechselwirkung so klein, dass ein

Widerst;,

Ausseid;!-



chied <p bestimmen, wie die folgende, einfach«

P'-r = !cvPP'

«las Iiuluctionsnotential des Kreise:

Da die Ablenkung des Elektrodyna

klein im Ycr-lcicj, xm

i«l *, (entsprechend den Wi

Hei den nach dieser Methode mit den früher benutz!

Kündein anstellten Versuchen erhielt man stets dieselb,



982 (Irjsammisiizimg vom 26. Juli.

für tg (/). Die Phasenunterschiede wachsen also mit der Anzahl

der Stromwechsel.

Die wirklich beobachteten Werthe von <p waren von sehr ver-

schiedener Grösse je nach der Gestalt der Eisenstäbe. Bei dem Bündel
dünner Drähte waren die gefundenen Werthe von

<f>
so klein, dass

eine Phasenverzögerung mit Sicherheit nicht festgestellt werden konnte.

Bei dickeren Stäben von 5 bis 8
mm Durchmesser wuchsen die

Werthe von </> mit der Grösse desselben. Bei einem Stab von 17"""

Durchmesser waren dieselben nur wenig von — verschieden, ebenso

bei einem Stab, welcher zwar nur 8 mm Durchmesser hatte, dabei aber
eine Länge von i

m
, so dass er nach beiden Seiten aus der Spirale

herausragte.

IV. Resultate der früheren Methoden mit Berücksichtigung

der Phasenverzögerung.

Nach Gleichung (9) hat sich ergeben, dass eine Phasenverzögerung
einer scheinbaren Verzögerung des Widerstandes des indueirenden

Stromkreises gleichkommt. Da dieser Widerstand bei den beiden
früher angewandten Methoden vorkommt, so wurden dadurch Ver-
änderungen in der Berechnung der magnetischen .Momente veranlasst

(vergl. Gl. 2 und 3, sowie 4 und 5). Ohne hier auf die Einzelheiten

dieser Berechnungen einzugehen, ist doch so viel ohne Weiteres aus

instand wird noch weiter unten angeführt werden. Abgesehen
?n absoluten Zahlcnwerthen führten beide Methoden übereinstiinni

1 den folgenden Schlüssen:

1. Bei den benutzten Schwingungszahlen von etwa 50 bis

l der Secunde sind die magnetischen Momente von Stäben und Dräl
etwa zu 5

mm Durchmesser unahh

Bei grösserer Dicke findet eine Abnahme des
mit wachsender Schwingungszahl statt,

*, je dicker die Stäbe sind.

angig von der Schwingungszal



sind, wenn «li«

durch Rückwirki

i= 2,M- cos '

dynamische Wer



Es kommt also, wenn es gestattet ist. akustische Bezeichnungen

liier anzuwenden, nur der Grundton der zusammengesetzten Schwingung

zur Wirkung, nicht aber die Obertöne, welche durch die Versuchs-

anordnung einen Eintluss auszuüben verhindert sind. Die beobachteten

magnetischen Momente würden daher kleiner erscheinen, als sie wirk-

lich sind.

Wenn es gelingen sollte, eine Schallschwingung mit unveränderter

Klangfarbe in eine elektrische Schwingung umzusetzen, so könnte man
nach den oben angeführtm Entwickelungen dieselbe in elrktrodyna-

mische Wechselwirkung treten lassen mit einfachen Sinusschwinu-ungeii

von den Schwingungszahlen: n, in , u. s. w. Die Wirkungen würden

dann nach einander dem (i rundton resp. den einzelnen Obertönen des



Über die Zeitbestimmung der italischen und

deutschen Hausurnen.

(Von m 7. Juni 1883 ls.obeoS.e67].,

Die Geschichte der Hau

.Mit. d;

cl ünsicherhei t behaltet und st

Aufklärung alle. Einzelheiten

Frage . die c

Diese Frage

die Hansurin

Gedanken a:

Kunstperiod

sich nicht 1

:-li sein

icherzu:

dürfte

i behau

. Immerhill i

einer definiÖT

iefen und ihm

ipten, sondern

ttliche Mittheil

.ehart' gestellt w,

ung aber italisch

. die Raupt-

en zu fuhren.

. welche den

erliehen, um

Alessanj.ro

Romana d'a reheol, Lesen.
1 Wer

. April 1817 in d

die ersten GeÄa

Tdanken wir

Jedenfalls' g

aussagen he

von Marino

Monte (uec< » Peper

teil Zeil
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hen. gelegentl
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selbst mitgethei]

ich in und unter

Lten« Zeugen-

4 Weinbauer

. welche am
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Meiallstüeke. namentlich

fcrasse, welche von Mar

on Castel Gandolfo f'üh:
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5r den I
:

• demsell

'ascolare, die

vom Berge h.u-abovtlos
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und ümfass
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ründung von Alba lom

liristliehen Zeitrechnung

itinischen Vulcans vers<
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JahT

xm.n My.uy./.i in seinen
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gleicht di<

kerne Hausurne war. so hielt er es doch für zweifellos, euere le

urne (iVAllmno) di origine germanica, sia poi eh' esse appartenengono

ai Marcomani o agli EnilS o agli Estonii o ai Venedi o a qualsivoglia

altro popolo di quelle regioni settentrionali. Insbesondere berief er

sieli auf eine Stelle hei Pro« orn m di bello Gotiuco lab. III. wo es

heisst. dass König Totila einen TheÜ seines Heeres im Lager von

Alu-idum habe ausruhen lassen. - Eine ähnlich. Auffassuno- scheint sieh

lange Zeit erhalten zu haben, denn noch Gebuabd 8 sprach davon,

dass die Hansumen »römischen Mitteilungen zufolge als »eine für

rhätische Soldaten der Kaiserzeit mit Erinnerung an ihre heimath-

die Auffindung

seihen, dessen



988 Gesammtsitzung vom 26. Juli. - Mitteilung vom 7. Juni.

E i J i i t/ in der Provinz Sachsen (jetzt Eisenbahnstation zwischen

Ritterfei,! und Gräfenha inichen) gefunden 1

. Es folgte dann allmählich

eine Reihe weiterer Entdeckungen. Über dieselben hat Hr. Lisch.

von welchem auch der Name der Hausurnen herstammt, eine treffliche

Übersicht mit mehreren Nachträgen gegeben". Er verglich sie mit

den Todtenurnen von Latium. setzte sie chronologisch in die reine

Bronzezeit und nahm an. dass sie einer Periode angehörten, in

welcher »alle Völker Europa's und die asiatischen Völker der Küste

des Mittelmeeres dieselbe Cultur hatten«. Mit Entschiedenheit erklärte

er sich gegen den Gedanken von dem rhätischen Ursprünge der

stimmte vielmehr der inzwischen bekannt gewordenen Auffassung

französischer und englischer Archäologen bei. welche in denselben

die Form der Dorfhütte (tugurium) der Urbewolmer Italiens sahen.

(regen Lisch richtete sich direct die Opposition von Braun, 3 der

unter Beibringung zahlreicher Citate hervorhob, dass seit .Marcus

Aurelius deutsch«' Colonen und Kriogsgrffinyvne in grosser Zahl in den

Provinzen und selbst im Herzen des Reiches angesiedelt wurden, ja

dem selbst diese Erklärung noch zu viel Anerkennung des Alters der

Fabrikate zu enthalten schien, und der lieber auf die Völkerwanderung

zurückgehen wollte, wo sehr wohl eine kleine Zahl von Germanen

daran, dass bei Palestrina ein Oppidum Gallicanum lag, das einer

Station gallischer Soldaten zugeschrieben wurde, und bei Tibur ein Berg

Saracinesco, auf welchem eine Zeit bin- eine Horde räuberischer Sara-

Jahren habe ich. bei Gelegenheit eines neuen Fundes,



er mit den spät

olleben Ähnlich

Dagegen ha

en. In der grosse

in acht etruskise]

ull;illi- sri

n Zwis.-hei

Wiener Münz-



festgehalten we äer Zeit nach

(Ins. was man etruskiseh nannte, jünger ist.

Frage, ob die Funde der älteren Periode als v<

Auf einer Reise im letzten Frühjahr hatte ich (.eh-','

Italien befindlichen Ibn.surnen. soweit ich von ihrer Fxist«

Verstell,mgen

•sieht aber di.

ars Depoletti. soviel ich verstehe.

verkaufen zu lassen. So gelangte Hr
tz einer -rossen Zahl von Fundstück(

Art von Hausurnen. Eine vollst;.

w für das Berliner Museum gekauft:



das British Museum in London 1
, wohn

is der Collection Blacas gelangt sein «

esitel Mr. Oldfield in London3
. Eine

rdiges Bauwerk aus Thon befindet sich

Ferner -chören. soviel ich erfahren kc

Museum von Madrid

Besitz des Ilr

Henkelkru-. der /u jenem alten Kunde <>ehöri hatte

ünglücWicherweise sind auch die literansehen

durch schwere Verwechselungen in eine Verwirrung

es mir unmöglich macht, eine volle Aufklärung zi

u-ih dies namentlich von dei sonst so dankenswerthe

PlGOMNl und LuBBOCK. Schon der leider so früh

Museum des Vi



992 Gesammtsitzung vom 20. Juli. - Mittheilun»- vom T.Juni.

Er. de Rossi' mir von vier oder fünf (appena quattro o cinque) sprieß

und ich selbst nur vier notirt habe.

ere Stücke besitzen die IUI. Lrn.i Cksklli. Ponz. und Nauim.m

Was nun zunächst die Hausurnen selbst und die ihnen nah«

enden Thür- und Dachurnen anbetrifft, so befinden sich aus dei

ner Gruppe:

i. In dem Museo preistorico e Kircheriano zu Rom eine Haus
von Albano (21054). fast backofenformig, länglich -rundlich, mi

is überragendem, länglichem, niedrigem, glattein Dach, welche.«

anemEnde eine Art Luke besitzt, darunter eine grosse viereckig,

r. neben welcher seitlich leisten iörmige Vorspringe vortreten, ar

'ii sich die Löcher zum Durchstecken der Verschlussstang.- befindeir

2. In dem Museo etrusco im Vatican vier Exemplare, darunte,

(114) mit zahlreichen Einritzungen, namentlich Swastika - Zeicle

3. In der Privat

11 Rom zwei Hausun
us dem »Dolmen« st;

ndere hat am Dach jederseite

Marino.

esitz des Hrn. Rebecchi in Ron, eruäh
»rmigen Urnendeckel aus der Zeit von ,N,

243- Tav.U, Fi



Wellei

«leckt.

Gewicht

ag des llr

zum Durchstecken der Verschluss^

n,cil des Bauches ist in der Thfe

Inder eingenommen. Über der Tl.



hoher Schwelle. Jederseits nehen der Thür zwei vorspringende

wovon die inneren die Löcher zum Durchstecken der Verschh

tngen. Das Dach im Gan/.en llach -ewölht. jedoch mir kanti-,

auslaufen: an den Enden schief ah-eschnit tene (Hehcliläch

Rauchloch, aber am untern Rande mit einem kleinen Felde <

welches von drei parallelen Balken senkrecht durchschnitten i

In der Münchener Vereins -Smmnluni? eine ähnliche

sich nur dadurch unterscheidet, dass jederseits nein

senkrechter Yorsprun- heraUäuft. dass am unteren

tläche. die cheiilalU kc

38 der Sammlung Blacas'. ist 23"' hoch und hat eine li?

2"" 1 Umfeng. Nach der AhhÜdung ist sie in den Wände

icht darüher aher eine -rosse dreieckige Öffnun- <lere

Di.-

Ueher für die Ve

platte sind erhalt«

D.-r Mrtalldraht und die Tl



Dach, welches längs de

Der First ist niedrig, et

gebogenen Langl rombed«

Die Wand selbs

Furchen besetzt,

drei flachen Y<

von (lnchtonniu-cr (b-stalt. zusammen siebenzehn Stück. Dazu darf

noch die backofenfürmige Hausurno von Visconti hinzugefügt werden.

auf welche ich zurückkommen werde, so das* in Allem achtzehn

können. Da es sich hier nur um ein 'cinzi-es. freilich sehr ausgedehntes

Gräberfeld bandelt, SO erscheint diese Zald. die vielleicht noch ver-

drössen werden könnte, recht beträchtlich. Noch jetzt ist kein zweites

Gräberfeld bekannt, welches auch nur eine annähernd gleich grosse

Zahl geliefert hätte.

Zugleich geht aus dieser Zusammenstellung hervor, dass neben

dem. in den bisherigen Erörterungen fast ausschliesslich berücksich-

tigten Haupttypus. der eigentlichen Hüttenform, eine Reihe sehr ab-

weichender Untertypeu bis zu einer Art von blossen Töpfen, «lie mit

Dach und Thür versehen sind, vorkommt. ein Inistand. ,1er für

richte üherein. dass di«

von Menschen nebst

im Giebel ein rundes Loch, davor ein fünfstriehiger Absatz. Die Tl

hoch, viereckig. Die Seitenwände mit stehenden Balken.



— Mittheilumr vom 7. Juni.

Stück 1

: gross. länglich mit

den Sparren hohl liegt, Die (fiel.el schräg, jede

nden Loch: darunter die dreil.alkige Fläche mil

enein Qnerhalken. an dessen Enden jederseits

tretende

köpfe darstellen. Rnndovale (h-.mdfonn. Ri

bei, darunter ein Feld mit vier kurzen Spam
acht c-hahene Sparren. Cm die Thür «hv

ehen fast wie PI

das Feld lken beschlösse



lickeil nach vehi

jedoch

MllS.M.1

Meisl ist das Di

Haus des To<lt

Ihm P.niu-in. in höchster Vollkommenheit dmrlu

Am meisten beständig bleibt dabei nächst

desüaches. In der Regel Im es, der Gestell des

länglich, auf dem Querschnitt dreieclrig, jedoch

uölhten Fliich.M. und mit iiinlriovr Y\v»\ kante :

issen wird. V.

:,rS,r,hr von Rohr .Ammlo .lonnx) fühlet. 0;

uvn die Ili./,-. wie gegen die Kälte Dem entspi

Yui.I.m, wem- Fmst.M-ötVnunuvn vorhanden, welch«



olz geschlossen worden können. Aue

rkcm Holz gefertigt.

neu ist stets gegen die schmalen Ende

allen
1

ist dieselbe dreieckig. Ich ha

z. B. an alten Schwarzwaldhäusern no

Lutoren nehmen sie als Fenster, ind(

Licht nur aceessorisch gedient habt

• Urnen Andeutungen von Fenstern

dafür gewöhnlich jene grosse S

land und genügend Lieht und

en gewöhnlichen Uausurnci mit kantig getirstetem Daeh eine noeh
aehr archaische Form vorkommt: Ich meine die von Visconti auf

Endlichen Backofens: Daeh und Wand des
'

scheinbar fest runden
Iauses lauten ohne Absatz in einander üh,r und bilden ein breites

tewöibe, welches nur ein«- ganz schwache Andeutung zu einer First-

nla.uv zeigt. Man sieht nämlich quer über dasselbe zwei erhabene,
ber gleichfalls gerundete Rippen verlaufen, welche oben in der Mitte
ine dick«- Anschwellung mit zwei Knöpfen, also eine rohe Andeutung
iner Firstgahel trafen: vor und zwischen denselben sitzt je eine ähn-

eselbe unter der _ , u Hs> während

. IX. Fig. 8 and (



thzeitiff von der Mit

dich verschollen zu s«-in. lnde>s tf i.

reise auf die Hausurne im Museo K
im Besitz des Mr. Qldfield befindliche

kommen rund mit ganz, schwacher Verlängerung /um Oval

gewölbte Dach, welches ohne Absatz aus der Seitenwand bervo

hat keinerlei Vorsprünge, ist dagegen durch längliche I. reite Fi

(Fingerst nchf) regelmässig gestrichelt . wie ein Rohrdaeh. Die

Öffnung ist viereckig und in einiger hntternung üher dem (i

Form des Ihmses darstell,-

us der Wand hervor<reht\ Alle



»ss darin, dass ihr (iewölbe eine mehr a,

•stall hat. sondern noch mehr dadurch.

>ch oben am Beginn der Dach-

iirgkemnitz, welche 12.5 Zoll

\g (es ist im Original Durcli-

vsten Weite einen solchen von





Im und Pollebi

Diese letzten

den Mützen- und Ohr

nuienlian- mit den wirklirlien. Ilaiisurnen ver

I. dass der Decke] ein vplktändiges Dach «bu-st«

Zweifel Aber „,.n sieht, wie hier die küns

ial>e. und nieht zu de

ideres Beispiel auuTdin

meiner früheren Zusammenstellum»' der d

fem Gründe mit auQ.-etul.rt hatt<-. Es sind .

.mtlieh. im ffermanisclirii Museum "zu""!',!!,

Vippaeliedelhausen. zwei von (. reuten, e

»lda. Naeli den .genaueren MittLeilun-en. \v<



Polleben auffassen. II

schlossener Mündung,

Amerika Beispi

ing stehen. Ic

m von »Breunö

. welche

Hr. Wi

.lniuii.o- in den Zeiten, welch«

j nwdeste Ähnlichkeit, dem

[,1 des Wagens, wie die für.

es Hauses gart, wie PuNIDS um

andene Bauten darthun.« Was



kiek in <le Mark sin<l un/.weüWliatte Ibmsun.eii.

Auch (h.iur bietet die I,i-rliw;ii1 ausreiehende Beisp

EskimOS,2 wele

•huktsel.en Qähei

wd Thierhäute) <

triedenen Materi

eh die Jurteo d

freilich ihre Ze

dass die kegeHÖ



HausAirnen ihre Vertre

dem wird man wohl

Backofenform der Uli..

mit gehostetem Dach

muthen, dass die bat

büttenformigen, obwol

bestimmung der Alban

Wns die «Muvn.li.-l. l.i

gehörten, in welcher die Di

und die Ähnlichkeil demgeml

Ml, -IHM.

•h auch bemerkenswert he l'nter-

ich il.ro länglich rundliche oder

sehende Almlh

[sieben jederee



girren Bei «1er Urne von Koni-

irplatte in der Bütte einen quer d

rken dos Sehliessdrahtes. wie er Lei

ist. sieh o-h'irhl'nlU

m Vorsnn.no. nicht.

dass sie z. B.

drr Wand er-

eilen «Innren ha

talt einer Sch<

Wand. ZugU

rV /,

der historischen Zeit, freilich nur an dm (JH,

«treffen. Na,n«-ntlirh ist dies hei drei (ornet;
bei denen spgar die oberen Querbalken an
nach aussen «-eriehteten. erhabenen Vo^elköpfen
iner brne von Marino sind auch die Ständer ne

»t. Das Mitt,lCeld <\,s I

das eine Sei.entWd den Mä



Srl.rhkrln. A !,1 1 liehe

M ähnliche Figu

Balken. pTQda

alritalisrl.cn II



alich waren die Zwis<

er Holzkloben gefüllt

<sen in die ILuV i-vli

der Rohrdach zu de

ihme der

•in Thon-

ses Ilaus

Exemplare in ein, näher, V--;.,-;

können. „., einerseits die Backofenui



ch grössere Mannichfaltigkeit des(

lirung erkennen lassen.

latürlich bleibt es nicht ausgeschlo

• Tsehlossm. wie die von Marino und I

Maiimrhtalfmkeit «Irr Formen. Yielleirht

parallele Bodenerhebung welehe hei Ilalberstadt in ,lrn lim. hier in

den Hake! ansteigt. An und auf dieser Erhebung wurden die Urnen

ausgegraben, die eine bei Wilsleben. die ande.v xwisehen Königen., und

Winningen, |e eine halbe Meile von jedem dieser beiden Dörfer entfernt

Die dritte stammt v«»n Calbe, wenige Meilen abwärts an der Saale.

wurden westlich davon in der Nähe von Halberstadt, bei Klus und

3. Von den drei Kuppelurnen mit noch gelegener Thür, von

denen die eine ganz weit ab auf der [nsel Bornholm gefunden ist,

gehören zwei, die von Polleben im Mansfelder Seekreis und die von

Burgkemnitz einer südlicheren Randzone an. Ihnen Würden sich, inlU

man sie überhaupt hier einreihen wollte, noch weiter südlich die vier

Becherurnen aus rein thüringischen Bezirken anschliessen.

viel nördlieher gelegenen, aber einander ganz nahe benachbarten G*

markungen östüch von der Ell,-, etwa im Lande der Warme* Kiek

in de Mark Lei Pan-hhu in Meklenhurg-Sehwerin liegt ganz nahe der

er Grenze, LuggendorC hei (ir. Pankow zu suchen ist.

unverkennbar verrheilen sieh also die Hauptfonnen nach gut zu

estimmenden territorialen Bezirken, wobei freilich die Sonderbarkeit



welche in Deutschland nur i

Bornholm wieder auftaucht.

. von der Art der Aufstellung

hat ,1er Peperinstmni. der das Albaner Gräberfeld

jede Spur der äusseren (i estalt der Gräber verwischt.

er die innere Einrichtung fast unversehrt gelassen,

den gebrannten Überresten des Todten . etwas Bronze und
-crem kleinem Thongeräth steht. Die späteren r,itersuchungen.

h die des Hrn. DE Rossi, haben diese Art der Aufstellung

meist wurde freilich das Umhüllunusu-etViss (orcio. dolium,

waren diese «rossen Krü-e. die noch heutigen Tages von
bis zum Kaukasus als Öl-, Wein- und sonstige Behälter im
sind, von jeher eine besondere Eigentümlichkeit der Mittel-

fr. und wir wissen, dass sie vielfach auch als Todtenbehälter

on der Nekropole von Ophrynion als auch in dem Ilanai

fette, wie sie in ähnlicher Weise von den Wilden in Süd-
beigesetzt werden. Bronumakt 3

beschreibt solche Todten-



(Casa^Ialvasia) und ( hinsi auf.

•ht ohne Weiteres ,!en II

uhüllun-so-ei-iss dureh ein St ei n hü usehen. Dies ist es. \va

Rossi «-inen Dohnen genannt hat Nach seiner Beschreibung

dicht bloss in In

pflegen viereckig

keine grössere, als sie am Knde für jede Steinkiste ;

nominell werden kann. Man möoe in dieser Hezieln



unzweifelhaft

urne von Kr,

Urnen werden zwei "rösseiv und zw

ssere war die Haus-(Kuppel-)Urne, in

inkrei.se am Baneh i EU,- mnl |S /,,

eichen kleinere

aufq-etuhrt wer



In noch viel höherem Mn

wir hier mit dem Thongera

Die italischen, wie die deutsd

wan.li.ü-. äusserlich schwarz «

»Thürurnen« lie-t auf ,1er Hand, aber von diesen ist die eine, dil

von Nienhagen, mit einer ebenen Platte gedeckt, die andere ha

einen leicht convexen. jedoch kaum dachförmig zu nennenden Deckel

Zuo-leieh sind beide Gelasse ganz einlach, ohne alles ( >rnanient, wahrem

die italischen Getasse schön verziert sind z. B. mit grossem Mäander

gefässe von der Art jener glänzend schwarzen Urnen, welche mai

ihrer sehr auffalligen Gestalt keinen besonderen Namen erhalten. Icl

hatte mir daher während meiner Reise in Italien, zum Zweck eine

schnellen Bezeichnuno- in meinen Notizen, den Namen der Pagoden
Urnen gebildet, da sie am meisten an chinesische- Formen erinnern

namentlich sich durch ihre Höhe und ihren Aufbau in Absätzen aus

zeichnen. Der gewöhnlichste Fall ist der. dass der untere Th.nl di

Gestalt einer weitbauchi^en. einhenkligen Terrine mit engem Bodei

hat. während «hu- obere Theil als eine so ungewöhnliche Yerlängerum

erinnerten mich lebhaft an die bei uns gebräuchlichen Wahl

Alan kennt diese Form am besten seit der Beschreibung des (
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feldes von Villanova durch den Grafen Gozzadixi
1

, der diese Gefässe

a due coni uniti per la base nennt, und man bezeichnet sie deshalb häufig

als Villanova-Typus. Sehr gewöhnlich sind sie reich ornamentirt und

mit einer umgedrehten Schale als Deckel geschlossen. Zwei solcher

Gefässe aus den alten Funden von Marino sind im Museo Kircheriano

aufbewahrt'
2

: eines derselben hat drei Mäanderbänder um Bauch und Hals.

Ein anderes sali ich in der Privatsammlung des Hrn. Michele Stef.

grosseren Zahl anderer Thongelässe von Hrn. Mi-i.rzzi i8(>4 in einem

Dolium gefunden wurde. Ein vortreffliches Exemplar vom Albaner

Gebirge.' welches sich in der Münchener Vereinssammlung befindet, hat

Hr. Lindenschmidt
4

publicirt: es zeigt am Rande ein breites Band aus

umgekehrten Z (Treppenornament. a sealetta). um den Bauch eine

Gozzadixi 7 unter Berufung auf das Museum Etr. Gregor. T. II. Tav. X(

von solchen Urnen als von Albanern, während die Erklärung zu die

Tafel lautet: Excavazioni di Cere, Vulci, Bomar/.o ed Orte.

Dagegen sind gerade solche Gefässe zahlreich in den neu un1

suchten Gräbern der Montarozzi von Corneto 8
; ich sah in dem dortij

Museo civico eine gross.' Anzahl der prächtiffsteD Stücke. Sie ha
1

den .Mäander, nicht selten in ein

viereckige Felder mit Hakenkr

w,,rd.'



P.TUuin'. Volterra
;

eitobjecte für die italienische Prähi

ifihliche Änderung in der Ornamentik,

Vordergrund'", entsprechend der etwas jüngeren Zeit derselben. AVi.

mich Hr. S.niArAKKLLi in Florenz belehrte, ist man dort geneigt, di<

Pagodenurnen etwa den Terramaren parallel zu stellen. Vielleicht geh

man darin etwas zu weit, indess dürfte es den Thatsaehen vollkom

Cultur angehören. Da nun wiederum die Pagodenurnen von 31arin

und Corneto älter sind, als die von Villanova und Bologna, ungelah

gleichalterig mit der ersten und zweiten Periode der Gräber von Este

bestimmung der Hausurnen.

3. Eine ganz beschränkte Eigenthümlichkeit stellen unter dei

Beigaben der Ilausumeu -ewisse Tonte dar. welelie ieh Geflecht

sind von mel

im Vatican.

Visconti büde

Tav. IV. Fig. 1 a.

di p. 1 3. Tav. I. e Tl.
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davon ab. Es sind regelmässig Töpfe

Loch, als weit, mit massig ausgelegtem

nirgends in Italien -efunden zu sein.

4. Daran schliessen sieh ahsonderliehe AYärmstübchen (rechauds).

Nach Visconti', der sie olla animatoria nennt, wären sie dazu hestimmt

gewesen, heim Erwärmen wohlriechende Dämpfe zu entwickeln, wie

dessen Kanten durch runde Ständer gebildet werden, welche oben in

llohlgeiass hervor, dessen Formen eine wechselnde" Beschaffenheit

diese Wärmstühehen last immer sehr reich mit Einritzungen verziert,

welche dieselben Zeichnungen wiederholen, die an den Haus- und

Pagodenurnen vorkommen : verschiedentlieh verschnörkelte Hakenkreuze,

Zickzacklinien, viereckige Fenster, runde Grübehen, Mäander u. dgl.

Man könnte dabei an die in unseren Gräberfeldern vorkommenden

»Laternen« denken, aber sie haben mit diesen genau genommen nichts

weiter geniein. als den hohlen Untersatz und das obere, in eine Art

llacher Sehale auslautende Gefäss; im Übrigen haben beide in der That

kerne Ähnlichkeit. Ihr Aufbau hat etwas Festungsartiges und insofern

kommt auch bei ihnen der architektonische Charakter der latinischen

Töpferei wiederum zur Geltung.

Etwas verschieden davon sind die Gelasse, welche Visconti" Cale-

das da]

ein Hc

n Grün

ZiemL

.hlgefäs

de stellen sie

s von vogela:

lagegen eine

jedoch nur <

»eh höchst cl

rtigem Leibe

laxai

Varia

1 Ha

Z
enkli;

dar.

ist de

der

aus Ma
dem Gi;;;;;: } !;:;

kanntv' Graf (

>-ulini Galassi ü 1 Caere.' IIö.jhst sonde .'bar3E



den Kami des Gelasses erhaben und mit einer rurche zum hinlegen

des Fingers versehen ist

.

:; sowie ein flaches, aus drei rundlichen, durch

seitliche Löcher mit einander coinmunicirenden Abtheilungen gebildetes

Drillingsgefass
4 erwähnen,, weil sich ähnliche Formen auch bei uns

linden. Unter den kleinen Thongeräthen kommen sowohl einhenklige

Schalen, als zweihenklige Kratere vor.
5

Das in meinen Besitz gelangte Gefäss ist aus freier Hand ge-

formt, schwer,, dickwandig, ganz roh und ohne alle Verzierung,

nichtsdestoweniger hat es ein gewisses Interesse , insofern es gewisser-

maassen die erste Anlage zu der späteren Pagodenform darstellt, Es

ist einhenklig: der Henkel sitzt am oberen Umfange des Bauches,

ist platt, an seiner äusseren Fläche mit einer längslaufenden Furche

verschen und hat ein Loch, gross genug, um den kleinen Finger

hineinzubringen. Der untere Theil des Gelasses selbst besitzt einen

platten, verhältnissmässig kleinen Boden, dagegen einen weiten, fast

kugligen Bauch; über der grössten Ausweitung desselben biegt die

Fläche nach innen, geht alter nach kurzer Zeit in einen umge-

kehrt kegelförmigen Hals über, der eine erhebliche Länge und an

der Mündung einen flach umgelegten Rand hat, Höhe des Gefasses



das Gefass bei der Anfertigung in einem Flechtwerk gestanden habe.

erscheint mir jetzt zweifelhaft.

8. Endlieh sind noch kleine, sehr rohe menschliche Thon-

Kunst entsprechen und sich nur durch die übertriebene Hervor-

hebung- der sexuellen Charaktere auszeichnen.

Vergleichen wir diese verschiedenen Thonfabrikate mit den bei

uns gefundenen, so ergieht sieh sofort, dass irgend ein näherer Zu-

sammenhang sei es im Styl, sei es in der besonderen Ausführung

nicht erkennbar isi. Manche Einzelheiten könnten zu einer Annäherung
beider Formenkreiße Veranlassung geben, wie z. B. die unter No. 7

erwähnten Drillingsnäpfe, alier mit eben so viel Recht Hessen sich

auch centaralamerikanisclii Verwandtschaften nachweisen. Bei allen

solchen Vergleichungen entscheiden nicht jene Formen, welche sich

mit einer gewissen Notwendigkeit aus dem gemeinsamen Bedürfnisse

der Menschen ergeben; bei einem so gefügigen Material, wie es der TI1011

ist, werden sich überall, wo die Übung des Töpfers oder der Töpferin

vielfach in Anspruch genommen wird, gleichartige Formen entwickeln.

Gewisse einfachere Gefässe , Schalen, Tassen, Kannen, Töpfe, wieder-

holen sich in geringen Variationen in allen möglichen prähistorischen

Gräberfeldern nicht bloss Italiens, sondern auch Deutschlands. Ein
Anlass zu der Annahme direkter Beziehungen der Völker ergiebt sich

daraus in keiner Weise: dieser tritt erst ein, wenn solche Formen,
die einer besonderen Richtung der Kunst oder des Bedürfnisses , viel-

leicht auch besonderen Verirrungen des Geschmackes ihre Rcalisirung

verdanken, sich verbreiten und nachgeahmt werden. Fänden wir
z. B. die Pagodenurnen, die Wärmstübchen, die Geflechttöpfe in

Deutschland wieder und zwar in Verbindung mit Hausurnen, so

würde sich ein innerer Zusammenhang wohl kaum bestreiten lassen.

Das gerade ist aber nicht der Fall. Ebenso verhält es sich mit den
Verzierungen, namentlich den eingeritzten Zeichnungen. Obwohl ge-

legentlich ein Gefass mit analogen Einritzungen auch bei uns im



Norden vorkommt, — ich erinnere an das merkwürdige t rnenfragment

von Reichersdorf bei Guben 1

,
— so halben wir doch meines Wissens

nichts, was der reichen Ornamentik der indischen Haus- und Pagoden-

urnen, der Wärmstübchen und mancher Gelasse an die Seite gestellt

werden könnte.

Yerhältnissmässig zahlreich sind die Urnen, welche in der Gegend

v.m Aschersleben theils mit den Ilausurnen. theils in grosster Nähe

gefonden wurden sind. Manche davon zeigen in der That eigenthüm-

liche Formen, aber keine gleicht den Beigetassen von Marino. Ich

verweise namentlich auf einen schlanken, mit einem umgekehrte

Napf als Deckel geschlossenen Topf. 2 welcher mit der llausurne von

Wilsleben zu Tage gekommen ist. Mit der llausurne von Königsaue

wurden zwei kleine Thongefasse gefunden. Die Backofemirte von

Kiek in de Mark stand in einem grossen, fast -an/ aus Steinen auf-

Verzierungen hatte: sie waren iheils s.-huarz. theils bräunlich. >

aber kein.' besonderen Formen dargeboten zu haben. Dass

dem Hügel Ro

zehn anderen, in benachbarten Grabhn-eln ^fmulmm l rnen vo

gelegt, unter denen eine aus- und inwendig mit einer weissen Mas:

dessen Aushöhlung durch eine in der Mitte befindliche Querbrücke

getheilt war. 1 Genug, in dieser Richtung versagt die Vergleichung

Von grösster Bedeutung sind endlich die Bronzen, welche die

Ilausurnen begleiten. In Italien ist eine Anzahl verschiedener Gegen-



gravirten Hauearne, welche in einem Dolium stand, lag eine Fibula

und ein kleines acbtspeicliiges Rad; 1 ausserdem berichtet er über eine

kleine Lanzenspitze, wie es scheint, mit einer Dülle, zwei Opfennesser

(secespite) und einen Stylus zum Schreiben, an welchem ein beweg-

diese Gegenstände seien in den Urnen gefunden (rinvenute in queste

urnette). Vorläufig scheint mir unter denselben die Fibula am wichtig-

em zu sein. So klein die Zeichnung derselben bei Visconti ist. so erkennt

man doch sehr bestimmt in ihr jene älteste Form der italischen Fibel,

über welche ich bei Gelegenheit eines kaukasischen Gräberfeldes aus-

führlich gehandelt habe: 3
es ist die einfache Bogenfibel (fibula

ad arco semplice), wie sie in Koban so häufig vorkommt. Wir kennen
aus Italien keine ältere Form; andererseits fehlt sie. wie die Fibula

überhaupt, in den Terramaren. Sie gewährt uns also eine sehr scharfe

Zeitbestimmung. Könnte übrigens noch h-end ein Zweifel bleiben, dass
es sich gerade um diese bestimmte Fibelform handelt, so würde derselbe

dadurch zerstreut werden, dass sowohl der Herzog IM , R LA( ,VS .<
;1 ls lJ.mm

Bo« Abbild 1 selben geben. Auch in Conieto sah ich

eine Bogenfibel aus einer llausurne und zwar ein sehr dünnes Exemplar.
Nun ist es aber von nicht geringer Bedeutung, dass neben der

einfachen Bogenfibel auch schon andere mit mehr entwickelten, dem-
gemäss jüngeren Formen vorkommen. So fand sich, die Schlangen-
tbrm (serpeggiante) mit Spiralendplatte* ja sogar die ausgemachte
Kahnfornr, also deutliche Zeugen, das dass GräberfWd 'von Marino

selbe Schlano-enfibel. „urmit Llcr' Ku^uL-" sah" i!-h'm de7Xinm-
LuAg de. Hm. M.u.r.i.,: Stefano „f. Rossi. und zwar aus der ältesten

Abheilung des (Gräberfeldes, während aus der zweiten Periode bei
dem Caput aquae Ferentinae Kahnfibeln vorhamlen sind. ( hnamentirte
Kahnfibeln von Marino besitzt Hr. Narboni. Auch in Corneto existirt

'in sehr eoniplu-irtcs Exemplar der Sehlangeni'orm. ebenfalls mit
grosser, scheibenförmiger Kndplatte.

imless will ich doch daran erinnern. dnJ"'in ^im-m oUiarmm

III. Fig. i (i

•en PL XVII.

XVII. fie. 16



»dcri-or Wa-en aus Bro

uuouixr sind klein.- Ri

. sie in Yillanova fehl

plar gedreht ist: an denselben hän-t in der ( Hxso rin kleiner Rinff .

Von Cornoto sind mir ähnlielie 3Iesser aus Uausurnon nicht bekannt,

dafür sali ich aber zwei -rosse gestielte Rasirmesser in der für

die ältere Zeit -anz charakteristischen Form, hei denen Stiel und

Blatt in einander übervollen, der erster, am Ende eine ringförmige

Öhso hat. das Ulntt daur-en stark nmvex ausUeboU-on, kurz und

Gross Les Prutuhelvötes. Berlin 1883. PI. XV.
LCBBOCK 1.0. P. IIQ.

Sit/.iiiiirsberii'hte



eines l.reiten llalhmonde

EDf einige Ähnlichkeit zei,U't

VrxoNTi Scheint später h

Marino fand Hr. Lisch 4
-

i Sammlung des Um )I„

e eine schalenförmige Vi

ich ans Thon vor. Möglich«

ehstück von dünnem Brona

Urne von Marino fand;

i Reihen ganz kleiner, vi



Hr. 31 u ... Stef. dk Rossi
1

sncht. dass sowohl in de

Urnen nicht bloss Exemp
grave librale gefunden sei

durch eine ganz wehe« (

muss die Möglichkeit, da»
umständlichen Intcrsuchum-

oss diese Funde in der Thal

aber Hr. m- Kossi'

dem Rande des 15

örterten Eisenfunde zu

pole keine im strenge

gebogenen Me
eharnkteristisel

dien andererseits bis in die Villanova-Zeit hinein, Jedoch

schwerlich eine derselben der Zeit der beglaubigten Geschichte

OT Bossi Nuove scoperte p. 260. Tav. ü. Fij

" Vbcokti 1. cp. 26. 38— 40.

* Annali d« 7. p.40. Monxa
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Fibern geradezu
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

18. October. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwebs.

2. Hr. G. KrarmioFF trug die umstehend folgende Abhandlung

des correspondirenden Mitgliedes Hrn. Toeplek in Dresden vor: über

die Bestimmung der magnetischen Horizontalintensität mit

Anwendung der Wage.
3. IIl-.Lani.olt überreichte ein Exemplar der soeben von ihm in

Verbindung mit Hrn. Prof. Börnstein herausgegebenen Physikalisch-





Über die Bestimmung der magnetischen

Horizontalintensität mit Anwendung der Wage.

Man hat neuerdings Magnetstäbe, welche nach Art der Wage auf

Schneiden schwingen, als Yariations -Instrumente für die Vertical-

eomponento dos Erdmagnetismus in Anwendung gebracht. Nach dem
Princip der Wage gebaute Apparate für die absolute Bestimmung der

Intensität, insbesondere der horizontalen, sind mir nicht bekannt.

Man scheint um horizontale Axen drehbare Vorrichtungen für nicht

recht geeignet zu halten, falls es sich um genaue Absolutbestimmungen

handelt, 1 obwohl die Drehmomente,, welche unter mittleren Breiten an

starken Magneten von den beiden Componenten des Erdmagnetismus

bewirkt werden, gross genug sind, um den Versuch einer Ermittelung

durch Wägung zu rechtfertigen. Vielleicht fehlt es nur an geeigneten

Methoden.
1

" Nachdem F. Kojilrausch in einer verdienstvollen Arbeit 2

auf die Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten der Schwingungsheob-

achtungen hingewiesen hat. nachdem II. v. Helmholtz durch sein

sinnreiches Verfahren Stabmomente zu wägen 3
gezeigt hat, dass noch

kleinere magnetische Kräfte als die in Rede stehenden der Bestimmung

mittelst der Wage zugänglich sind, halte ich die Mittheilung der

nachfolgenden Wägungsbeobachtungen nicht für überlliissig. Die

dabei eingeschlagene Methode schien mir wegen ihrer Einfachheit

und Bequemlichkeit der experimentellen Prüfung werth zu sein. Die

Resultate stimmen, wenngleich ich dieselben mit Rücksicht auf die

Ünvollkommenheit der angewandten Hülfemittel nur als vorlaufige

bezeichnen kann, sehr gut überein.

Die Transäule einer gewöhnlichen Wage sei sanmit dem Glas-

gehäuse auf einem lothrcchten Zapfen befestigt, mit welchem sie ohne
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Erschütterungen um die Verticale gedreht worden könne. Für die

genau senkrechte Einstellung der Dreliaxe seien geeignete Vorrich-

tungen vorlianden. Die Drehungen seien an einem Theilkreise ablesbar.
1

Die Platten, auf welche sich die Mittelschncidc stützt, seien vermittelst

einer feinen Lihelle genau in (]ie llorizontalebene eingestellt. Der

Einfachheit halber sei angenommen, dass die beiden sogenannten

Endschneiden mit der Mittelschneide in eine Ebene fallen. Dem-
entsprechend mögen in dem theoretischen Schema der Wage die

Bestandteile Balken. Mittelschneide und Zeiger, als drei zu einander

senkrechte starre Linien gedacht sein, auf welche sich die weitere

Betrachtung bezieht. In der Mitte des Balkens sei ein Magnet befestigt.

Die Protection seiner Axe auf die Seh wintrun -scheue. ,1. h. die-

jenige Ebene, welche K-dkcn und Zeiger enthält, bilde mit der Zeiger-

richtung den Winkel u. Die ( omponente des magnetischen Momente,
nach der Richtung der bezeichneten Projc

Schwingung.sebene in die Ebene des magn
und endlich sei das System durch Belastungen Q o und Q, der
schneiden so ms Gleichgewicht gebracht, dass der Balken nahe
zontal und zwar unter dem kleinen Neigungswinkel y einspielt. 1

gilt eine Gleichung von der Form:

i. QJ cosy+Basm(ß+y)+ VM,

sm{ L+y) +BMeos(u+y)-Q
l
lGosy

tisuius. B das Gewicht des Balkens einschliesslich des Magnetes . ,.

der Mittelschneide. 3 den Winkel dieses Abstandes mit der Z<

Wird die Wa-e m
as Vorzeichen des D,

Wagebalken unter denselben Neigungswinkel y abermals zum Ein-

2- Qo4cos7 4-^sin(2^ r)^r3i^in(^^ 7)^^l/\.os(^ 7)--QJcos7^o.

Dass dieselbe Neigung des Balkens stattfindet ist daran zu erlern
dass der Zeiger der Wage vorher und na.-hh.-r -nif'd,'n^lbln" Punkt



iMli

der Scala weist, da diese an der Drehung theilninunt. Aus der

DiiTcrenz der beiden Gleichungen verschwinden die Glieder mit &,
jß und 7, falls V und J7' denselben Werth behalten. Nun ist M' im

Allgemeinen verschieden wegen des inducirenden Kinllusses der Knie.

wenn die Magnets

von H steht, d.

died klein. Man kann ;

l-1i will zunächst den specialen Fall

11 der Wage ungefähr lothrecht stein

Je kleiner et ist, desto mehr verschwindet der Einlluss von 7.

Betragt * weniger als zehn Minuten, so wird mit -rosser Annäherung

IM durch ,' (0, -Q..)./ gemessen, seihst wenn 7 mehrere Winkelgrade

L-hneiden. Dm- derj.-n-e Zeiger, weleln

erwähnt zu werden. Die Wägungsoperati.

bekannten Weise mit schwingender Wage

geführt werden, wenn nur die aus den

teten Einstellungen jedesmal auf denselben

der Scala bezogen werden. Bei den unten m

feinen 3Iessingnadel, deren Bewegung vor ei

drehung theilnehmen. Es ist

Vorrichtung in kleinen Dim«



Wenngleich die Vertiealcomponeute \";ms dem Resultat der Doppel-

. oder 2. leid

Wage eine I)]

tg* = -

.a-eoBß+VM

bestimmt ist. Wird die Wage in bekannter Weise au!" -rosse Empfind-

lichkeit eingestellt, so rückt der Schwerpunkt der fest verbundenen

Massen über die Mittelsehneide. ohne dass das System aufhört stal.il zu

sein. Pen Einiluss des V enthaltenden Gliedes beobachtet man leicht,

indem eine erhebliehe Schwächung des Magnetes sofort eine Erhöhung

der Empfindlichkeit zur Folge hat. Da bei den Beobachtungen immer

nur kleine Belastungen vorkommen, so kann der Balken sehr dünn

sein, so dass die Masse des beweglichen Systems sich hauptsächlich

auf den Magnet beschränkt. Namentlich ist zu beachten, dass die

Schalen sehr leicht sein können. Der letztere Umstand kommt wenn

aueh nicht der oben defmirten Empfindlichkeit, so doch der Beweg-

lichkeit der Wage zu Gute. Die Adhäsion und Reibung an den

Endschneiden wird klein, das Instrument giebt selbst bei nicht ganz

vollkommener Beschaffenheit dieser Seimeiden kleine Veränderungen

der Drehmomente sicherer an. Die Schalen der zu den unten mit-

geteilten Beobachtungen benutzen Wage bestanden aus leichten

3Ietallscheibchen. welche mittelst sehr zarter, federnder Kupferblech-*

bügel direct an die Endschneiden angehängt waren. Die Masse einer

Schale sammt Bügel betrug nur 0.41*. Die Endschneiden waren

Ringschneiden ans Messing, welche ich übrigens durchaus nicht als

zweckmässig empfehlen will. Theoretisch würde dem Bedürfnis«

durch eine einarmige Wage genügt werden. Aus nahe hegenden

Gründen habe ich die symmetrische Gestalt des Balkens beibehalten.

Von der nahe richtigen Einstellung des Magnetes überzeugte ich

mich auf folgende Weise. Der Magnet bestand aus zwei i>leichgrossen

diesseits und s Me

h die Mitten der Lamellen ging. Die Lamellen
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Über die Operation des Wagens ist noch das rollende zu be-

merken. Selbstverständlich darf die Wage nicht, während sie schwingt,

nvdrehr werden. Das Al.liebcn und ' Wiederaufsetzen des Balkens

mittelst der Arretirun-svorrichtung halte ich für unsicher, falls es

sich um sehr feine Differenzwägungen handelt, da bei dieser Mani-

pulation aus leicht ersichtlichen Gründen häufig kleine Ruhelagen-

verschiebungen vorkommen. Ich verfuhr daher folgendermassen.

Nachdem die erste Wä-ung vollendet war, legte ich auf die Schale

eine ZuInge von 2*, so dass sich das betreffende Balkenende auf

einen mit der Tragsäule verbundenen testen Anschlag mit Korkpolster

auflegte. In diesem Zustande wurde die Drehung um 180 bewerk-

stelligt. Nach Entfernung der obigen Zulage fand dann die zweite

Wagong statt. Aus denselben Gründen wurde das Aullegen und

Abheben der kleinen Gewichtsstücke wenn nöthig bei frei schwingen-

der Wage vorgenommen, was bei der elastischen Beschaffenheit der

Schalenaufhäno-nng ganz unbedenklich war. Das Gehäuse war zu

diesem Zwecke mit kleinen verschliessharen Öffnungen versehen.

Endlich ist zu erwähnen, dass eine Wage, welche den ange-

gebenen Constructionsbedingungen entspricht, keines anderweitigen

Hülfsmittels zur Orientirung bedarf. Um die Schwingungsebene in

den Meridian zu stellen, dreht man entweder die Wage versuchsweise

auf dem Theilkreise. bis die das Gleichgewicht herstellende Belastung

einer Schale ein Maximum oder Minimum wird, oder — zweck-

mässiger — man bringt die Wage in irgend einer Stellung durch

Gewichte zum Einspielen und dreht sie dann unter Anwendung der

Gewichte wieder einspielt. Die llalbirun- des Drehwinkels ergiebt

die Meridianstellung mit erheblicher Genauigkeit.

Sicherheit und Genauigkeit de

e oben beschriebene Wage hatt

1 bauen lassen: die Mittelschneide

die MitteLchne

ich die

Messing-

en ZU-e>ehärfte Bie-UU- ;lu f de



Turn.rR: [}<v

dlichen Sein-,

ide Schale hin-.

achtungen entsprach einer Zulage von i"-' eine mittlere Verschieb

des Einstelhmgspunktes von 3 Ö3 Scalentheilen. Die Mitte der S

entsprach der Lesung 12.5. Bei jeder Wlgung wurde die Sc

soweit mit ganzen Milligrammstucken belastet, dass der Zeiger

reichend nahe der Mitte öscillirte. Die Deeimalen ergaben sich

die Bestimmung von Q, - Q, aus der auf in- reducirten DinVrenz

beiden Einstellung!! dos Zeigers. In den Tabellen ist diese Diffe

zu der Differenz der Sehalonhelastungen zu addiren. da die Scala

links nach rechts getheüt war und der Beobachter den Ann /

Rechten Latte

Die eben besprochene Art, kleine Bruchtheile des Mflfigrai

durch grossen Zeigerausschlag zu messen, will ich jedoch keincsv

als zweckmässig bezeichnen. Die Discussion der Gleichung 3- ergi

dass der durch 1
'"- bewirkte Ausschlau' um so mehr von den V;

Temperaturen bewegten. Vie

KnipÜndlichkeit der Wage 1:

Wenn ich nun rasch nach einander eine grössere Anzahl v<

Wägungen jedesmal bei umgekehrter Stellung des Balkens vornalu

so bemerkte ich meistens eine allmälige Zu- oder Abnahme v<

O. - O. Rs ist nöthii? zu entscheiden, ob diese Veränderungen de

dem Zustande der Wage zuzuschreiben sind. In der Hauptsac

liefert die Methode selbst ein bequemes Hülfemittel der Contro

welches ich an den Beobachtungen in Tabelle I erläutern will. Di«

Beobachtungen fanden unter ungünstigen Verhältnissen nämlich V(

mittags bei rasch zunehmender Temperatur statt, indem das na
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ig vom Mittel

Horizontal!»

der Gleichgewiel

den Mittelzahlei

messende Drehmoment
\ (Q, - Q2)

. l Nicht!

im Allgemeinen zu berücksichtigen, kommt
Anzahl rasch wiederholter Wairimtren nie]

\\\

scheint mir übrigens im vorliegenden Falle schon aus dem Temperat
einilusse auf das magnetische Moment 31 hinreichend erklärlich zu sei

Ein Umstand kann allerdings noch in Frage kommen. Ich hin nicht gf

sicher, ol) nicht der Balkon hei dem zwölfmaligen Stellungswechsel nV n

seine Unterstützung und somit auch ^en den Meridian eine kleine V
drelmng erfahren hatte, welche aus der mittleren Emsteüung selb

verständlich nicht erkannt werden konnte. Der Eintluss einer solch

Verdrehung- würde jedenfalls klein sein, da dieselbe mit «lern cos

das Resultat eingeht. Bei den späteren Beobachtungen habe ich ini

von ihrer Abwesenheit durch Marken an der Arretirungsvorrichtm

welche den Balken vor und nach sämmtlichen Wägungen abhob, üb,

zeugt. Fehler der bezeichneten Art würden übrigens bei der 1



u-cli längere Zeit Veränderungen des magnetischen Drehmomentes
cht bemerklich waren. So erhielt ich z. B. an einem anderen Tage
seh nach einander die Wägungen:

Hiev sowohl als auch in Column«
<ste Almeichung Vom Mittel noch

Jedoch zweifele ich nicht, dass Wagen behaut werden können fwel
unter den in Rede stehenden Verhältnissen noch genauere Resul
ergehen.

Es gieht ührigens ein einfaches Mittel, um die vorhergehen
Angahen zu hestätigen. Stellt man die Schwingungsebene in

Schwankung von einer Minute einen "wahrnehmbaren Einfluss
die Kinstell.umr haben. Dies war in der That der Fall. Ich äqi

brirte «He Wage in der bezeichneten Lage durch geeignete Scha

ciren. In zehn ganz willkürliehen Zeitpunkte]! wurde der St
des Zeigers mit starker Fernrohiwergrösserung bis auf '/ Sc
abwiesen und zugleich der Stand einer gedämpften Spiegelbus
notirt. welehe selbst verständlich dem Einflüsse der Wao/entzn
war. Die Zahlen der Tabelle II, bei denen die Vhlesui.o-en an
Spie Uvlbu>sole zu U leirh Winkehni.iut en bedeuten sind ohne Weit,
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als Ausgangspunkt, z. B. auf die für die Lesunge

Wa-en^lnde so nahe

Kxi.ei

fanden, war keineswegs für erdma-ne tische Arbeiten bestii

seihe war aussergewöhnlieh starken magnetischen Loealeintlü

worfen. welche den niedrigen Stand der mittleren Intens

erklären. 2
Selbstverständlich waren veränderliche Lo
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1.8295 und 1.8295. Leider konnten gleichzeitige Yariationsbeobach-

tungen, um alle Resultate auf einander zu beziehen, nicht angestellt

werden. Überhaupt will ich nicht in Zweifel ziehen, dass das be-

schriebene Wägungsverfahren noch in manchen Einzelheiten zu ver-

bessern wäre. Dass die Umdrehung der Wage genügend langsam

und zwar mit einem geeigneten Kurbelmechanismus zu geschehen

hat. ist selbstverständlich. An meiner Wage war ein solcher vor-

banden.

Die von F. Koiilrai scn angegebene biiilargalvanische oder binlar-

den Quotienten ans IL und M gleichzeitig beoba<ditet. womit zugleich

dass dieser Vortheil auch bei der Wägungsmethode erzielt werden
könnte. Man stelle sich vor. der Magnet bilde mit der Mittelschneide

einen Winkel von etwa 45-. seine Axe liege bei horizontal gestelltem

Balken in der durch die 3Iittelschneide gelegten Yerticalebene. Sei

die Sehwingmig>ehene fallende (omponente des magnetischen Momen-
tes nach (d. 1. und 2. in die Wägungsbeobachtung ein. während die

Componente nach der Schneidenrichtung hauptsächlich die Fernewirkung

reu Richtung aufgestellten 31agnetometer würde zugleich mit der oben
besprochenen Doppelwägung der doppelte Ablenkungswinkel beobachtet

Magnetaxe und der Schneide und für die genaue Einstellung des

Magnetometers, auf welche es freilich ankommen würde, lassen sich

geeignete .Methoden Versehlagen.

Das, für die Bestimmung der verticalen Komponente des Erd-
magnetismus ein ähnliches Wägungsverfahren eingeschlagen werden
kann, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Man benutzt, wie beim

Schneide spielenden Magnet . welcher je.lnch mit Sehalen' zu versehen
ist. Die Einflüsse der Ilorizontalintensität werden dadurch beseitigt,

dass die Wägungen bei westöstlicher Stellung des Magnetes stattlinden'

In die Doppelwägung tritt an Stelle der Umdrehung die Ummagneti-
sirung des Magnetes ein, welche vermittelst einer Magnetisirungsspirale

unessung, nam c le es Schneidenabstandes , anstatt dreier

Jahre 1883
'" " - Pi>ara e » o pedi on im
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nüthiovnthlls ohne Zei-h-uno- des Instrumentes bewerkstellig uerd,

kann. Das Produet (Q, - Q,) • / misst die (irosse V. (J/, + .)/ .. u,,t

J7, and M] die im Allgemeinen verschiedenen magnetischen Momen
vor und nach dem ümmagnetisiren verstanden. Das YerhiÜtniss dies

ein in der Richtung des Balkens aufgestelltes 3Iaunetometei- crkani

werden, zu welchem Zwecke die Wage um die vertieale Axe drehb;

zu machen ist. Der absolute Werth von J/, oder M
2
kann vor!,

..•hl





Beschreibung des Panzers von Eutatus Seguini.

Von IL Burmeister
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nicht möglich machten, die Art weiter zu schildern . als ieL es im

dritten Bande meiner Deser. phys. de la Rep. Argertt. p. 443 gethan

habe. Endlich erwarb ieb. zu Anfang des laufenden Jahres (1883) für

das Museum zwei fast vollständige Panzer, nebst zahlreichen Knochen

des Skelets, welche eine allseitige Schilderung erlauben.

Da der eine Panzer mit der ganz unversehrten rechten Hälfte

vorliegt, so ist es mir vergönnt, der Königl. Akademie die Beschrei-

bung und Abbildung dieses bisher unbekannten Körpertheiles als

eine interessante Novität anzukündigen.

Gervais sagt in seiner kurzen Nachricht über die Knochen des

Schädels und der Extremitäten vom Panzer nichts weiter, als dass

er Gürtel besitze, ohne ihre Zahl anzugeben: er lässt die weitere Form

die nicht erschienen ist. Nach Angabe eines kundigen Gehülfen am
hiesigen Museum, der kürzlich die Pariser Sammlung genau betrachtet

hat, befinden sich in derselben nur einige Trümmer des Panzers,

welche es nicht gestatten, seine Gestalt vollständig wiederzugeben

oder sachgemäss zu schildern. Daher schien es mir passend; eine

Zuvor einige allgemeine Angaben.
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iden Arten sich

.;.l.-li

landen: denn fast alle Knnehenplatten haben an ihrem

gewendeten Umfange mehrere deutliche, offene Grübchen

hervortraten, sich verbargen.

Die sämmtlichen Knochenplatten und Warzen zei£

äusseren, vormals von Hornschihlern l)e<leckten Oberiläc

rflSche verleihe

Darin erkennt man an allen Platten nie]

) mittlere gewölbte, länglich ovale Figu

ITinlange andere etwas schwächere Furche

dratische Felder theilen. Die Anzahl

len: sie hängt von der Grosse der Plat



gattungen dos Encubert (Eiiphruvtut) und des Mataeo (Tnhjpmtrs).

welche eben&lls wie ÄV^/n mit offenen Grübchen für Haarbälge am

Ilinterrande jeder Platte verseben sind.

Das Kopfechild (Fig, i A) bat die allgemeine Gestelt eines

Kartenherzens, doch mit mehr vorgezogener Spitze und weiter von

einander abstehenden Seitenlappen. Es bedeckt nur die obere Seit«

des Schädels und zeigt, wie diese, eine leichte Wölbung nach oben.

Das mir vorliegende, bis auf einen Theil des fehlenden Hinterrandes

vollständige Exemplar, ist einschliesslich des letzteren 22"'" bmg und

ganz spitz, so

des Kopfschildes sind nahezu 2™ lang und i"
M

erste Paar im Endbogen etwas kleiner. Alle zeigen die allgemt

früher beschriebene OberÜächensrulntur . freilich mit dem l nterschi

las Mittelfeld sich zu einem wahren Höcker erhebt.

<chnautzenrande bis zur vorderen Orbitalecke acht

Platten, wovon zwei Platten die erste Reihe, drei

die dritte, fünf die vierte bilden und so allmählich

zur achten, die aus elf Platten besteht. Zwischen

zugleich etwas kleiner werden, besonders gegen die Mitte hin.

dieser Gegend sind die sechs in big. 7 dargestellten Platten entnon.



kleinsten Pia

Koptsc-l.il.U-s fehlen, da die dünne Schade

Der Rumpfpan/.er (Fig i ö) besteht I

Bestandteilen, welche auch den lebend*

vickelr. D.gig

»gektate Böge

e 13, die drit

.lgenden ReÜu



hnen der freie unterschiebbare vordere Saum., der wirkliche

«zeichnet und sie beweglich macht.

Ewtoftw findet sich ein solcher Saum an den vordersten

hen des Schulterschüdes, also eine wirkliche Gürtelbildung,

mrande des Schildes hiuahreichen und von denen nur der

an die Nackenhaut des Halses stiess. Die drei anderen besitze:

solchen Saum zum Unterschieben unter den vorhergehende

ring. Hierzu kommt noch ein fünfter etwas breiterer Hini

m das Sehulterschild in der Mitte des Rückens ober de

Tblättern abschliesst, der sich aber an beiden Seiten zu ein«

, zuletzt aus sechs Plattenreihen bestehenden Schilde erweiter

ese Weise besteht das Schulterschild in der Mitte, ähnlich wi

nach hinten ein wirkliches Schild wie bei den lebenden Artet

ur näheren P>etrachtum>- dieses eiovnthümliehen Verhaltens übe]

bildet wird, die einzeln eine Läiu>-e von nur i"» und ' ./'" Breite In

Es sind ihrer nur 8 Platten an ,1er rechten Seite des Pai

vorhanden, aber aus ihrer Form und Grösse ist zu entnehmen,

die fehlenden nach oben hinauf allmählich immer kleiner wurden
zuletzt wohl wenig mehr als die halbe Grösse der unteren besä

mit (hu- weichen Xasenhaut verband. Die Platten der folgenden (i

von keilförmiger Dicke

hinter ihm befindlichen



Rand scharf abfällt, während der hintere sanft in die darauf foh

Oberfläche der Platte überseht. Jeder der drei Gürtel wird

den Seitenrändern hin etwas breiter und verschmälert sieh aufwärt

m;i lilich ltis zu einem Busen neben der Mitte seines \ Inlandes. w<

einen Theil des Gürtels zwischen beiden Busen, von der Breit«

Occipitalrandes am Kopfseh ilde, absondert In diese Busen 1

lebenden Arten sehr -rossen ( H.rmuscheln. während der etwas

nach vorne vortretende breitere Mitteltheil der Gürtel an den

der erste Gürtel siel, etwas unter den besagen Hand des Kopfscl

Kopfsehildes

Anzahl ihrer Platten eine sehr beta

ra ersten Gürtel nur 8 Platten de

)er fünfte, breiteste Gürtel bestellt noch aus ^5 Platten, wovon

.her die Mittellinie hinausreichen, seine vollständige Zahl der P

An diesen Gürtel schliesst sich nun der erweiterte Lappen

leite, von dem ich schon früher gesprochen habe; er bildet das g

st. Dasselbe gestaltet sieh am Gürtel -anz allmählich von oben 1

ndein die in der Mitte einfache Reihe der Gürtelplatten alsba!
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jeder Seit« sich in zwei Beinen auflöst, zwischen denen naeli km«
Verlaufe sich zwei neue Plattenreihen einschieben. Diesen folgen v

dem Punkte an. WO der Lappen .seine -rüsste Breite erreicht, 110

zwei ungleiche Plattenreihen, von denen die eine längere sich in <

Mitte der vorderen seeundären Reih«- eindrängt, die kürzere zwisch

dieser seeundiiren neuen und der vorderen der früheren. Tel. zäl

von der Mittellinie des Rückens abwärt« I 5 Platten an der recht

Seite: die einlache Portion der fünften Plattenreihe bestand also 1

3 q Platten. In jeder der beiden sich daran schliessenden neuen Reih

hegen, bis zum Einschieben der seeundären Reihen, x Platten. 1

Theil.iuu- ,1er vorderen seeundären Reihe erfolgt nach ihrer fünft

Platte und die dritte Theilun*. d. h. die zweite eben dieser Reil

nach ihrer vierte,. Platte. Die.se letzte eingeschobene Zwischenrei

»».steht aus 5 Patten, und ebenso viele haben die Reihen daneben
zum Endrande. Letzterer schliesst au allen Plattenreihen mit eii

.^•euthümlich gestalteten, beinahe halbmondförmigen, scharfkantig

Kndzaeke naeh hinten vortritt und dem freien RnluD '\\V.s ^^'-D Uc los \

schiebharem Vordersaum, ovnau Von der Bildung der' Gürtel i

Schulterschildes, nur aus etwas grösseren Platten bestehend; de

Mittelportion des Panzers um "ein (l^os an^rebe! ^ViT^h«
ich drei solcher (ou-telplatten in natürlicher Grösse und Laue d
gestellt Jede von ihnen ist ^-4™ bimr und 1.2-1^ bw
sie hat einen santtahfdlenden 1—1.2"'" messenden, zu-esehärit
Saum, der mittelst einer ziemlich tiefen f* breiten Furche 1

vorderem scharfen und hinterem verstrichenen Rande von der übriu
Platte absondert wird. Dann beginnt die ei<,enthümliehe. wel

wird. Auf der Mitte diel Th'eilV der' pLt^'si" l" ' n",u eiTvZ^h
^vhe

^
un.selu.ieUm^Lr.n.sschwiele und daneben au .jeder Sein- v

Vor



„ F.mlrandes fehlet

. Reilie d« Grüben«

I.mi Bücken hinauf

' neun Gürtel «Ter Mitte des Panzers folgt nach liint

ckengegend. «las grosse Kreuzsehild. welehes einen TJ

bÜden sie kürzere Bogen mit steilerer Stellung de

:e,o-el alterniren die Platten in den auf einander fol

hren Nähten. Fig. (> zeigt drei solcher Platten
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Die erste Reihe der Platten am Yorderraude des Schildes beginnt

mit einem schief abfallenden Saum, von der Beschaffenheit des Saumes

an den Gürtelplatten . zum \. nterschieben unter den vorhergehenden

letzten Rückengürtel, welcher sich auf diesem Saum nach der Weise,

der Gürtel biegsam bewegen kann. An allen folgenden Plattenreihen

fehlt ein solcher Saum, die Platten hängen hier in geraden Nähten

Ich zahle in beiden vollständigen Kreuzschildern, die mir zur

Untersuchung vorlagen, auf der Mittellinie der Rückenlläche 14 Platten-

der dritten und vierten Reihe von vorn, wie Fig. 1 zeigt, eine kurze

Zwischenreihe sich einschiebt. In der ersten Reihe hinter dem letzten

Gürtel sind 60 Platten vorhanden, und ebensoviel in der zweiten wie

dritten Reihe. Die eingeschobene Zwischenreihe besteht an dem einen

Exemplar aus 9, an dem anderen aus ro Platten: die darauf folgende

ganze vierte Reihe hat noch 60 Platten, wie die vorhergehenden, aber

ihre Platten sind etwas kleiner. In der fünften und sechsten Reibe

zähle ich 52 und 50 Platten: von da nach hinten nimmt ihre Zahl

bestandig ab; die siebente Reihe hat 45, die achte 40. die neunte vb
die zehnte 33, die elfte ^o. die zwölfte 2,. die dreizehnte u». und

die letzte vierzehnte n . oder durch Theilung der oberste* Mittel-

platte in zwei deren 14. Eine solche Theilung kann auch bei den

früheren Reihen mit ungerader Plattenzahl sich einstellen; doch finde

ich darin keine genaue Übereinstimmung der beiden mir vorliegenden

Panzer.

Die Platten der hinteren Reihe gehen mehr und mehr aus der

rein oblongen Form in die trapezoidale mit etwas schmälerem Ilinter-

rande über, und die ganzen Reihen aus der genauen Kreisbogenform

in die parabolische, ja ihre beiden Hälften stossen in der Mittellinie

fast unter Winkeln, nach Art der gothischen Rogen, an einander.

Endlich bleibt, am Hinterrande des Kreuzschildes, im letzten Bogen

eine parabolische Öffiiung von 12"° Breite und 6.5°" Höhe, welche

durch den daraus hervortretenden Schwanz geschlossen wink
Eigenthümlich verhält sich der untere freie Rand des Kreuz-

fortlaufenden Bogen bildet, sondern in der Mitte einen tiefen Busen,

wie einen Winkel hat. Der vordere Schenkel desselben schliessf sich

in einer Curve genau an die vorhergehend«' des Gürtelrandes, ist

aber etwas stärker gekrümmt. Hiermit enden die ersten sieben Platten-

reihen des Kreuzschildes, deren jede eine nur etwas kürzen- und
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1). ,,/,,„*: er bildet ein 40-4^"" lan^os. eonisches Kol.r. das von

der etwa 8
cn im Durchmesser haltenden Basis bis zur feinen Endspitze

mit dachen, querovalen Knochenschuppen in alternirenden Reihen

bekleidet ist. Die grössten Schuppen zunächst der Basis haben eine

Breite von i'
m

. die letzten, kleinsten, welche mir vorliegen, nur 4"'"

Querdurchmesser: jene 5— 6"'m
. diese höchstens 3

" • Lonuitudinal-

aus4ehnung; sie sind auf der Aussentläche etwas platter, auf der

inneren leicht gewölbt, und enden ringsum mit zugescharrtem Rande.

worin die nach vorn gewendete Basis jeder Schuppe etwas winkelig

vortritt, die entgegensetzte hinter,- einen richtigen Kreisbogen bildet.

In der Mitte der Unterseite des conischen Rohrs befindet sich eine

gewölbten von jeder Seite in regelmässigen Reihen sich ansehliessen.
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Nur eine Strecke von 2 5
m Länge hat sich vom Schuppenpanzer erhalten:

sie scheint mir den basalen Theil des Rohres vollständig darzustellen.

4 Wirbel haben zusammen eine Länge von v»™. während dass

1 vom Schwanz des I). ,ji
t
,as nur 13 Wirbel umfasst. woraus

>t. dass die Schwänze beider Arten von ziemlich gleicher (Ir

1. der des D.gfyu vielleicht um ein Geringe* fönger.

Der liest von der Panserbedecknng des Vorderfuases, weh
aine. erscheint in Fig. s mit halber natürliche.' Grösse: er bes

urchschnittlich 8—10""" langen, stark gewölbten, länglich ov

hen warzen. deren Glitte sich stumpfkantig erliebt und gegen

md als Höcker abÄllt. Solche Warzen stehen in Reihen fad

iden alternirend. Nur die letzten jeder Reihe, am Hände

der ircien hndseite. welche zur Aufnahme von I iaarhälgen auch an
diesen, wie an den Platten des Kopf- und Rumpfpanzers bestimmt
waren. Aus der allgemeinem Ähnlichkeit des Eututm mit den lebenden

sieh am Bein weiterhinauf erstreckte und erst in <ler Nähe des Ellen-

bogen- und Kniegelenkes endete.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle diese knöchernen Panzer-
theile auf der äusseren Oberiläche von ähnlich geformten llornschil-

hingen. wie die Knochengehihle mit der^uleT und" dass ^T/aTre
zwischen ihnen aus den weichen Verbindungslinien hervorragten, die

Hornschuppen zwischen sich frei lassend. Der fossile EutaiuS war
ein stark behaartes ÖÖrtelthier, wie unter den lebenden die mit den
Namen von Dasypus ril/ov/s

. D.sdoms. und Praopns himthm belebten
Arten. Auch die Seiten des Kopfes und Hauches werden. wic\ei
diesen stark haarigen Arten, mit kleinen Knochenwarzen und Ilm-n-
seldldern. die Ilaare führten, bedeckt gewesen sein : Kutatns muss im
änderen An.dien dem D. üilhmts und 1). „tos», am ähnlichsten gewesen

haben. Selbst die bloss von Haut bekleideten Stellen des Rumpfes.



Die engere systematische Beziehung zu den lebenden Artini <1

s lässt sich oime Berücksichti-um? des Skelets nielit einleuchte:

iekeln. und das bestimmt mich, hier noch derjenigen Theil* «1

•hengerüstes zu gedenken, welche die verwandtschaftlichen V*

meiner Gattung Ptaopits. -leiche. Nach der Ahl.ild.uu-- des restaurirten

kennhar: ab« der" mir vorliegende besser erhaltene Schädel unserer

Sammlung beweist, dass sie sieb auf den weiten Abstand de» vor-

dersten Zähne von der SehnaUÄenspitM beschränkt^ alle anderen

Dahin verweist die ungemeine Breite des Hinterhauptes, welche' der

des vorderen Theiles zwischen den Jochhoo-enstützen des Ol.erkiefers

gleichkommt, während bei PtozopUS das Hinterhaupt sieh merklich

verschmälert und stets minder breit ist als die genannten Jochboo-en-

ansätze. Ein zweiter, sehr entscheidender Unterschied liegt in der

weiten Verlängerung der Zahnreihe nach hinten, bis über die Ansatz-

stellen des Joehbogens hinaus, das Foramen infraorbitale in dieser Rich-

tung überschreitend; während bei Praopm schon vor der besagten

Ansatzstelle sie dicht hinten oder selbst unter dem Foramen intraorbitale

enden. Dann drittens die grössere Verlängerung des knöchernen

GaUtoenS nach hinten bei Bnoptts , wogegen diese Strecke bei l)ns
l/}
m,

sehr kurz ist. welches Verhalten beide Typen auffallend voneinander

unterscheidet. Bei Ih,.vn>u* ist das weite Vordringen der Gaumen-

beine nach vorn bis zwischen die hinteren Zähne ein höchst bezeich-

nender (iruppencharakter. indem dieselben Beine bei Praopu* Beb**

vor, oder wenigstens neben den hintersten Zähnen aufhören, weil

der knöcherne Gattmen hinter der Zahnreihe bei ihm sehr viel länger

ist als bei Dasypns. Endlich die Form und Zahl der Zähne von neun

oben und zehn unten, deren Typus bei StOatu* genau dem kräftigeren

des Zahnbaues der Untergattungen des Cabassu (Xnmrut) und Encubert

(Euphmvtiis) sich anschliesst. ihn noch etwas steigernd, aber nicht

dem viel reineren des (achicame (Pnaopiis).

Ebenso bestimmt wie der Schädel zeigt der Vorderfuss die nähere

Verwandtschaft des Eutatns mit Dnsypu*. Ich habe in Reichert'* und

duBois-Reymond's Archiv u. s. w. a. a. O. nachgewiesen, dass die Arten

von Praopm nur vier Zehen von unter sich gleicher Anlage am



äusseren Zehen halten zwar die starke Vergrösserung des Krallen-

glii-.lcs. aber nic-lit die enorme Verkürzung und Verdickung der ihm

tonn in der Reihe der Untergattungen von Dusypm . welche den Über-

gang der mit massig vergrösserten und enorm entwickelten Krallen

der drei Aussenzehen darstellt, und insofern ein grosses wissenschaft-

liches Interesse erlangt.

Zur Erläuterung dieser Angaben habe ich den rechten Vorderfuss

von Eutatus im Zusammenhange seiner Knochen von oben (Fig. 3)

wie von unten (Fig. 4). in halber natürlicher Grösse abgebildet, nachdem
(Jkuvais seine auseinander gefallenen Knochen einzeln dargestellt hatte.

Ich besehreibe diese Knochen daher nur kurz, zumal weil alle Ein-

zelnheiten des Baues fast genau mit denen der Vorderfussknochen der

typischen lhisypus- Arten, besonders des B. setosus und B. villosus

Von oben betrachtet (Fig. 3) sieht man vor den Knochenwarzen
des Panzers auf dem Fussrücken die beiden Reihen der Carpus-

knöchelchen. Links, d. h. an der Innenseite des Fusses, liegt das

Kahnbein (naviculare s. scaphoides, a), durch einen eigentümlichen,
hohen, aber schmalen, kammförmigen Fortsatz, der in der Ansicht
von unten (Fig. 4) noch deutlicher sich zeigt, besonders sich aus-

zeichnend. Ihm folgt zur Seite das kräftige Mondbein (semilunare, b),

welches auf der Unterseite mit einer dicken, viereckigen Wölbung
(Fig. 4) hervortritt. Daran schliesst sich das weit nach aussen gezo-
gene, sehr grosse Dreikantige Bein (pyramidale s. triquetrum, e),

mit dem das ebenfalls beträchtliche Erbsenbein (pisiforme, d) innig
am ganzen Hinterrande verbunden ist. Ein langer, hakenförmiger
Fortsatz, der einem Sporn ähnelt, zeichnet es aus, sowohl bei Eutatus
als auch bei den leitenden Dasyjms-Arten; es gelenkt auch mittelst



der ülna und vergrüssert mit ihr die Sohle des YorderfusM-s na<

Junten. In Geevais' DarsteUung fehlt dieses sonderbare Knöchelche

gleichwie in meinen früheren Darstellungen dos Vorderfusses *
Dasypus- Arten im Archiv von 1871, weil es bei der Macerati«

leicht verloren geht.

Die vier Knöehelchen der zweiten Carpusreihe sind etwas kleine

mit Ausnahme des letzten an der Aussenseite des Kusses. Zunäch

nach innen befindet sich das grössere Winkelhein (multangulu

malus, e). mit dem das hier nicht -erin-ere kleinere« Winkelbei
(muhan-uhun minus, J) 111111- verl

gclenken die Metaeaqmsknochen <le

es Metacnn.ush

geformte Ilakenhein (hamatum s. uneiforme. h) . woran ausser der

vierten und fünften Zehe auch ein Theil des 3Ietacarpus der dritten

oder 3Iittelzehe gelenkt. Man sieht es deutlich in meinen Leiden

Figuren dargestellt mit h bezeichnet.

Der Unterschied in der Grösse der mit den lateinischen Num-
mern l—X bezeichneten Zehen betreffend, so ist die Differenz zwischen

den beiden inneren und den drei äusseren bei Eutatns geringer, als

bei allen lebenden Basypus. Nur die dem Daumen des Menschen ent-

stehende erste Zehe ,1) ist etwas dünner, als di<

dagegen last ebenso stark wie die dritte und i

kleiner sind an beiden Zehen nur die Kralleng

nur kürzer, nicht viel schmäler: beide stehen

-ehenden Phalanx etwas an Län-e zurück. E>

Zehe. Bloss die fünfte, kürzeste Zehe hat zwischen dem 3Ietae.-iq.us

und der Phalange vor dem Krallengliede ein sehr kleines, fast scheiben-

förmiges Knöchelchen, das sich als erste Phalange betrachten lässt.

Ich habe dasselbe in meinen Zeichnungen mit V. 1 bezeichnet, den

Metaearpusknochen mit V. A und die zweite Phalange mit V, 2.

Gervais hat diese isolirte erste Phalange ebenso gefunden, sie scheint

also beständig zu sein, denn auch die drei mir zur Hand befindlichen

Vorderfüsse von Eututus haben sie. Es ist aber sehr wohl möglich,,

dass in früher Jugend auch an der zweiten, dritten und vierten Zehe

eine ähnliche kurze, selbständige erste Phalange, die später mit der



leim dieser Fall findet sich Lei
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dalier kann ich deren Form nicht sicher angehen. .Nur am 3Ietacarpus

der zweiten Zehe konnte ich die Basis freilegen. Hier zeigte sich.

Wie an den benachbarten Carpusbeincbcn. ein besonderer Höcker mit

deutlich abgerundetem Gipfel, welcher in ähnlicher Art auch am
Kalmbein (a) und ersten Winkelbein (e) sich findet, und zur Stütze

eines grossen Seimenknochens dient, von dem ich bald zu reden

haben werde. Wenn ich also die weitere Form der Metacarpus-

knochen im Ungewissen lassen muss, so kann ich dagegen die Basis

der einfachen grossen Phalangen, welche darauf folgen, noch etwas

der Innenseite, über dem Gelenk mit dem Metacarpus. zwei stark

nach hinten vortretende Zacken, welche einen kleinen scharf umran-

deten Busen bilden, worin ein ovales Sesamheinehen liegt, wie Fig. 4

es zeigt, zum Schutz der Gelenkung beider Knochen an der Sohlen-

seite. Nur an der fünften Zehe ist dieser Busen schwächer, aber

dennoch zur Aufnahme eines Sesambeinchens bestimmt, das sich an

dem einen der mir vorliegenden Risse in situ erhalten hat, — Gervais

hat den beschriebenen Busen nebst Zacken nur an einer Phalange

dargestellt: sie finden sich aber an allen, ausser an der der ersten

Zehe, die hier zwei Sesambeinchen zeigt.

Die grossen Krailenglieder der drei äusseren Zehen haben eine

sanft gebogene Form: sie sind stark von beiden Seiten zusammen-

gedrückt und mit einer stumpfen Kante auf der Bütte der Oberseite,

Basis auf der unteren Ecke eine grosse, ovale, scharfkantig umschriebene

Sohlenportion. zur Stütze des weichen Sohlenpolsters vor der Kralle.

Ich finde an diesen Knochen nachstehende Maasse: i.f
m

für die erste,

innerste Zehe, 3™ für die zweite. f
m

für die dritte. 6
,ia

für die vierte

und 4
cm

für die fünfte; die ganze erste Zehe ist mit Einschluss des



Mciac.-iq.uskn

meiner Fig. 4 hnln- i,-h diese kleinm»» all. ,lnn,vs,ollt. Um

ai an der ersten sehr dünnen inneren Zehe deren vier, ein

en Rande der Basis, neben der Verbindung des Metacarpuskno

entspricht, und stützt sieh '.

Basis , während seine Spitze

mens

lie Blüte derjenigen

Hohlhand

trpuslbrachen



ällte aus-ehöhl

des Knoehcns hinausmeht. Dieser am stärksten gewölbte, eine

elliptischen Polster ähnliche Buckel sif.t/t sieh nuf die ebenso gewölbl

viereckige [Älterseite des Mondbeins (*), die andere etwas kürze

WölLunir verlandet sieh mit vier gleichen, aber kleineren Ilöeke

idit diese vier Höcker in meiner Fig. 4

inander. Der so gelagerte Selmcnknoclien

in die ebenda sichtbare Vertiefung voi

Al.handl. der Kr.nij.-1. Akadem. der Wissens
ahre 1878 erlaube ich mir schliesslich noch ;

Seite 7 Zeile 10 v. oben lies fest statt last.
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Die 3Iittheilunq- erfolgt umstehend.





Über Antisthenes aus Rhodos.

Diogenes Laertius beruft sich an zehn Stellen auf die äjabyjä, oder

mit ihrem vollständigen Titel die *cAo<ro>wi/ ±izhyß, des Antisthenes;
und das gleiche Werk wird gemeint sein, wenn zweimal (IX, 38. 57)
«Antisthenes« ohne Nennimg seiner Schrift angeführt wird. Ihrem

Inhalt nach beziehen siel, dir Angaben, welche Diogenes aus Antisthenes

mittheilt, auf Philosophen aus dem sechsten bis zum dritten Jahr-

hundert v. Chr.: die sieben Weisen (I, 40), Ileraklit (IX, 6), Zeno
von Elea (IX, 27), Demokrat (IX, 35. 38), Diogenes von Apollonia

(IX, 57), Sokrates (II, 29), die Cyniker Diogenes und Krates (VI, 77.

87), Theodor von Cyrene (II, 98), Menedemus aus Eretria (II, 134),

den Stoiker Kleanthes (VII, 1G8). Aus der Erwähnung des letzt-

genannten folgt, dass Antisthenes sein Werk nicht vor der Mitte oder

dem letzten Drittheil des dritten Jahrhunderts verfasst haben kann;

andererseits scheint der Umstand, dass keine von den zahlreichen

Anführungen weiter herabreicht, für die Annahme zu sprechen, es

sei auch nicht allzu lange nach diesem Zeitpunkt abgcfasst worden.

Doch wäre dieser Schluss sehr unsicher, da Diogenes, so weit er

uns erhalten ist. überhaupt nur wenige Philosophen bespricht, die

jünger sind als Kleanthes. und da die Anführung eines Schriftstellers

bei ihm oft lange vor der Lebenszeit desselben aufhört; so ist z. B.

Chrysippus der späteste Philosoph, in dessen Biographie (VIT. 170.

181. 185) die Magnesier Diokles und Demetrius genannt werden,

welche beide um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts

hl, tn,. und s,,nst oft (Diokles an [9, Demetrius an 24 Stellen) an-

geführt sind.

aus Rhodos, einen, wie es scheint etwas älteren. Zeitgenossen dieses

waltet und ein ( Jeschichtswerk verfasst, in dem er ebenso, wie sein

Landsmann Zeno. den Rhodiern den Sieg in der Seeschlacht zuschrieb,



Lade stattfand: PolyMus seinerseits bestreite! diese Behauptung; einige

weitere Angaben Zeno's, die er (a. a. 0. c. 16 bis 20) gleich&Us be-

riclitigt, und aber die er mit Zeno auch brieflich verhandelt hatte,

scheinen sieh nur bei Diesem, nicht bei Antisthenes, gefunden zu

haben. Es liegt nahe, in diesem Antisthenes auch den Verfasser der

Aiä£o%äi zu vermuthen, und die Worte des Diogenes VI, 19, welche

Müller (Hist. gr. III. 183) dieser Annahme entgegenhält, reichen nicht

aus. sie zu widerlegen. Diogenes zahlt hier nach seiner Gewohnheit

am Schluss des Abschnitts, der von dem Sokratiker Antisthenes

handelt, die andern ihm bekannten Männer dieses Namens auf, und

unter diesen wird an dritter Stelle 'Pc&w nc la-ropuag genannt, Wie

könnte, fragt nun Müller, Diogenes in dieser Weise von einem Mann

reden, dessen Werk er selbst in Händen hatte? Mit demselben Recht

könnte man jedoch auch umgekehrt fragen: wie lässt es sich denken,

dass Diogenes den Verfasser der von ihm so oft angeführten ^tudoy^i

Frage einem sorgfältigeren Schriftsteller gegenüber wäre, so wenig

beweisen sie, wenn man es mit einem Diogenes Laebtius zu tlmn

hat. Der vorliegende Fall ist vielmehr nur eines von den vielen

Beispielen der Sorglosigkeit . mit der dieser ( ompilator bald die eine

bald die andere Quelle ausschreibt, ohne sieh um die Zusammen-

stimmung dessen, was er aus ihnen entlehnt hat, viel zu bekümmern.

Seine Au&äbli a - oiger Gelehrten gibt er so, wie er sie in

seinem Homonymenver/eichniss (d. h. bei Deinetrius oder in einer aus

diesem abgeleiteten Darstellung) fand: was ihm seine anderweitigen

Quellen zu ihrer Ergänzung darboten, berücksichtigt er nicht. So

übergeht er VI, 81 in der liste der verschiedenen Diogenes den

Stoiker Diogenes aus Ptolemais, wiewohl er VII. 41 seiner Ansicht

über die Reihenfolge der drei Theile des philosophischen Systems

während im zehnten 1

r dieses



Der Stoiker Ze

than bat; und dod

habe, stand nicht darin, und somit sa-t auch er nichts darüber, so

oft Jone Atuöcy^l auch früher und später (wahrscheinlich aber nur
aus zweiter Hand, nicht, wie Mölleb glaubt, aus eigener Kenntnis*

des Werks) angeführt sind. Die Worte, in denen Dioe. VI. ig des

Khodiers Antisthenes erwähnt, beweisen daher nicht das geringst«

gegen seine hlentitär mit dem Verfasser der Aixözyui. Ein positiver

Beweis derselben ist aber allerdings, so weit wir bis jetzt sind, auch

nicht erbracht, und so möchte man geneigt sein, die o,,nze Fra-e

unentschieden zu lassen.

Ktwas bestimmteres lässt sich vielleicht einem Bericht entnehmen,

Philosoph Antisthenes, einen höchst abenteuerlichen Vorfall erzählt,

der sich im zweiten Jahre des Kriege« zwischen Antiochus Und den

Körnern. Unmittelbar nach der Schlacht in den Thern.opvlen (191 v. Chr.),

zugetragen haben sollte. Als Dämlich die siegreichen Römer das Schlacht-

feld aufräumten, habe sich einer der syrischen Führer. Namens Bnpla-os.

der mit Wunden bedeckt unter den Erschlagenen lag, plötzlich erhoben,

nieten. , die der Krznhler mittheilt, -edroht. dass ein fremdes Volk

in ihr Fand einfallen und ihre Herrschaft stürzen werde, worauf er

sofort todt niedergefallen sei. Dieses drohende Zeichen, durch einen

gleichlautenden delphischen Spruch, der ebenfalls mit.ifetheilt wird.

bestätigt, habe die Römer veranlasst, ungesäumt nach Naupaktos in
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Atollen zurückzugehen. Während sie nun hier Sülmopfer darbrachten,

sei ihr Feldherr Publius, hei dem man freilich nicht sieht, wer damit
gemeint sein kann, plötzlich verrückt geworden . und habe in diesem

Zustand theils in langathmigen Versen theils in Prosa jene Drohungen
wiederholt, indem er weissagte, dass ein asiatischer König mit seiner

Streitmacht den Ilellespont überschreiten, ein gewaltiges Heer gegen
Rom führen. Italien verwüsten und seine Hauptstadt erobern werde,
während er gleichzeitig auch über den weiteren Verlauf des Kriegs
mit Antiochus und die durch denselben herbeigeführte Gestaltung der

Verhältnisse genaue Auskunft gab. Hierauf sei er auf eine Eiche
ausserhalb des Lagers geklettert und habe von hier aus verkündet:
er selbst werde noch an diesem Tage von einem grossen feuer Carbi o-en

Wolf gefressen werden, und die Erfüllung dieser Voraussage möge
zur Bestätigung seiner anderen Weissa-un-en dienen. Wirklich sei

auch jener Wolf alsbald erschienen, und habe den Publius. der zu

diesem Behüte von seiner Eiche herabsprang, verzehrt und nur seinen

Kopf übrig gelassen. Nachdem nun dieser Kopf nochmals den Mund

wiederholt hatte, haben die Römer ihre Schiffe bestiegen '"und seien

nach Hause zurückgekehrt,

Es liegt nun freilich am Tage, dass ein ernsthafter und achtungs-
werther Geschichtschreiber — was der Rhodier Antisthenes nach

abgeschmackte und alberne Dinge weder geglaubt
noch erzählt haben kann: und Pol;

nicht geschenkt, wenn er solchen Unsinn bei ihm gefunden "hätte.

Zählung sie jenem Geschichtschreiber nicht beigelegt hat. Wenn
uns vielmehr ein Vorfall aus der Zeit, welche das Geschichtswerk
des Rhodiers behandelte, berichtet, und als Quelle des Berichts ein
Antisthenes genannt wird, so ist es zum voraus sehr unwahrschein-
lich, dass damit ein anderer Antisthenes -ernenn: sei. als der welcher
als Geschiehtsehreiber dieser Zeit bekannt war Dass aber der Rho-
dier neben dem zweiten macedonischen Krieg auch den mit Antiochus

wähnt, annehmen, ""yl" TrZ. 'sagt Vj \\l.
14'

""n 7Z\Z

tdern mit der g
denn auch SO»

ir. an dem Be
••Macht cin-vln.na kritisirt. Auch die



Erzählung spricht aber dafür, <1

zu bedienen; so macht /. P>. unser kanonisches Buch Daniel von beiden

ausgiebigen Gebrauch. SteUt .sich aber demnach die von Phlegon
überlieferte Erzählung in dir Keihe der unterschobenen, «'inen bestimm-

ten praktischen Zweck dienenden Weissagungen . „ wird sie sieh

auch, wie alle derartige Erzeugnisse, einem Verfasser beigelegt haben,

dessen Name sich dazu eignete, ihre Wahrheit zu Verbürgen; und
als ein solcher konnte «1er Geschichtschreiher jen.T Zeit, der Rhodier

Antisthenes. unzweifelhaft gelten. Wenn daher Phlegon als seine

damit kein anderer als (hu- uns durch Polyhius bekannte Historiker

gemeint sein. Gerade die peripatetische Schule war ja Jahrhunderte

lang ein Hauptsitz der historischen Studien, und so mag auch Anti-

sthenes ihr angehört haben.

Für die Bestimmung der Zeit, in welcher die von Phlegon mit-

getheilte Erzählung dem Antisthenes unterschoben wurde, und der

Umstände, die zu dieser Unterschiebung veranlassten, gibt die Ten-

denz derselben einen Anhaltspunkt Denn wie alle Weissagungen
ähnlicher Art wird auch diese die Erwartungen aussprechen, die

der Verfasser und der Kreis, «lern er angehörte, an gewisse Ereig-

nisse seiner Zeit knüpfte. Nun liegt der Schwerpunkt der ganzem

Erzählung in der Weissagung über den König, der von Asien.

vom Sonnenaufgang herkommend den Ilellespont übersehreiten, sich

mit dem Beherrscher von Epirus verbünden, sein Heer nach Italien

führen und Korn zerstören werde. Diese Erzählung muss daher in

einem Zeitpunkt entstanden sein, in dem man nach der Lage «1er

Dinge einen derartigen Erfolg für möglich halten konnte. Ein solcher

Zeitpunkt zeigt sich aber in der ganzen Periode zwischen dem Frieden

mit Antiochus und der Regierung Hadrian's, der Phlegon angehört,

nur einmal: beim Beginn des ersten mithridatischen Krieges. In dem
Jahrhundert, das zwischen diesem und dem Krieg«' mit Antiochus liegt,

kam es nicht nur zu keinem Zusammenstoss zwischen Rom und einer



asiatischen Macht, sondern es gab auch in ganz Asien kein \oik. an

das jene Erwartung sieJi knüpfen konnte. In der Folge erwuchs den

Römern zwar im inneren Asien an den Parthern ein Feind, den sie

nie auf die Dauer unschädlich zu machen vermochten: aber der Gedanke

an den Angriff einer asiatischen Streitmacht auf Rom war doch selbst

nach der Niederlage des Crassus einem Griechen weit nicht so nahe

gelegt, als in den Tagen, in denen nach der Vernichtung der Römer

in Kleinasien die Armee des politischen Königs in Griechenland ein-

drang. Hundertundsech/ig Jahre spätes- allerdings, nach Nero's Ermor-

dung, verbreitete sich in Kieinasien und Griechenland das Gerücht,

dass dieser letzte Sprüssling der Julianen Dynastie nicht umgekommen

sei, sondern sich zu den Parthern geilüchtet habe, die auch wirklich

sein Andenken in Ehren hielten und noch nach 20 Jahren einem

falschen Nero Vorschub leisteten (Scetox Nero 37. Ta.it. Hist. IL 8.

I, 2); und bei christlichen Schriftstellern jener Zeit, dem Apokalyp-

tiker Johannes (16, 12 ff., 17. 12 ff.) und den Verfassern einiger

sibyllinischen Stücke (IV, 117— 130. V. 137 ff) wird geweissagt, er

werde mit parthischer Hülfe zurückkehren und Korn zerstören. Aber

in den von dem angebliehen Antisthenes berichteten Weissagungen

findet sich nicht das geringste, was auf Nero und seine Zeit hinwiese:

und damals war auch die Erinnerung an den Krieg, den die Römer

dritthalbhundert Jahre früher mit Antiochus geführt hatten, und an

das Geschichtswerk des Antisthenes gewiss nicht mehr so lebendig.

dass der Verfasser jener Weissagungen Veranlassung gehabt hätte,

seine Erdichtung an sie anzuknüpfen. Die überwiegende Wahrschein-

lichkeit spricht vielmehr für die Annahme, unsere Erzählung sei um
den Beginn des ersten Krieges mit Mithridates von einem Parteigänger

dieses Königs dem rhodischen Geschiehtschreiber unterschoben worden,

um auf diesem Wege in Griechenland für die Sache des politischen

Eroberers Anhänger zu werben. Ihren Urheber haben wir vielleicht

in Atolien. zu suchen. Darauf weist einmal der Umstand, dass sie

die Römer nach der Schlacht bei den Thermopylen gerade auf das

ätolische Naupaktos (welches in Wirklichkeit damals zwar belagert

aber nicht besetzt wurde) zurückgehen und in .hau hier befindlichen

»gemeinsamen Heiligthum der Hellenen« die Sühnopfer darbringen

lässt, während deren ihr Feldherr Pub lins verrückt wird: und sodann

die Ähnlichkeit, die zwischen ihr und einer zweiten in Atolien spie-

lenden Wundergeschichte in einem von ihren auffallendsten Zügen

stattfindet. Wie nämlich bei dem angeblichen Antisthenes der »Feld-

bau Publius« von dem Wolf aufgefressen und nur der Kopf übrig-

gelassen wird, dieser Kopf dann aber noch in zwölf Hexametern eine

drohende Weissagung verkündet, so frisst in einer Erzählung, die
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Römische Reliefs, besehrieben von Pirro Ligorio.

Von II. Dessau.
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bilden dabei nur einen Theil des Materials. Ks war die Vermnthung

Nachprüfung unter dem von Ligorio benutzten Material sich mancher

auch für uns noch brauchbare Baustein finden würde. Insbesondere

durfte man hoffen, dass ein Autor, der lange Jahre in Koni gelebt

hat
1 und in dessen Werken Studien zur Topographie der Stadt Rom

aber den damaligen Zustand der römischen Ruinen Lehren würde.* In



der That fehlt es in den Werken des Ligorio nicht an Berichten über

beachtete Reste aus «1cm Alterthum und daran geknüpften Erläuterungen,

und anderem für das Studium der römischen Topographie und der

römischen Architeetur anscheinend sehr schätzbarem Material. Allein

bald wird man bemerken, dass dieses Material durchaus unzuverlässig

ist. Nicht immer ist das, was der Art bei Ligorio vorkommt, freie

Erfindung-; aber fast immer ist es unmöglich, den Kern von Tat-

sächlichem, an den Ligorio's Ausschmück ungen und Fälschungen

angesetzt haben, herauszuschälen, unisomehr da es überhaupt nicht

Erhaltenem und Ergänzung in Erzählung oder in Zeichnung streng

zu scheiden. Bis jetzt hat, was -der Art aus Ligorio's Werken ver-

öffentlicht worden ist. entschieden mehr Verwirrung angerichtet als

Nutzen gestiftet;
1 womit indess nicht geläugnet werden soll, dass in

Fällen, in denen ein Bericht Ligorio's durch andere glaubwürdige

Autoren im Wesentlichen gedeckt wird, auch Kinzelheiten und 1 m-

stände, von denen nur Ligorio erzählt, beachtet und geprüft werden

müssen.2 — Wr
ie die Ruinen, so haben auch die antiken Bildwerke

Roms unseren Autor vielfach beschäftigt.''
5 Aber auch hier zeigt er

1 So z. B. der Beri

Plan des Gebäudes, an d<

difasti S. XX; (anina a,

C. J. Lat. I S. 421); der

de Rossi aus den Papier«

gezogen und [nililirirt liai

Arrlrv. ,1er den wahren

rv. p. XXIV.

Vergl. z. B. bull, deff •



n AVer],

i 11* 1 zm

IJ.vsHn-

Werke

Forschungen in ausfu] irlieher Darlegung zu Papier und womöü

zum Druck zu bringen.
3 Der erste dlieser Vers uclie gehört im we.s

liehen den Jahren 1550— »55 3 an.
4 Es sollte ein Werk werden

vierzig Büchern, deren Zahl aber bald auf ivinfeig erweil ert wui

Zwei von diesen Büch<im, da s eine betitelt al s IÄbro dl I\frrho L
delle antichitä dl Roma nel quo'l si triüta dei ärCT theatri et anqtfnth
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(F r.ssti cUtä , das andere benannt Panulossr <li l)jrr/i<> Lhjorl , sind

Jahre 1553 in Venedig in einem Bändelien vereinigt gedruckt 11

Libro di M. Pyrrho Lif/ori Xa/m/ittmo <MU-



r. Endlich ist die Möglichkeit nicht nus-.-srl.loss,

! der Sammlung tVül, vn-hnvi. •>•<-:,...>•<., sin.l. Tn>

iic],T. «lnss die lunizi- 1 «nl.skhtigtenThellcwirkli

.-führt worden sind. Das Werk sollt,- dem Oafdh
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Das Werk ist dem Hereog Affignso gewidmet. 1 Die Zeit der Abfessi

ist nicht ganz sicher. Durchgehends benutzt ist die im Jahre 15

erschienene Orthographie des jüngeren Mannth.s; dagegen ist einu;

eine Notiz ans dem Jahre 1583
3 anscheinend nachträglich vom An

hinzugefügt worden. Innerhall) dieser beiden Jahre scheint also <1

sein. 1_ Eine Copie des Werkes ist für die Königin Christine an

,-1« in dem 49. Buche des älteren der hehlen Werke

o).
6 Das Buch führt den Titel de

7

htoghi deUe se-

> rtmume ei thyl! Imomini mlustri; und diesem Titel

ntsnriehi ;

oder aber Allbeka

hiermit jene Bescl

Dem angeblichen

Detail ^zeichne

zu den Worten
ilominio >(i Si/a .

Bd. V n. 244 S. 280 1

5 Cod. Ottobon,

können, nicht nur di(

Anfang des Bachstab«



^kommen >

ieuvn halle.

steht dieser Fall vereinzelt da.

Der Gewinn, den wir aus Ligorio's Relief -Beschreibungen für

unsere Kenntniss des Alterthums schöpfen, ist begreiflicherweise nur

ein geringer. Ein guter Theil der von Ligorio gesehenen Reliefs ist

heute noch vorhanden, andere sind uns durch Beschreibung und Zeich-

nung zur Genüge bekannt. Doch verdient auch in solchen Fällen

Ligorio's Beschreibung bisweilen Beachtung, deshalb weil Ligorio

manches Relief in besserer Erhaltung oder in günstigerer Aufstellung

gesehen hat als die Neueren (vergl. N. n, 24, auch 30). Indess

fehlt es auch nicht an sonst gänzlich unbekannten Stücken (N. 0, 9, 13.

15, 18, 26? 29?). Mehr Interesse bieten Ligorio's Beschreibungen

in 'litterar- und kunsthistorischer Beziehung, insbesondere für unsere

Kenntniss der archäologischen Studien im sechszehnten Jahrhundert.

Dass in Rom manche Gelehrte und Künstler auch damals schon an

den im Allgemeinen erst viel später bekannt gewordenen und erklärten

Sarkophag -Reliefs Interesse fanden, wussten wir bis jetzt hauptsächlich

nur aus den beiden jetzt in Berlin und in Coburg aufbewahrten Bänden

mit Zeichnungen; durch Ligorio's Beschreibungen wird das Bild, da*

1 TWh beruhen auch von diesen Notizen viele auf etwas Tliatsärliliehem: manchf
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wir uns mir Hülfe jener Zeichnungen gemacht hatten, weiter g

und virin.Hi in besseres Licht gestellt. Ein besonderes

gewahren ule Beschreibungen , auch uvradc j,..hmi ZriHn,,,,,^

üImt. (h.i-cl. ihre <)rtsan-al,cn. Wir sc!,,'... «lass zu <m,i,t

,i.,l i

W,,-k,

Jen Vestibüle« der Kirchen und an öffentlichen Plätzen.
1

Bei dem Abdruck der einzelnen n,'.scl,ivil,un.uvn — und ein Al.drue

elhmgen dachte, wird man in der \U^\ ;„,

hriften, die ich beibehalten habe, ersehen kü

Sarkophagen stammende Re
mi Schluss gesteUl (N. 30-



jeder Nummer hinzu-etu-ten Verweisungen

Kataloge beansnruehen keinerlei Vollst;, mli.uke

rede These» eumhulbre "a eurullu cnl rrsto deVa yiorenfn athmieu appietU,

armato di celaia $ di scudo ehe ha la yonjone nei nnz:<> »culpit«. il (ju,d

am /' u/tri Athenie,! ehe nellu zußr si frorurono . / </,mli unchora
.
come a

cid zuffu si rede llippolitu mjinu delf An

Worte: E qut

dotfo in Behi

ist einer der

Vatienn befindlichen Amazonen -Sarkophag (Pistolesi il Vaticano IV.

' "

2. DI Medea ,1 Jasons. — .1 destra deF entrar deüa medesima cMesa

in un altro pilo si vede rürattn pure di mezza rilhn, „„' altra historie

Dorr i principalmenie Medea . . . /,/ <

f
»ul , ,ul cum, find» da d„i <jrue

Apsyrio suo fratelb [v I« V M-

r ha sul nur
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iHafea *»u /«r.e [nur eine Furie] con faeeUe accese in mano! che

raecefnjdom neüa fvgga . . . un> altra [Medea bei den Kindern?] se ne

rlmlgr ai nrehlo Aeete [Kreon: Li fforio scheint sowohl Glanke als

Medea in der Scene mit den Kindern för Furien gehalten zu haben]

tortl, con hurha foita
^

, rotondä e riech, cot rolto pleno e elgila rlieraU

qaadrangolare
, con,c erano } manteill deiti [da' Ronunu] pa& da>

>

(Wen
hnalij; eon In »Inlstra ha nn hastone [Scoptcr| . . . ; con la mano desira

II <loimtc rrcehio dimostra ,trapparsl dehllmmh Ir ehlome per dolore, e

che ,che(r)zano; /' nn 7 rJTaUL T™ 'LZ"mlmd» Zne \,l

alle gambe, che sl comlglla con nun reechla che gll (e) arante, che e ma-
grlmma... Appledl dl quella glorane amsa sono altrl di, l fancivUl

,

xlnnll dl etd all' altrl dal sudettl ... Hora qvesto pllo doce e quezta

Mstoria parlmente e, come V altrl, condotto In Bekedere. — Auch bei

reale. PuUieirt Annali 1869 tav. (V ag- AB 2. Matz-Duhn n. 3162.
3. Di Mhnrra rt dl Apntilne neue sepvihire. — Appresso del sudetto

pllo, r' //•' e nn nitro dl nn' altra sepnitnra, di im senatore , secondo de-

mosta II rltratto che ha il iatlclaro netto toga llgato. . . . In nn cantone

«f uno o/lro, con la ceiata In testa, con la aeglde fatte a squame dl ser-

pent, nei petto con ia Gorgona, vestlta dl tnnlca $ di mantetto, con h
sendo et V hasta in mano; con la nottun ueello ehe hodlernamente dlelam

phonefra le gambe
. . . AW mezzo d, IIa uUJhJfJZZ tttiZ rltndto

tengono im ramo In mano, % hanno l eoml drIP abondanza currlchl dl
fruttl etfrondl, come dl lauro. — Auch bei Planus (n [62), mit der
Bezeichnung »ad Romuli et Remi«, womit die Rotunde vor der Kirche



(Uno della Pi<>iia. Beschreibung Roms II, 2 S.

ilrisch). De strataynnmi di Barrho. — Dopa ,

o rnitihuh tut Utturto iti/o mollo hrlh . . .
In

aUu't c

theüui7Z
rt Je). ^,1

atira 1

h. pat

upttllttn

p. p. e x coh

di i

. III.

t. I! fr

di hin /, ///.,.'<ima. Perche

kann» questo smso: d. m. n

dxit ann. LXX in. III. sa(l)

off attro. lhtir ultra parte delF aliri dui rarri snno altri dui f<

ymidi catluti ul contrario dtdV altri trahorrati. perche som con

(C. J. L. VI 11.

am selben Orte

Gr. Fabrieius R01

SS. Cosmam et

:>lleu. Die Inschr

. Das Relief wird

7 (5 (»ludorum curali



Oltre alle mdette sepulture vi e nel

Ihwmmine [vielm

sueßgUok [Euter

ehr la Traqnlla ... I),

Trat,,, IIa ,/(s) „IIa Ma
hrrnira |3Mpom,n.] . rnna.lru^malr.rla^n,

roaüamo flirr mazza <li llarolr . . . Dana In .}///.

Musa . . . rV//

3Iissv(^struianiss| Doppu la ,htta ,ra (,,) ,/„'' „///,/ [KaLliop^

j

wC altra pißra [wohl Hn-ntaHs ein 3Iissv.TstHn<lnis.s|, /v.v/,7„ ,/' ana

lirlm. A uarsta rnmv a latlr /" „fov .!/,/*,. ha lr pnuw d,'llr Symtr

keinem de

können.

r/„ ,™*/r,W, Mar,ua IIa



lluvvlm r lhicchuiitt. Ih' </t«f/i

Li-Zinsler iMai

ne. —- N. 8 ist srll.stYcrsiän.llirh nicht zu

Di Baecho. Neue sponde <h' gradi ehr mt

diese» Darstellung auf Sarko



..llu und Musrn.) Di nlcune

(IV)
1

Apt

asm, <!>* ro// nn pnlllo eine ntantello nlh

. eon 11 soeehl inqnedl , eon h xlaffile

Allah destro dl costni e (II) mC altro

•'«' P«l»"' Om <t slnlstra de/ wedesimo Apolline e (V) ,tn altro

<«h, von la claca 'dl Urcalr ndla wann deMra , nrlla sinistra su la spalla

llra simüe innnjine ; et net restire et nel rolto et nrlla Untren ehe eyll

orta in tmta, eon mo inantello In spalta alzalo . e com simlle all' nitre;

npero ehe non se m puöfar retto yivditio per harer rotte le manl et oyni

,o siynnfe ehe dorea tenere per sna diehiamtione. L nlthna et Setlhna

nnno renn „na plßr,[, et appie hären n,C

Wi, Matz-Duhn

r von Matz

aen sieh auf du II. -. ,.:_'. Maxz-Duhx.



UT* JTlasT*™' JZ e Atlanta [Artemis] cm f

ctmo a gmsa </' una rauh« Uhu., \urutmi .
vu» // *//"/

»ort« i captin hnußi <t Utjaf, „IIa ihm«

ton .<i (lilt),«!, uwtlfii,

UV/ri«'lMirtrii. \vl/.\ im Immim, Kos^liosi l>Hill<Uicll<m 3Irl«>;i-rr-Srtrko

phag Matz-Duäh n. 32 l-

/a&r«-«//. Das hier

Sitzungsberichte ]



sono siynuli dr ,p,ri r

nsa in terra [Tellu

ju srputtu <U <put pars, <t Ar.jijpto; (a cm

'>ara. 11 tondo doce iacr sculplta e \ontn

i Neue teste nel finlmento de!II diu

delli enmpi ILii,ij\ e s' appoyyiano \ crrb

buttere upplrdi <5j* uremmüö, L* dornte hanno d> ; funcinltl in bruccio, rrstlte

dolrntrmruf,
, purono ufßith drmoxlruudo hur, r dolor dr/lu bulluyllu. Qur/li

che combatteno sono eü due fattioni, dlfferentl dl efßyie et dl anuatura.
Quelli che sono con capprlli )onyhi, eon lr te.tr disurmule ehr portano le

clamide ed uno farseito cmto e succmto con 11 caboni et seurpe Impiedl,

sonn Snbiui, hanno i send/ rotondi con In teste drllu (ioruone In utezzo.

Quel ehe sono Romaul hanno etluudlo l calzoni, ulmni ultrl eon stlndettl

* ™ '<»> '' tortße lonyhr rem ii fulmini ml L'zzo prr inslyna toro.

Matz-Duhn 333 o
r
der in einer 7, Lsor'achen Sammlung

(XVIII, 8o) dir Ortsbe/.eielin.mo. »Araeeli« träi>t.

15. Di Hercole. — Bellissima sepultura fit tpietr ultra unehoru nel

sudeito muro, che solo ne resta un fnupnmto. Hurra aurhor uursto eoionne
striate forte all' usanza deW online co'rinthio, eon li snoi ßuimmtl dl sopra

<Sf di sotto, dl sopra ha il stto epishjlio cid &U0 eimatio sopru drl freyyio,
di sotto il piedlstnllo n cluscunu cohmuu.... Oru tru rolonuu et colonna

imaylni sole dl uuell Urne, rt '.sota di ,,-.,/ ,/ ,'- „„„
;
,/„ ;,ltrra. La

quäle ha la pelle drl kone in trsta eon lr zump, tlyutr nel mrzzo drl

drlla prllu, ,1 yrosso ddlu dam appoyyia



rieht bekannt

,.;. (Achill auf Skyros.) Di Achilh ei di Ulgm. Vi

aahr Xmnphr, di sottilissinä reli nstitr. alcunr di wr drmottrano

harmdo ia,ciato il hallo *>„<> romr ehe corse a piyliar Achill, \ chill,

ehr r an formOSÜ gwtxme. veSÜio tmchor r,jli „IIa donne,ca . .sharhoto et

discrettione. hnpero ehe e,ß V ha fatto ahpaado rnlla pari, d, I petto

scopcrlo che denostra ahpundo della saa ririlita . posoh f aeea,a anche

r hahito che tb nettem nelßanco, che dm,o,tra partr drlla maMina coscia

con tvtta layamha ahptunh moscholom ianto ehr raria daIV altn compayne:

eyli e rivoltato alle dornte che par hallare per lusenyarlo. rt egü aneo con

ai compayni di Ulym- che li raol sryiuW, rt inrita queäe a srnfir il swmo

drlla tromba . . . harmdo prrso vna hrllisshna data ntolto hm larorata,

portay/i \\. portatayli\ dal fiyliuol di Marte cioe da Cupido. Pento

Uysse porto »reo molti amesi appartenenü alle donnr £ n,olli alla yuerra,

et yittali |1. yittatili] in terra. Ir donne presmo >
< donneechi *******,%

^I.f^^"^^> 'coTla IZpaZ LZ^Zud^dh^
rt con li ttiralrtti hapie . nm Ir yön.cehio „,,,„,/,. di rtadiint di^

'In] ^hTl^nZ]^ 'llL 'tvi ämoLm tf

inrifare Achille a roler seguk V arm. Auch im Codex CoburgeiLsis

(n> 203) . _ Später in der Villa Aldobrandini in Frascati, jetzt in

Woburn Abbey. Michaelis Ancient marbles in Great Britain, Wobuni

Abbey n. 117. Publicirt bei Winckelmann Monumenti inediti, Vor-

rede S. I.



i 7 . Di Pheionie cadu !),,,(

ylorr dl sndrtta Santa Maria In Aranli i nn ahm ,,ll

prr trpnllnra dr nmdrml. Dorr ,la IIa (a) farriala daran!

'III, ehr rarlanunlr rorlnano\pa/nZrö
'

ßj7uJi!\h7sl
Dorr H vede pm dl sotio II Po fmme o vogHamo dir,

Erldano, nrl ml Irlto nrrrlnllö „],, I aloranrf'fo . . . drth

orrllr. ehr par r,

da uarir anllro

Phrlontr, II dr

n/ha. ehr 8> ha ,

145. Die Vi

uum um ;"Hi.|iiuiii unnnoiviin, ,„lum in ardc S. Mariac ad . . .

bei Panvinius de lndis chrcnsilMis Li!,. , Cap. 14 Taf.L <S. 4

Zehn, war der Sarkophag ans der Knvl
wonh-u: er Irland sich damals „in hur
dinalis Borronn-i ad SS. Apostolos..



o. (Mnrsvns). Cohu vh,

a t! rolh ,li Mn

vh, sin/r ,/,//• Elinmn. orr r Mi,

fönte Mar*a m
,/orv r ApoUinv f,w.

fönte Virene. Ze

Aul. r.il.hv. LXXXV

</„ mostra ad Becuba cht sied* U

ist nur noch durch eine Zeichnung

flieh?) Di ('«renio
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tm dar ultre figure da parte, /' una di donna et V ultra di kuomo, vesäte

ulla Romana. Die Figur des Hirten wird von Iigorio, nach ver-

schiedenen anderen Deutungsversuchen. für Caeculus. den Gründer

von Präneste, erklärt: daher die Ühersehrif't des Capitols. Gemeint

ist vermuthlich ein christlicher Sarkophag, wie der hei Gabmjcoj storia

dir arte mstiam V Taf. 207, 3.

22. Di Vhjw et delle Syrmr. Sul rot/r Vaticono oppresso del

»uro palazzo e m facht* cm im fönte, drliliu deJH potUeßci moxhm,

1$ Vhj^e nellu narr liyalo ^ ultre eose in questo modo . . . lYunieranunte

dentro del wo muntello ehe r \m pullio ulla <jreen; il quäl, ciene du

ehe piunyono il ]m*mii(»j <1,1 ioro \Zpo d.ZeuZ.
'ZZi "pur ZZZnota

*" I" ™9te * cohiirir quiri dmtro fu »p.llito . . . Dana parte

ehe sono sopra Znun ZZZZZZZZ ZZZZZ<ZZZZ . ZZlZh'e
harrmo laryamente rayionato nel lihro deW hnwjini. (hu V una delle

quu/i ha tu eornawusa, ehe e Partenope; h, seeonda hu tu hjra. ehe

e Thersiepeu; la terza ha le tihir orero Jiuuti, ehe e Pesktoe ... Appirdr

deir msuh e !a nare cm üiysse Ihjulo all' urhore, et f u/tri suoi eom-

puUni d' intorno u yuidar lu nure ... In an (c) 'ultra parte dellu mede-

ehe aeeontpuynu lu (jiu.stiHu , cj liier <po tu ehr ueeompagnofto le rose librruli.

Nach einer längeren Abschweifung folgen die Worte: eonie feee (d)

Hefrjeole ehe menb duW Inferno il eun.e injernah. eotne' e uneo in nun
purtr drl mrdrsimo mouummto. Genieint ist .sicherlich der bisher nur

Jahn Lei,«. Berichte ,850 Taf. 111 1) publicirte'sarkophag', wenn auch
die Zeichnung einige Figuren" mehr gieht als Ligorio\s Beschreibung

2 Vielmehr die

und eine Maenade.



2 3 . (Cireusspiele.) Di (hnomao Re. Xt? ylardlno dl Urin dm ml

pprlll nyll ehr

mehera. Vielleicht ist der von Visconti Blum»

Sarkoplu»« gemeint

BippoHto (f &fe rardl,

weh* dl S. Lueia In «

mono, anrhe essa Testita dl sottllissimi veli . . . Dopo questa e la autum-

nale 'stagione , di formosa bellezza, colhi Corona dl viti varrka dl uve,,

cot tyrso dl Baccho [vielmehr Traubenzweig] in memo .... La

quarta stagione ... si dimostra vestita tutta dal capo in piedi di

un grau mantrllo, con una lungha vesta sotto, copiosamente vestita

di doppij Irland, con un ramo di alloro colli suoi laurelli [vielmehr

Schilf j DaW altra parte del medeslmo pllo sl scoryono 11 carro

del Sole, colli suol quaUro cavalll, et eiaseuno di essl ha II suo Tempo

oBiluculo ehe le guido, ehe sono quattro hnomlni . . . che hanno in

otf ultra orrrrhla ; pal dunque ehr dimostra II tempo d< IIa ntattno . . .

e yiovene senza barba . . ., F altrl tre yuldr . . . SOTIO barbat. et hanno

imbracciate pelle dl hjnci .... Sotto di cavalll posela ylace 11 fönte

Arethusa [Telhis] , che e una b,Ua et planeole donna, con un conto dl

fruttl pleno .... Nel mezzo pol drllr sudrtte staglonl e dn detti cavalll

del Sole sl red. asslso Tytone |Sul| colla sua Aurora ullato. che porge

una facella a' uno delll quattro Dllucull ejnldr drl cavalll, et essa par

ehe * aecosta a Tytone per amoroso aspetto [affetto?], che e un ylovaue

formoso, con im manteletto su le spalte, nel resto e tutto ynudo. Sotto

1 Solche Fundangaben bei Ligorio sind in der Regel ganz und gar aus der Luft

gegriffen, wie den Epig annt ist.

2 Jetzt fehlt der Kopf dieser Figur.

3 Michaelis hat nur an der unbärtigt-n Figur si.-lieiv Spuren von Flügeln entdeckt.



drlla luuujlnr dl Tytonr r nurl!« drll' Ocrano cot

Blundel Hall. Michaelis Ancient marbles, Ince 1

.)."!> äderte wieder zurück

iolluoll. — Presso alle25. Dl Mohr rnjlna r

COSa dl um, gmtüdmna romana chlanuda Madonna Diana Sulanuwl. nrlla

ml facclata m mir consrrruto uuo pilo antlco inolto M/o. dorr r rsprrssa

qurila dlsrjratiata foriuna ehr arrmnr ulll jhjlluoll dl Xlohr^ Xrl drüo

[die l,oid..i. jf.n.vrstc^'.luH.H So/r - Lnna; rlla l n,tlta dl Wtittlsshnl

et allr spaüe in cerekio ..... per questo nel pilo t la sudetta Latona

dana parlr £ dulF ultra r Apollhu- Cy Diana, ehr urrldono l drffl Ju/lluoll.

Tsmeno un' altr



ei in terra plana par ehr si distmda. Presto die <

ehr \ofrena yH eadr enl prfla „ll'.hcnutrn. hanudn ,„

aliru drill frah III plli allnapalo dl hdti gli alfri [zW<

hraeeln ( . CA nun dV fr a hl II ad olrsrr „ lr . ehr r

l8) un> altro [Ampfaioii]

links.)

26. (Unterwelt.) DeUeBeUc

7oli drl palazzo detf Arcipreterato

ndlehl monumenM dl notabüe iment

urlla parte anteriore cah ahn m
n-ndndtj dl aah/ra. harr„da fall

(III) //// rl/laaa. ehr

hmtro drl (IV) ,pmrto spallo ,1 mir II eam tnnpdr /,/ lr,/a ein

ha drl ranr ei rapprr,m/a lr ln,mUln drl tempo prrsm/r. queüa ehr ha dl

lapa II tempo passato, queüa che e dl mezzo et terzo eapo ehr i dl Uom

II tetm>0 fuiUTO ... // (V) qtiinto Imxjo ha an tjioranrllo tutto mala.



ntto di an p'ude ha una rata, Hella mann drttra

(VI) nel settn lun,,n .v/ nde an huntnn vla> sta

ha vna hilnnein .... Qud

Pighianus f. 264' gezeichneten niicl danach von Jahn in den Leipz.

Berichten 1856 Tai*. II publieirten Monument,

27. (Athleten.) Di nimm ehr yinvuno al caeata. — Per la via ehe ful-

iu una faeeiata <P vna easa in puhlieu si rede um nhhnttimentn de yinrani

ehe nun hanna peli in hurhu. tutti yniaU, von le hraevia eoperte dal caesto.

imperfetta. Da //' ultra parte e nno de quelli yiorani eaduto, vorne

di paese vorne Green, per ehe höh ha hahitn mntuun, egli ha Innyhi capelli %
folfa harha .... Attomo a eolui sonn alcuni che s' atturano il volto e p'mn-

— Vermuthlicli identisch mit Clarac 200, 221; möglicherweise hat

Ligorio das Relief an der linken Seite etwas hesser erhalten gesehen.

28. (Muse und Schauspieler.) Ulla vommedia. — Äranie la porta

di detta COM fu levato un' nitro pih, dore era svulpita „na hnuyine di

una donna palliuta vioe nstita di vn muntello alla yreeu, von una ma.sehera

in mann; % m* ultra hnayine dulF ultra parte di un huonm pure rvdito

di pullin, cot» la maseheru nel volto [?] , menaeeiante von una svutivu n rem
enriato[?\, $ con V ultra mann tiene unnlihelln; c> la dormo anvhnr ma
harn, h nudtsbnn ßayelln [?] in mann. Die Maske auf dem Gesicht

des Mannes und die beiden Peitschen beruhen jedenfalls auf Miss-

halten war/nach Ro«e1t"s Vei3 nmg .'^^'1
lesen ^n^iriVel 'in Vier

Hand jeder der beiden Figuren, zu jener ein starker Bart des Mannes
die Veranlassung gegeben haben.

29. Die Heetnre pianto da llvuhu . NeUa ria Fluadnia prima vhv

* arriri alla. porta de lu eittu hora dei Pupntn. ,ru an anm mnnunnntn,
il qnakfu tpiatUaio da fimdamtmä, dove prtma di hd era m pe&o di

mi pdn, ehe fu helli^imn, pnrtatn pni mllu rasa ddli ruinulori, ma imper-



che parea facesse il m

muni ueeennuru il eu,o mortui*- di colxi eh' eru appn d, l rurro ; il nmil,

potrebbe rsser (V IL dorr. <-l t/iorune eh si duob (>) Paris, % la donna (.)

lleeubu loro maaW. V«rdlch%, auch durch die Ortsangabe. Möglicher-

weise verdankt dieses Cai.itel seine Entstehung der Erinnerung an

eine Darstellung der lleimtragung Meleagers nach Art der jetzt in

Villa PaniHli befindlichen (Matz-Di-hn n. ViGo: abgebildet Mon. delT

Inst, IX. Tat'. 2 Fig. 2). wo ebenfalls hinter eisern Wagen mid einem

zu Boden sinkenden Krieger eine Stadtmauer mit Stadtthor sichtbar wird.

30. Di Iphiymia. — Xtl studio <hl siynor Lysandro [corrigirt aus

Alessandro] Corrino ymtilhuomo romano, tru tjli u/tri fruymenti delle cos,

unlichc delli monmnmti, r' e una rekquia d' um meruriyliosu sculturu dl

la quäl prima fn dipintu da Tnnautr pittore , et ullu cm .similituduu e qu, stu

smllura Costui hucendo posto d' intorno ulli misbrij delV ulturr

vn nodo ullu dornten usunzu, et eon hurbu lowjhu e foltu, unusi simi-

yliunb- drlcoltoa (iiore; il quak e n,tih eome an« de/lr moerdoitSSt di

Diana, eon la castula sopra ullu stola succhUa, perehe la Stola e lunyha

hubito fa r officio deir urmpiee. Si rede (h) l'lysse udoloruto, uuehe

eejli restito di puludanunh. eon uno farsetto restito e succinto e corto sopra

ulli yinoechi, eon la drstra ,pallu seoprrta et eon la ehnuide o vorßamo

dir paludumento annodato su la drtta. spullu Pia öftre fece (c)

Aiace selamante eon le braeeia nperte urmuto. (d) Ihneluo lumentuntesi.



ehr ht hhtorla

V Taf. XX I[

von Win.ke,

(Win.-kklm.vnn monnmonti inoditi ii. 1 04)
:

' indi-ss geht wahrscheinlich
<lio Win( kelmaxx\so1>o Zoiclinun.o- cIkmi auf das in,, j„ >llt aniselio Roliof

zurück/ \Yio vorhält sich (Ins Lteorms«-!,,. Roliof zu dem noanolita-

dfcr Umstand, dass

(orviiio -osolionos R,

tos von Lioorio 1>H Alossandi

tmitliliol. identisch ist mit eine

ior dor. dass eben dio von Li-or

Wnndo
ad, Ne
srlioinlh

.Hau vergleiche Valerius .Maxinn,

Die Beschreibung

ehffles-Sarkophag



lplu.jaü« nßrta al snrn-

, barba longha % capeäi

'acendo V officio deW ort

n,iata neue <IUH

cl« pianjar nmltn, /an/o r/n Ja ,n I nn

. La quäle dl mezzo rilievo </', mara

m di Dhma

ien die Fi«



rht zur Erklärimg des iienpolii;miM-hen KchYls heranziehen. -

wüüiche Bedeutung der Darstellung hat zuletzt die Graft

itaai-Lovatelli im Bullettino della «Omission« areli. comunal

Bd. VII S. (5 ff. gesprochen.

Delle eo.se de quellt ehe recitacoao utlli theatri, — < V altn

Cy n xt rette im tdneine (mehr von la ntasefura;, et per la ijran bocca dt

qufUa meto le Übte neUa sua proprio ... i; si rede che hämo i soccht

in piedi che sond certe scarpe grosse. — Sehr ähnlieli , vielleicht identisch

mit einem im vorigen Jahrhundert im Palast Fnrnese, jetzt in Neapel
befindlichen Relief. Gerhard Neapels antike Bildwerke n. i<J5 . Ab-
gebildet bei Ficoroni maschere sceniche Tat'. II, vergl. S. 25 — 28
(Ficoroni's Beschreibung ist in einigen Punkten genauer als die

— nach Ficoroni und Gerhard ist es eine Flötenspielerin , deren
Maske Ligorio ausdrücklich erwähnt, auf dem neapolitanischen Reuet
keine Maske zu tragen schei

32. Larinio 1

. . . hoggtä si. cUama Gvita Lavinia* DelV altre

antichitä ch> eran vi circa Heine n' harrwo parlato ncl libro delle rille;

ma solo qui mi stenderö a raecontare di quelle eo.se che ri sono State

totale facendori earare il sicjnor Fabritio Colonna, delle quali ha fatto
presente a Papa Giulio terzo. Printieraruente t/n quadro di mar/no larorato

<f cceellente sndtore ; ore si contiene parte delle cose del elipeo di Enea
di cui Yiryilio oma la sua historia. Da vna testa del quadro si rede

IUI fahro a aui,a di „„ neehietto /,,, ehe si.d, d uunl „«/,*.//„ dulla

d quah Ja pruora dt

[viehn.hr Ofen] w, „„,«,

sembra cui ruole farle eadi

di questo fahro e im seau

mezza del' historia e Volzlz
1 Cod. Neap. XIII Bd.
3 Ein Irrthum, den Lig

7 p. 189.

'.ii" selbst



e le bracäa nude, ei ha i! diso, la ha, ha

Giove; U quak von molto attintiom si rem

von la man sinistra, et cm la destra porge

prora. 1)1 dietro rl i tot' nitro ehr pul'm

schmiere. — Jetzt im Louvre. Clarac 18

Leipz. Ges. 1861 Taf. IX Fig. 8 vergl

Lavi-na, dem vermeintlichen Lavinin.n. -e

lieh der Beziehung auf den Schild des Acne;

lässt auch weiter nichts von den anyehlich

denen Alterthümern verlauten.
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ZU BERLIN.

1. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Cübtiüs.

1

.

II,-. Djels legte vor eine Abhandlung des Hrn. Prof. Freübenthal

, Breslau über die durch Averroes erhalteneu Fragmente

o.i Alexanders ConMu.-i.iar zu der aristotelischen Meta-

ll vsik.

2. Hr. Webeb Legte eine briefliche Mittheüung des lim. Nöldeke in

trassburgi. E., correspondirenden Mitgüedes der Akademie, vor. «reiche





Über ein militärisches Fremdwort persischen

Ursprungs im Sanskrit.

Von Th. Nöldeke

(Vorgelegt von Hrn. Web

Wort rh. Kri«-s\vuri ist. so ordnet es sich zu den an

Enüehnungen aus dem Persischen. Das Alter der Kntl

Doch spar, ohne Yocal zwischen s und p, denkbar);

Prakrit-Form, . Zachabiae, regelrecht daraus gebildet

Entlehnung doch wohl schon ziemlich alt. Auf alle I

dir Sache nicht so. wir Zaciak.u-. meint.
2
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNK JLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

1. November. Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe.

Vorsitzender Seeretar: Hr. Auwers.

des Hrn. Dr. J. Frknzf.l über seine in Neapel angeführten Unter

snclmngen über die Mi tt eldarmdrüse (Leber) der Decapoden vor

2. Hr. MrxK las die gleichfalls unten folgende Mittheilung de:

Hrn. Dr. II. Krause über die Beziehungen der Grosshirnrind«

zu Kehlkopf und Rachen.

3. TIr. Eichlek überreichte das Mannscript seiner in den (lassen





Über die Mitteldarmdrüse (Leber) der Decapoden.

Von Dr. Johannes Frenzel

iVoiUvl.-i von Hrn. F.. i>i Uois- Kkymo

Em3 «fita*

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegen

holten verpflichtet, welches mir einen Arbeitstisch in der hiesige

Zoologischen Station zur Verfügung stellte: ferner sei es mir gcstattei

an dieser Stelle der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berli

meinen Dank auszudrücken für die Unterstützung welche sie mi

gewährt hat, um die vorliegende Arbeit zum Ahschluss 1 »ringen z

Von den 2<> verschiedenen Decapoden- Species. welche ich zu

Untersuchung heranzog, wurden nachfolgend genannte in besonder

eingehender Weise behandelt: Xquilla DexHirrasti, Pahtmton mratw

ruh,an,. Dnnrnn rnhjnris . Mnju nmwva. .?/.' «piunnh . Lvpa hustati

Portunm amiatm und Carvhm* muntu*. In histologischer Beziehun

berücksichtigte ich allein das Epithel der Leberschläuche, ausserdei

fasste ich noch einige bisher wenig berücksichtigte physiologisch

Momente ins Auge. Die Untersuchung geschah zum Theil an frische

Zupfpräparaten, zum Theil an mikroskopischen Quer- und Läng>

schnitten, wiche von einem Materiale herrührten, das in Picrii

schwefelsaure. Alkohol von verschiedenem Grade, Sublimatwnsser ooV

dergl. abgetödtet und in ooprocentigem Alkohol consertirt worde

war. Zur Einbettung der 'zu schneidenden Präparate wurde Parafli



1114 atemur.

Die fetthaltigen Zelle

tili" Maja und Cure

ijllurns. Dmnun

Lysmata und PaHnurus. Die Höhe der Zellen war

jode einzelne Zelle das ihr

Höhe und Deutlichkeit ts

Polare. Spilan,* und (',,„,<,<>„. *
ist. Niedrig, aber deutlich ist er b

Dieser Zellsaum, welcher völlig
ist, zeigt sich mein- oder weniger de
bei Orangm, Maja und .W/,//v/* ()

DesmerasH, Ca

berall ziemlich



Theil der Zellen, <l. h.

tiier erfüllen.

Cneu der Zelle

Ku-vln

i Valium

bei Maja in bis

und es mehrere

„1 Vihnnnas. wo sich im- Kü.ye

dmikelgelbe ode



IUP» Sit/.nnu ,l,r pl.vsik.-ilisr], - ii.ath.

.loci, kommen neben so gefärbten auch völlig farblose

kt Zolle vor. z. B. bei 7);w/^/ und den Majen. Nur

Munida, Pisa und Lei zwei Exemplaren von M«™
amtlich braungelb, während sie bei anderen Individuen

stets farblos sind.

sieh nicht sieher ansehen. In ihren Eigenschal

Beziehung dem Fett sein- nahe, verhalten sie

weichend davon. Mit echtem Fett haben sie

ferner, dass sie sie], in Äther. Chloroform u.

lösen. Das Ätherextraet aus der Drüse gie

gebracht, einen unverkennbaren Fettfleck. E
fällig, dass sie bei Behandlung mit Osmium
Essigsäure u. s. w. eckig und runzlieh \verd<

von Jodtinctur braun, z. iV. bei Maja, und set

einem Präparat concentrirte Schwefelsäure ode

die Kugeln selbst allmählich gelbbraun werden.
grösser und grösser, iliessen zusammen und sc h -li.

Im oberen Theil der Zelle, dort, wo schon die ersten der

genannten Kugeln auftreten, liegt ein Ballen von kleinen Kügelchen
oder Granulis, welche im frischen Zustande nur schwer zu erkennen
sind und auch in manchen Zellen ganz fehlen. Deutlich sichtbar

wird dagegen dieses Gebilde hei Zusatz von wässriger Sublimatlösung,
ebenso ist es an den Schnitten deutlich zu erkennen, z. B. bei Palae-

mm, Crangan und Maja. Seinr Grösse ist gering, der Durchmesser
etwa % der Zellbreite ;. , mit Sublimat wird es bräun-

muthen.

Unten an der Basis der Zelle findet sich nur Protoplasma, wcl
im Schnitt häufig wie ein Klumpen geballt und nach oben hin a

schlössen erscheint. Es tarbt sich auffällig stark mit ( annin. I

darüber liegt der Kern zum Theil von den Fettkugeln umgeben. S
Form ist kugelig oder ellipsoidisch . sein Durchmesser schwankt
0.014 bis o.oo 7 2

mm
. meist ist er = 0.0099 wie bei Pahermm. S«

im frischen Zustand zeigt er ein deutliches Netzwerk, doch habe
nie eine Theüungsfigur sehen können.



Zwisel

Zellart, die

>ic Null.- reit;.,, Zc

fotthalti.u-on Zollen; ferner zeigt sich gerade wie Ihm jenen im oberen

Theil der Zolle eine Langsstreifung und zwar Schön deutlich bei

Otmgon, Scyllarm. Points und Carehim. Etwas weiter nach unten

treten dann im Protoplasma Kügelchcn oder Bläschen auf. welche

schwach Bchthrechend und oft gelblich gotarbr sind. Am Losten

sind sie im frischen Zustande zu sehen, während sie in den conser-

virten Präparaten verschwinden. Ihre Anzahl ist 15 bis 20. ihre Grösse

Der grösste Theil der Zelle wird von dem eigentlichen Secret-

ballen erfüllt, welcher fast Kugelgestalt hat. Im normalen Zustande

stellt er meist eine körnige hell- oder dunkelbraune (Dramia) Masse

dar; nur bei Paiaemon war dieselbe grün und ebenso in einem

häufig enthält sie in ihrem Inneren Kryst

von strahier Anordnung bei Maja. Cal'lian

bei Carcmus. Nach ihrem (diemischen V

krvstalle. Bei Drorma dagegen zeigte)

scheinend braune, in Wasser u Würfel deren Na

Nur im normalen Zustande ist die Zelle bezw. die Blase mi

dieser Masse ertullt. denn beim Hungern schwindet dieselbe mehl



Schwefelsäure hinzu, so wird der Blaseninhal? langsam entfärbt
I

etwa 20 Stunden), ohne dass sieh die Eins,' selbst jedoch löst. Dassel

geschieht m ;,

'

t

procentiger Kochsalzlösung, während in loprocenti«.

Zelle gelöst wird. In Alkalien. z . n Ammoniakwasser. quillt die

Zelle und ilir Inhalt s dmcll und b ,:h s wird voll g gelöst. Zugleich

Wichtigkeit ist' ferner

kaum dunkler gefärl

abs„I.. Chloroform, Ä
sich in den Schnitten

vorfinden.

ther u. s. w
die Blase 1 Qd

Mass,. dur<

ir widersta

ihr Inhalt

h Überosmiumsäure

stoff ov-en Alcohol

nlsiähig ist. daher

noch wohlerhalten

Unterhalb dieser Fermentblase liegt der mei t elliptische Kern
von einer nur geringen Menge Protoplasma umgeben.

Ausser diesen Zellen finden sich in jedem Tubus noch andere
von besonderer Form und Beschaffenheit, welche man am besten in

den Schnitten erkennt. Dies sind junge unreife Fermentzellen.
Im jüngsten Stadium sind sie fast isodiametrisch und besitzen einen
sehr grossen Kern und sich stark tingirendes Protoplasma. Der Kern
zeigt ein deutliches Fadennetzwerk, niemals liess sich jedoch eine
Theilungsfigur oder Ähnliches nachweisen. — Diese Zellchen welche
im Schnitt oft die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks zeigen, wachsen
nach oben, nach dem Lumen zu. spitz aus; dann schwellen sie oben

l>lase

ll

wäciLt mehr und mel^ unTdtl^X ^h 'ImteTv^

zu erkennen, das Protoplasma und die früher erwähnt,,, kl,
Bläschen sind fast eanz vo^hum,!, I

• ,<

Zellen vorfindet. Leider lassen sich l'edoel -m -1
'^«

r 7 .\\



<l« it Darm. Befinde

Inhalt dieser Binsen ans-rzoovn und --'löst und i.

Enddarms erseheinen <lie meisten derselben Mass

Koth sind auch si,- kaum noch zu finden. Wi

es sind.

hHchen Sinne kann man sie jedenfalls nicht auffu

[auptcriterium fehlt, nämlieh der Farbstoff, welche

Fällen an die Fermentzellen gebunden ist Aussei!

etzt nichts dafür, das Seeret der Mitteldanndrüse als





Über die Beziehungen

der Grrosshirnrinde zu Kehlkopf und Rachen.

Von Dr. H. Krause

zs

(Vorgelegt vian Hrn. Mms

;en des K

Zu de,

welche

-e fuhrt

der Willkür mite

ktrisehe Reizung <

sind, gehören <li

1er Grosshin h nicht h
ehlkopfes

KehlU
„1""Z

ngen in dem lauÄJ s Rindern

der Nac

™);;
i
*

abfallenden kläche mit Lnductionsströmen reizt. Die Inspectinn des Kehl-

kopfes kann ohne Weiteres bei Tageslicht erfolgen, wenn man die Zunge

des Thieres kräftig- hervorzieht und mit einer dünnen gekrümmten Sonde

gleichzeitig das schlaff herunterhängende Gaumensegel hebt und den

Kehldeckel an den Zungenrücken andrückt. Man beobachtet bei i i—;"»

Rollenabstand des duBoisschen Schlitteninductoriums mit einem kleinen

latur mit liebung des Kehlkopfes: Schluckbewegungen. Hebung des

Gaumensegels. (ontractionen des oberen Raehenschnürer.s wie auch des

hinteren Theiles des Zungenrückens und «ler Am,s pulaU.jlos,; . endlich

Hei vorsichtigem Abtasten der bezeichneten Rindentläche gelingt 'es.

ausser der gewöhnlichen Phonationsstellung der Stimmbänder zuweilen

auch die sogenannte (ada Verstellung zu sehen, bei welcher die Stimm-

bänder unter Spannung aller Kehlkopfmuskeln und Ämiilibrirung dei

uesammten Muskelkräfte, welche an den (desskaimenknorpeln wirken.



•suche entsprachen auch die Er«

Lehen die steil nach unten abfalle

t. zuerst linkerseits, nach eini

t worden war. In allen acht n

Versuchen waren an den lluiu

. krälti.o-en Brusttönen o-ehellt hall

eine Hunde hellt

war die retlc

Wochen nach de
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH l'KKl'NSISl'UKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

8. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar:

1. Hr. Duhckeb Ins über den Prc

Hr. ClJRTIUS.

des Pausan
2. Hr. Mohmsen legte vor Numisnaatisi•he Notizen.

3. Hr. Krüne< kkk ül..en?al> eine AI.] landluin- de. Hrn. 1?rof. Wkin-

en aber die Differentialgleichun - dei • Oberfläche n. welche
di ihre Krümmungslinien in u lieh kleine Quadrate
leilt werden können.

4. Hr. Waiiz le

ell.er-e,. HiUiotliek

Ministerium von Seiten der Knniul. Akademie rrmöidieht wurde





Der Process des Pausanias.

Von Max Duncker.

In dem kärglichen Bestände unserer Überlieferuno- ist dos

Sohn Pausanias ehr,- reichlicher als Zeit-, nossen deiche

ä erwähnt in der Politik nichts von des Pau,

Hellas zu werden, nur dass man sage: »K

»s seihst urkundlich ziemlich unverholen bezeu-t. Auf
;-e Schale von Erz nach Ilcrodots Zen-niss. der sie



1126 Gesammtsiizmi- vom S. NovcmiIht.

VbSfl kpSTOLS OLV&YIXE ÜOCTei^ÜJVi CLVXX71,

lloLv<Tcivicig cip%üüv 'EXkü&OQ evpvyjpov

KXsvfj.(z>pcTGV, oLoyjLiccq Hfctx.Xeu)Q jevsoCQ.

Auf dem Weihgeschenk zu Delphi aus der Beute von Plataeae, auf den

Leibern der drei grossen Schlangen, die die goldene Schale trugen,

nannte er sich zwar nicht wie am Pontus ap^w t^'EA*ä&s, aber doch

'EKXOLVÜÜV 'dfX/t?i09 £77£( (TTpUTOV CtfXs« Mjj&ÜV

Uuv<7otvU^ i>ct'.'3r uväu uveS-qxe rede,

Neffen Pleistarchos war. Älter als Leide Inschriften^ ist das Schreiben.

durch welches Pausanias die rnterhandlung mit Xerxes erötfuet hat.

dessen Wortlaut Thukydides gieLt. Er nennt sich in demselben

hatte zwei Töchter , die damals Leide noch unvermählt waren): dafür

will er ihm Sparta und das ührige Hellas unterthan machen. Seine

wieXerxes im Osten geLietet: mit ihm verschwägert. 1

will Pausanias

als König der Hellenen ihm zur Seile treten: wenn es. d.-.lnn z.«

gelangen, auch nothwendig sein wird, vorerst in ein Vasallenverhält-

niss zum grossen Könige zu treten. Kr hatte Hellas gerettet, daraus

leitete er wohl in seiner Meinung das Recht ah. üLer Hellas zu verfugen,.

Des Xerxes Antwort umging die Heirathsfrage. stellte ihm aLer tield

und Soldaten in unbeschränkter Fülle, so viel er irgend verlange, in

Aussicht. Nach dieser vorwiegend günstigen Antwort vermag Pau-

sanias nach des Thukydides Bericht seine Absichten nicht länger zu

verbergen. Auf die Klagen, die über sein Verhalten in Sparta ein-

laufen, wird er zurückgerufen und hier wegen Verletzung Einzelner zur

Verantwortuno- oder zur Strafe gezogen (sOWjvi). in der Hauptsache

aber freigesprochen, obwohl, wie Thukvdides versichert, das Ein-



Lakedaemonier schickten k<

Pausanias sahen.« Wohl

Herold an Ihn und die Skytal

allein zurückkommen zu lasse

zu können. Zum /weiten Mal.- nach Sparta zunVk-rkchrt . wird <

zwar zuerst unverarathet von den Ephoren gefltoglielJ eingezogen

setzt ^ MMi.r Freilassung durch und stellt sich alle., selbsl ZU

Gericht, die gegen ihn beweisen wollen. Ein klares Anzeich«

hesassen die Spartiaten nicht -weder seme (iee-uer noch das ferner

und gegenwärtig im Besitze der Würde war. denn er führte als Blut



[ol- ausmeisseln

zeiirte sich je

an nicht schnell

i.los \V

ihn. geschweige denn unanfechtbare Beweise. Aber nach

n des Thukydides seihst lag doch, bereits bei der eisten Zur

ig des Pausanias folgender Thatbe.stand gegen ihn vor. AYäln

Befehlfohrung in den Meerengen hatte er Sitten und Lei)

m auf solche Dinge zu halten), er hatte medische Kleidung

und medische Tafel gehalten, er hatte den Strategen der Bun

en den Zutritt verweigert : er hatte sich nicht wie ein Feldl



Delischen Kunde

. die Thaten

aheren, die d

en Persern de. Arhe

n,M^:..-I..-i» sollen di<

.\M/«-irlicn (Irr Ar
als

ritt? War dies einlach eine Ihei-eilum^

annehmen, da des Thukydides Relation

edle Bedächtigkeit der Spartaner so stark

ischen Mann, einen Mann aus königlichem

• Vorsicht und Umsieht zu verfahren.



Vieles tlagranter. als des Thukvdides Relation erkenne:

zweiten Belagerung von Bvzanz. der Belagerung durel

«•edenkt das Siuiiniiiniiin des Thukvdides (i. qs) nicht

im Lrl.ni des Kimm, wiederholt hat. berichtet er hier weiter, wie

Kinmn mit den Bundesgenossen den Pau.ania.s. der Sehandthaten in

Diese zweite Heia-, n-ung ],at mithin unter «Im» Befehl des Kinion

stattgefunden. Glücklicher Weise besitzen wir überdies eine kurze

Relation aber diesen Feldzug aus den. Munde Kimons. Ion von ( bioa

hörte Um heim Gastmahl des Laomedon zu Athen erzählen, wie et

mit einer aus Athenern und Bundesgenossen zu gleichen Theilen zu-

sammengesetzten Streitmacht1 Sestos und Byzanz erobert und

dabei viele Barbaren zu Gefangenen gemachl habe; den Bundes-

genossen habe er die Wahl gestellt, ob sie die Gefangenen selbst

oder deren Purpurkleider. Ketten und Armringe als ihre Hälfte der

Beut*' nehmen wollten. Sie hätten diese genommen, und er sei ob

dieser Theilung ausgelacht worden, weil er die Leiber von Barbaren,

die nicht einmal zur Arbeit geübt und tauglich waren, als Hälfte der

Beute ausgesondert. Aber kurz darauf seien die Verwandten und

Freunde der Gefangenen aus Phrygien und Lydien gekommen und

hätten für die Lösung jedes Einzelnen so hohe Summen gezahlt, dass

er nicht allein aus diesen Geldern vier Monate hindurch den Unter-

halt der Flotte habe bestreiten können, sondern überdies auch ein

nicht geringer Goldhetrag «lern Gemeinwesen zugekommen sei.-'

hatte, kann Kimun hier spre.-hen. nur von der zweiten . durch welche

Pausamas durch die Waffen des Delischen Bundes unter seinem Befehl

gezwungen wurde. Byzanz zu räumen. Die Erzählung Kimons zeigt.

1 Diese / gt aus der Halbirung der Beute.



Duncker: Der Proeess des Pansanias.

1

;;|;:;

,

1;;ir'mh te &£ed<

:>«'li | XYI atioil i ii So

die wiehtis.re Bf«« rasse,

«rar,

ang .1 'n'

V>

IvI-'m!

des Kimons Angi kbe, dass die Angehörige n und Freunde der Gefang«

aus Phrygien un (1 1 ydiei , herheikommei i. dass diese im iStande s

grosse Summen \'i\v die fangenen zu entriehten.

Kimons Belagern

Aelios Aristeid«^ ;;;;n

n

antoen^ S mlmidirzmr'l^l

anführt: »Wie \.-iel« • Man ner rüstig wie Arrs fielen um By

Befreiung des ti schieiche n Landes.«
1

Je« lenfalls beziehen siich auf.

zweit.- Hinnahm e «1 ie V erse in des Aristophanes Wespen: "H(

was von Jener . •ii.l i loch öhrig ist, die bei der Bela gerung

Byzanz heisamulen war. Dort hahen wir. .In und ich, näH.tli

Weile u.iiherstrrdfen a- Marketendern , den Backtrog &
ku kochen« (VesjT->->r!\

halben .Jahrhundert die Erinnerung an .lie Beschwerden dieser Be-

lageruug von Byzanz in Athen noch Lebendig war. an die Kalte und

den Hunger, die die Kriegsleute Anikas dort ertragen, zeigt, dass

1 Ael. Arist. p. 5 1 1 Dindorf.



Demotion d. li. 47 o 469 1

gegen Eion und Skyros.

Kion hatte Kimon lx

Wechselfalle zu haben, so

<-ki,st<>„ Widerstand: Boo,s hat siel, seliliesslieh sei

e« verbrannt (Herod, 7, 107). Den Kulan dieser
nditften am Markte Athens die Insehriften «ler drei 1



ttumtIv Itt Hiivi -rau::

Angabe, dass nur »brennender Hunger« ihn bezwungen. Nicht lange

nach dieser glänzenden Waifenthat noch unter des Phaedon Archontat

(47047,) im Frühjahr 47 5 wurden die nach des Boges Überwältigung

zu Eion sich ansiedelnden Athener von den Thrakern überwältigt,

die wie früherhin den Ansiedlern von Milet . so jetzt und auch

weiterhin der Festsetzung der Athener in diesem Bereich den

!m3I^ angesiedelten Kolonisten sind vier

oder fönf Mal zu Grunde gegangen (Philipp. 5). Die zweite Be-

lagerung Eions, die unter Kimons Führung der Kinnahm,' von

Byzanz folgte, richtete sich gegen die Thraker, die nach über-

weni'r^u.sailil.sVeldeV'lK. X. ()): »Kimon habe Kon erobert, indem

er den Strvmon gegen die Ziegelmauern der Stadt gleitet, der diese

dann umgestürzt« . so kann diese Art der Kinnahme sieb nur auf die

zweite Belagerun- beziehen, ,1a die erste Überwältigung wie der

Hermes und Herodot uns übereinstimmend sagen, durch Aushungerung

erfolgt ist. Nepos und Phitarch werfen beide Belagerungen zusammen:

jener, indem er den Kimon. -zum ersten Male Feldherr, am Strvmon

grosse Schaaren der Thraker besiegen« lässt; Phitarch. indem er den

Kimon die Perser in die Stadt werfen, danach die Thraker besiegen

tVulhZrs^Lniul habe Kimon den Athenern zur Ansiedelung erobert,

wo S ie Kon und Amphipolis gegründet (Cimon 7 und S). Will man

die Me

Belagerung von Byzanz gedacht ist.

zurüekkeh.vttd gerade an den Dionysien im Jahre des Apsephi

U„n 4 oN) ,1. h. im April 4 <>* in den Peiraeeus eingelaufen. Die

Zeitpunkt der Heimkehr ergiebt. dass der erneute Kampf um El



rlM-nMu-iHlr UrlM.M-,.

konnte im Jahre 478 „i

Lie Differenz wegen der

or Athen TriereD naeh T

tuf Kypros und erobert.

Theil der Insel, ,1. h. ,

wie Thukydidej

te die Mehrzahl

B.-l;,u-,nmo- durch K,'

hat hier, wie die Erzählung von der ffl^
.
sanfter Weise ^wnltK. Von dies«,- sein.



sieben volle Jahre hindurch fortgesetzten Treiben haben die Sparl

gelassen zutschen. Sie entsetzen ihn nicht einmal der RegentSC

er Weiht, wie des Thukydides Relation zeigt, im Besitz des Feldh(

stal.es. der ihn in den Stand setzt, die Chiilreschrift der Behö

Spartet zu lesen!

KleandridaT Bvzanz Vintc" ^valtsain.T Niederhahung der Bevülke

gegen die Athener vereidigte, darnaeh sieh seihst zun» Hern

Stadt machte und sieh hier Jahre hindurch behauptete, bis er,

Selymbria geschlagen . über das Meer zu den Persern tloh.
1

ist er

dem Beispiele gefolgt, das ihm Pausanias gegeben.

Von Athen und dessen Bundesgenossen bedroht, hat Paus;

dann, wenn nicht schon früher, eine Besatzung auserlesener persi.-

Truppen in Bvzanz aufgenommen (woher kamen den, Kimon ,

die vornehmen persischen Gefangenen, für die so hohe Lüsu

flieht er ZU den Persern. Aus Bvzanz ge

will sagen: Xerxes übergab ihm dies G

des Pausanias (Jongylos und «Jessen Bind«

Palaegambrion. Myrina und Gryneion von

verdeckenden Relation des Thukydides: wie konnten die Sp



idgebietes war, ihm die Drohung senden:

rklären, falls er der Aufforderung heim-

die Vorfragen zu erledigen.

in dem Pausanias Kolonae

reh des Thukydides Angabe
's Procrsses { \<>s Pausanias

Argos wohnte. Den Ostra-

s Jalir des Pn,xier-os d. ],.

-;.

diesem Zeitpunkt liegi ,

Zeit de

'»" '»'.Mir des Xerxes reieh,,. I^Tro^us üCr \lie ' pei"
' mittelbar (.der unmittelbar aus den Ih^y.z des Deinon v,

' (Conon 6) sagt: eui nos plurimum de rebus Persieis ,n

a« Verurteilung mir zwei W<

M,- ; il,v/u

letzten Jahre des Xerxe
mittelst der „hoenikisehe,



IX-xckkr: Der Process des Pausani

?latae»e und Mykale. Dieser Er;

dem Herbste des Jahres 47 o und i

. erfolgt.

)<itum der Schlacht am Eurvmedon

auf der Flucht vom Admetos über Pydna nach Kphesos in Lpl.esos

Zuflucht findet und zwar für längere Zeit. - es kam ihm, wie Thukv-

dides meldet, hier zu, was er in Argus hinterlegt, und was seine Freunde

in Athen der Confiseation entzogen hatten. kann Ephons damals

be'U^der Fall.

1

stV hatte

l

TlK-misnZl vor der Ve.-tolp.iiff Athens

kyraeer wie die freien Molosser aus Furcht vor Sparta und Athen

entzogen hatten. Des Thukydides Frzäldunff zeifft überdies, dass sich

damals Perser in Kphesos 'befanden: es war einer von diesen, der

den The.nistokles nach Susa hinauuTihrte. Demnach war die Schlacht

dem dI^ZbZöb Luhrte, noch meht geschlaffen, als Themisto-

kles in Kphesos verweilte.

Die Fraffe. wann «lieser Autenthalt stattfand, lässt sich ziemlich

genau beantworten. Nach Plutarchs Angabe (Themist. 27) behaupteten

Ephoros. Deinon. Kleitarchos und llerakleides :
noch bei Lebzeiten des

Charon: als dessen Sohn Artaxerxes regierte.^ Genau ffesehen. sagt

'lh.m!n"\rnxerxes lerichlel nat (

.'.

1^7). Das. Zweifel darüber

möfflh-h waren', ob Xerxes oder ArtaxerxJs regierte, als Themistokles

nach Persien kam, deutet vorn herein darauf, dass seine Ankunft

in Persien auf der Scheide ihrer Regierungen erfolgt ist. und da. wie

bemerkt, des Themistokles Aufenthalt in Kphesos einig.- Monate währte.

• 11 \ irn betreten haben als Xerx.-s «hau Monistahle

derArtahain-s^noeh nicht erlegen

haben als Artaxerxes den Thron el

und Kusebios regiert Xerxes 21 Jahre, bei Diodor (11, 69) übe:

20 Jahre: der astronomische Kation, der die angefangenen Jahre durch

Bei Africanu,



es Xerxes Ende: das Jahr des Lysi-

des Xerxes Tairr «las Kn«le «les Juli

/wi.s.-hrn ,lcs Xerxes Kniionluno- U11 <1 «lein Fall des

-•lit «lrr La^ «l,-s iH.rl'.L

1

MMl!ll^

1

i!!^l,^^ 1.st!rMn 1

i Morde des Xerxes durchaus. wenn Themistokles he
ch den Artabanos Zutritt zum Artax.u-xes sucht (The.ni

i Auso-nn- ,1«>.S Theinixtokh.s -cht «li.-scr Aufstnml '„1-1

te. Wurde Naxos im Frühjahr 4Ö5 bexwun-en.
«•i' 4'*, noch unter persischer Hoheit, so kann

das Weihgeschenk der Athener aus «1er Beute

eli. Append. p. 3,4 KkC,jE



Düncker: Der Process <lcs P;m>auin>

Steht somit fest, dass Themistokles im Frühji

i Ephesos flüchtete, so können wir von hi

narhgelÜhrt werden konnten, der Flucht von den Molossem flhcr die

Gebirge nach Pydna werden wir seinverlieh mehr als die Wintermonate

die Verurtheilung des Themistokles c~i -coäccrkc im Herbste ido er-

folgt, und da den Spartanern daran lag, den Themistokles schleunig*!

aus Argos zu entfernen, bei Thukydides die Forderung der Spartaner,

den Themistokles zum Tode zu verurt heilen, dem Hungertode des Tan-

sanias auf dem Fusse folgt, werden wir die Rückkehr des Pausanias

aus Kolonae nach Sparta mit Sicherheit in den Sommer \66 setzen

können.

Nach Erledigung der Vorfragen kehre ich zur Hauptfrage zurück.

Befehls trotzend, die Kegentcnilicliten misachtend. verlassen, um sdn

Fürstenthum in Byzanz zu verwalten, er hat sich hier unter den

Schutz Persiens gestellt, auf seine Hand und mit den Perser,) Krieg

gegen Athen geführt, er sitzt als Vasall des grossen Königs auf der

Küste Asiens, er fahrt fort, mit den Persern gegen die Hellenen zu

agiren, — und als er nun nach Sparta zurückkommt, hat Sparta kein

ipeevspov (TYifjLstov gegen ihn. Um Schuld an ihm zu finden, muss man

sich hier jener Inschrift auf dem delphischen Weihgeschenk erinnern.

Noch Unglaublicheres als diese Unglaublichkeiten folgt. Man erfahrt,

dass er mit den Heloten conspirirt, dass er ihnen Freiheit und Büger-

recht verspricht, man erhält hierüber sichere Anzeigen aus der Mitte

der Heloten selbst, d.h. man weiss, dass Sparta am Kan<h- des Ab-

grundes steht. Aber die Behörden Sparta's. d.h. König Archidamos

und die Kphoren. beharren in wahrhaft bewundenm-swürdiovm (deich-'

muth auf dem bewährten Grundsatz, gegen einen spartiatischen 3Iann

ohne unzweideutige Beweise nichts Schlimmes zu hesehliessen, Sic

lassen der Verschwörung ihres Regenten mit den Heloten - Thu-

uiid wi/e^hren andererseits,

1

dal eine Anzahl von Heloten, die

sich mit ihm ciiiivela.sscn. danach niedergemacht worden ist - den

I Muf die -partn jeden Vm-enblick unistürzen kann. Weshalb? Um
nach desThukvdido Relation Beweise seiner Verschwörung mit Persien

in die Iland'/u bekommen . - deren sie »regen den Hauptmann

in den Meerengen, gegen den Vasallen des Xe

haftig nicht bedürfen. Vielmehr mnsste je<]

Sitzungsberichte 1883.
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von Kolonne midi Sparta kam, er nicht gekommen war »um mög-
lichst wenig verdächtig zu sein«, wie Tliukydides sagt, sondern

um Sparta gegen Athen in die Waffen zu bringen oder sich zum
Herrn von Sparta zu machen. Nur Absichten dieser Art konnten ihn

in seiner kecken Verwegenheit dazu gebracht haben, nach Sparta

zurückzugehen. Die leere Drohung. Sparta werde ihm den Krieg er-

klären, konnte ihn. der mit Athen, dem Delischen Bunde Krieg geführt,

der unter Persiens Schutz auf persischem Boden sass, doch nicht

Nicht verständlicher sind die Motive des Verfahrens, das die

beobachten. Sie thun keinen Schritt p;(^en ihn. ..bevor«, hier fügt

Thukydides »wie es heisst« hinzu, »der. welcher das letzte Schreiben
an den König dem Artabazos bringen sollte, ein Mann von ArgÜOS,
vordem Buhlknabe des Pausanias und sein Getreuester, sein Angeber
wurde. Diesem kam in den Sinn, dass keiner der Boten, die zuvor
Briefe hinüberge bracht, zurückgekehrt sei. Er machte das Siegel nach.

in dem Schreiben zu ändern Anlass finde, dieser nichts merke, öffnete

den Brief und fand den Nebenauftrag, den er geargwohnt hatte, sich

Diese erachteten die Sache nun glaubhafter, wollten aber doch mit

veranstaltet, dass jener als Schutzsuchender nach Taenaron gehe und

alles Ihrige Stück vor Stück vorhielt, wie er ihm nien
Aufträgen an den König irgend etwas in den Weg ge
deshalb, wie die Mehrzahl der Boten, die Ehre haben s<

zu werden, und wie Pausanias dies Alles zugab und ihn

den Tempel

Ephoren ihm aus Wohlwollen das Vorhaben durch einen verstohlenen



Duncker: Der Process des Pausanias.

Wink offenbarte, sei er laufend in das nahe gelegene Ileili-thu

Chalkioekos geflüchtet und habe sich dort in einem Gebäude, d;

im heiligen Bezirk befand, geborgen, um nicht im I-reien vom

zu leiden. Für den Augenblick war er der Verfolgung zuvory-eko;

Danach aber trugen sie das Dach ab und bewachten ihn un<

mauerten die Thür, da er darinnen war. und hielten ihn uinste]

überwältigten ihn durch Hunger.«

Lagen die schwersten Thatsarhen gegen Pausanias offen]

Ii.Hle

den Pauxa

!,,M

w,

versteckter Aushoirhung. Man

cht, die man in der Hand hat.

man sucht, auf die ({efilhr alle, mögliehen Zwisehe,

üdn- Äusserungen de, Pausanias zu vernehmen, wäh

Beschlagnahme der Schriftstücke. Verhör des Pausai

tation mit dem Argilier auf der Stelle die überfühl

Sparta, in das lleiligthum des Poseidon a:

wem soll der Argilier fliehen? Doch ni(

doch wohl vor dem Zorn seines Auf

Sparta. Nachdem er dann hier jene

san'tas zuvörderst erfahren, dass sein

dass er in Lakonien weilt, dass er I

bezirk sitzt, danach muss er sich dort

reden, den Brief an den König — <»bw<

geschrieben steht — dennoch zu über >

kvdides nicht, wie die Unterredung h

!:izlitu

bat,

rtheüi

lachen

muss P^

Schiff i

in dies*

von TL

Ephoren hatten ja nun die mündliche:

lit nach Sparta

nach Sparta zui

[i Äusserungen

Briefe

rftckke

Uekehr

hren? I
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ihnen so unentibehrlich schienen und die Verhaftung, Hess sich doch

In der Abgelegenheit von Taenaron leichter und sicherer vollziehen,

nls in Sparta vor den Augen der Anhänger des Pausanias. Auch dem
Nepus. der. wie Diodor dem Thukydides folgt, wenn beide auch den

Ephoros daneben rangesehen haben, ist dies sehr auffallend erschienen:

für besser, ihn in der Stadt zu ergreifen.« Genug, erst nachdem Pau-

sanias und die Ephoren wieder in Sparta sind, schreitet man zur That.

Nicht etwa in der Stille der Nacht, am hellen Tage, auf offener Strasse

soll der Regent von Sparta fest gemacht werden, und hier setzen nun

die Winke zweier wohlgesinnter Ephoren , die allerdings in der Nacht

schwerer bemerkbar gewesen wären, den Pausanias in den Stand, in

den Tempel zu fliehen. Wie den Vorgängen mit dem Argilier schickt

Thukydides diesem Theile der Erzählung w K&rcu voran; er steigert

diesen Vorbehalt, indem er demselben hier indirecte Rede folgen lässt.

Von der Fortsetzung der Untersuchung, Auffindung weiterer Beweis-

stücke, Verhaftung von Anhängern des Pausanias aus dem Herrenstande

oder den Perioeken erfahren wir nichts; nur dass die Heloten, die sich

nach der Verhaftung des Pausanias verrathen hielten und in das Ileilig-

thum des Poseidon zu Taenaron flüchteten , dort niedergemacht worden
sind, ist überliefert, Jedenfalls sind (Ymcopte oder Abschriften der

Briefe des Pausanias den Behörden Sparta s in die Hand gekommen, —
woher hätte Thukydides sonst den Wortlaut der beiden Schreiben,

die die Correspondenz des Pausanias und Xerxes eröffneten, entnehmen

Die Lösung der Räthsel, welche uns das Verhalten der Spartaner

dem Pausanias gegenüber aufgiebt. kann nur von der Gesammtlage
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behalt eintreten lassen und das Verständniss mit Athen aufrecht erhalten

wissen wollte, um zu verhüten, dass die Macht Athens den Sparta

feindseligen Elementen auf dem Peloponnes hinzutrete. Die lange Zeit

hindurch überwiegende Gegenpartei wird zwar, der Gewalt der Um-
stände weichend, der Meinung gewesen sein, für den Moment geschehen

zu lassen, was man zu hindern ohnmächtig sei. aber den Anspruch

nicht fallen zu lassen und trotz Allem die Hinderung des Empor-

wachsens Athens offen oder heimlich als erste Aufgabe der Politik

Sparta's festzuhalten; in den Augen dieser Partei, die wir zwei Jahre

darauf die Haltung Sparta's bestimmend finden, waren es Dienste, welche

Pausanias seinem Staate leistete, wenn er. auch mit persischer Hülfe.

Athen in den Meerengen hinderte. Trieb jene Partei die Zurückberufung

des Pausanias, seine Einschliessung ins Gefangniss durch, die zweite.

von zwei Ephoren vertreten, setzte ihn wieder in Freiheit und deckte

ihn so lange und länger als möglich. Das Gewicht, das auf die Aus-

horchung des Pausanias, d. h. auf anderweit unkontrollierbare Äusserun-

gen, gelegt wird, wird dadurch zu erklären sein, dass Themistokles

zu dieser Zeit in Argos und zwar wie uns Xepos sagt »magna cum

dignitate« lebte, d.h. die Politik der Argiver leitete. Man darf nicht

vergessen, dass die Stützpunkte Sparta's auf argivischem Gebiet Mykene

und Tiryns den Angriffen der Argiver und Tegeaten nach Diodors

Angabe Olymp. 78, 1, d. h. im Jahre 468 467 (eine sehr mit Unrecht

angefochtene Zeitbestimmung), erlegen sind in. 07). dass die Spartaner

den beiden Städten Hülfe zu bringen ausser Stand waren, da ganz

Arkadien mit Ausnahme Mantineia\s gegen sie in Waffen stand.

Hatte man sich entschliessen müssen, den Pausanias zurückzurufen,

um nicht auch mit Athen zu brechen, hatte man ihn schliesslich

Miskredit gebt

Flecken anhän

Freund des Vi





Numismatische Notizen.

Von Th. Mommsen.

1. Goldstater des Königs Ptolemaeus von Mauretanien.

iLiner der jungen französischen Gelehri:en, die fehl tag und erfolg:reich

mit der Erforschung des römischen Afiica besc hält igt .in.l . Hr. K'.'M

de la Blanchere in Algier hat im fünften Heft (Sept. Oct. 1 882)

p. 201 fg. des in Algier erscheinenden nuii.th, de corrnpondance afri-

va'mr die folgende Münze in photolithograi>hiscl 1er AbbiMu ng bell wint

Hf. REXPTOLEMAEVS. Kopf mit Diadem . le:LChl bäitig, rechts.

Rf. R A und im Abschnitt XVII. Sella eun llis. da]•auf K ranz,

angelehnt: Scepter. A". 4. M'i"
Dieselbe ist im Besitz des früher in ScheiNeil el (( 'aesarea). jetzt

in Tlemsen wohnhaften Unterprafecten Hrn. de Ch.xnvi: >ei den

auch Hr. Jon. Schmidt während seiner g A s geschen hat.

und ist von ihrem Besitzer einem Ar;aber für ien ger Ingen Preis

abgekauft worden. Sie ist vollkommen erhaltei tepj Erna«

sie bis auf Kleinigkeiten überein mi t den 1 >eka mit* Ul bei m'LLER

,i>ntii>iit<!liqiir <h> 1'ancinute Afrique 3 p. 1 29 n. iS -*9:j beschriebenen

und abgebildeten Silbernüinzen des Kö >er sem viel :9org-

faltiger und besser gearbeitet und die eb(mso zweifellos wie

die Merkwürdigkeit,' Denn sie ist die einzige 1Uol< ÜQttÜJuze des Iv:»nig-

reiehs Mauretanien
1 und in mehrfacher!WielmmX vo D h( »heu 1 gesch icht-

liehen Interesse.

Zunächst bestätigt sie die ehrom »logische!
'

[) de r Ihn;istie.

Bekanntlich gehen die Ih^icninysjahre auf dei 1 M ünz< ubas [I . bis

XLVIII, auf denen des Ptolemaeus bis xvni. 1 eine

ittsjahr und zu-lcich das Todesjahr des Vs

dir. Dass des letzteren höchstes Regien.



jähr 48 ist. lässt sich ebenfalls nicht wühl bezweifeln, da die letzten

Re#eiung»jahre 41--4S (mit Ausnahme von 44) ebenfalls alle belegt

sind und sich offenbar an die Münzen des Seimes anschliessen. Danach

insbesondere dazu, dass Dio 53. ><] seine Einsetzuno' unter eben diesem

Jahn- berichtet. Diese Absetzungen sind von L. Müller' in befriedi-

gender Weise durchgeführt worden und die Numismatiker seitdem

ihnen im Allgemeinen gefolgt; die Philologen aber wollen nicht daran

Ruch den Tod Jubas erwähnt, dadurch Ins zum Jahr 23 herabgerückt

wird, was allerdings anderweitig Schwierigkeiten bereitet. Darauf
hin hat neuerdings B. Niese" jene Ziffern abermals in Frage gestellt,

Es kann darum nur willkommen sein, wenn hier ein neues Zeugniss

für deren Richtigkeit zum Vorschein kommt. So aber wird man es

doch bezeichnen müssen, dass. wenn danach die Goldmünze im Jahr 39
11. Chr. geschla-eu ist. di.se so auffällige Prägung in diesem, und nur

in diesem Jahre ihre genügende Erklärung findet. Denn, wie es eine

Pflichtigen Königreiche zugleich beginnen sollten zu strahlen:
3 und

wie er in Thrakien, Kleinasien. Syrien die eingezogenen Herrschaften

auch der französische Herausgeber richtig erkannt hat — in jenem
kurzen Jubelrausch seinem Regierungsanfangs dem König von Maure-
tanien das sonst den Uientelstaaten fehlende Recht der Goldprägung
verliehen, um ihn dann im Jahre darauf des Thrones und des Lebens

Chronologie notwendig angepasst werden müssen.

goldmünze. der Aureus stand damals normal vermuthlich auf 7.S.

einmal als Halbstück, auch abgesehen davon, dass dieses Halbstück

1 Numismahqit, ,/> l and'-iuu- Afrique 3. 103. Veröl, meine Auseinandersetzung



dasselbe Problem wie Ihm den Silbermünzen dieser Prägung. Die

Münzen Jubas sind offenbar anfänglich auf das normale Denargewicht

(3.9^) geschlagen, wenn auch oft unterwichtig; dagegen wiegt in den

beiden letzten Jahren Jubas und unter Ptolemaeus das Süberstück

effectiv 2.5 bis i.y'.
1

Dass auch diese Stücke auf den römischen

Denar geschlagen sind, was Mülleh annimmt, erscheinl doch last

unglaublich, und die früher von mir geäusserte Yermuthung, 8
dass

hier eine Beschränkung des Münzrechts zu Grunde liegt und Ptolemaenfl

kenn- Denare hat schlafen dürfen, aueh jetzt noch im Wesentlichen

gewicht mit Sicherheit zu bestimmen unmöglich ist. so verhält sich

dies bei dem Golde anders: liier beweist auch ein einziges Exemplar.

Die Goldprägung aber ist dem Koni«- von .Mauretanien offenbar in

der Weise verliehen worden, dass er weder das Reichsgoldstück noch

dessen Hälfte, sondern davon abweichend ein im Reichsgeld nicht

vertretenes Nominal, etwa auf den Fuss von % Pfund 3.4* normal

hat schlagen sollen. Danach mag auch das Normalgewicht seiner

Silberstücke weder das des Denars noch das des Quinars gewesen sein.

sondern vielleicht ein zwischen beiden bestehendes, etwa V4
Denar:

man wollte eben dieses locale Silbercourant von dem eigentlichen

Reiehseourant scheiden.

2. Der römische Silberschatz von Maserä.

Der lange geheim gehaltene Denar- und Yictoriatenschatz. welche

im Jahre 18S0 in Maserä. einem Dorfe südlich von Padua nicht wei

von Casal di Ser Ugo /um Vorschein kam/ 5

ist nun auch für die Wissen

schaft gehoben und in ebenso seltener wie glücklieber Wei,, für di,

wird. Es liegen zwei vollständige Beschreibungen desselben vor, voi

Gakeucci 4 und von dem Director des Neapolitaner Museums. Ihn

1 Miller 3.281.

? R. M. W. S. 672.
> aber deMen Vuffindm]t

und vol. XII U882
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G. de Petra: 1

die letztere in jeder Weise zuverlässige berichtigt, eine

Anzahl übrigens geringfügiger Versehen der erstgenannten und ist

hier ausschliesslich zu Grunde gelegt worden.

Der Schatz bestand aus 12 14 Silbermünzen — so viele wenigstens
sind in das Museum eingeliefert worden — und zwar 1034 Denaren

Denare, verhältnissmässig selbst die alten, durchgängig wohl erhalten

sind, während die gleichartigen Victoriaten in weit höherem Grade
die Spuren des Umlaufs an sich tragen. Die Herausgeber führen dies

zurück thcils auf das im Allgemeinen flachere Gepräge der Victoriaten,
theils darauf, dass der Victoriatus hauptsächlich im örtlichen Klein-
verk.hr rerwendet worden ist: man wird dem zustimmen können, aber
hinzufügen müsse... dass die Prägung der Victoriati allem Anschein
nach eine geraume Zeit vor Vergrabung des Schatzes eingestellt worden
ist. also die Sm-ten dieser Gattung alle seit langein umliefen. Für die Be-
nutzung des Fundes folgt daraus, dass den darin zahlreicher als gewöhn-
lieh auftretenden gut erhaltenen Exemplaren mehr als bei anderen Fun-
den eine lange vor der Vergrabung liegende Prägezeit beigelegt werden
kann und dass aus den fast zu sorgfaltigen Angaben de Petras über
den Erhaltungsstand— er unterscheidet nicht weniger als acht Grade —
für die Zeitbestimmung nur ein beschränkter Gewinn sich ziehen lässt.

Der wissenschaftliche Werth dieses Fundes würde, da er neuen
einem andern der Zeit nach an der Spitze der Schätze römischen
Silbers überhaupt steht, ein sehr bedeutender sein, wenn er nicht
geradezu eine Doublette eben dieses anderen Fundes wäre, des im
Jahre 1873 m dem alten Samnium bei la Riccia zu Tage gekom-
menen.- Nicht bloss hat er mit diesem, und mit diesem allein
gemein, dass er aus Denaren und Victoriaten gemischt ist, freilich

Gelegenheit



in anderem Verhältniss es koi

wussten. Immer wird hei dem Alter de

durchaus gesicherten Erhchung es nicht i

Anschluss an die früher von mir gegehew

la Riceia, den hei Masers gefundenen Söl

zulegen. Den Erhaltungsstand werde ich

sichtigen, als er mir von wissenschaftlichen

das in Betreff des Fundes von U Riceia

nicht, so weit es auf den neuen ehenfalls

Zahl der R , . Zahl

Expl. ,

BkcM
ftq

2 Dioskuren ohne Wap- Desgl. mit Wappen.

pen 76 Greif . 5

3 Desgl. mit Wappen: Halbmond 15

Anker 1 2 gallische Heerzinke

Ast mit Knoten . 1 und ovaler Schild 1

Caduceus I gallischer Helm. . .

Dreizack 4 Lanzenspitze . 1

Eule 1
Mess^'hnur

Frauenkopf .... 2 Messschnur und

Füllhorn 2 !

stillschweigend, theils ausdrücklich als fehle:

N. 136: 4. N. 140: 30 Expl.) sind so zahln

ich Gabbuccis (VII p. 223. XII p. 4

•k mit dem Ianus bilrons und dem Jupiter



Desgl. mit Wappen.
Meta

5

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

;

Wappen
9*) von

27 L. H. PI

28 Tod . .

•
2

Pentagon

Rad 3 1 Mat

32 M.P. .

36 C. . . .

39 On. l)o.

40 Tal. . .

' '

Schiffsvordertheil.

Stern

Steuerruder . . . .

• "

stossender Stier . .

5 Victoriatus

ohne Wappen 1

. .

41 Q. L. C.

42 Ma. . .

43 P- Mae

47 Gr. . .

50 L. Iti .

• 3

Fliege

Füllhorn
• 3

Halbmond

Hund
Keule

Lanzenspitze . . . .

Messstock ....

51 C. luni C

52 C. Scr. .

59 Victoria

60 Nat. . . .

61 C. Taln .

62 S. Afra .

/•

• '3

• *3

Sau

Gallisches Schwert

.

7 Diana in der Biga 64 Pur
ohne Wappen (Co-

hen 43, 8)

Fliege

65 Flaus . .

66 A. Spuri

67 P. Sula .

68 C. Maian

69 L. Sauf .

70 Natta . .

• 5

Glocke

Palme

8 Victoriatus mit Z. . . 8

mit T . .

10 » mit Crot .

!« » mit 1B . .

[ < ;

• mitCu.M
20 Au ....

71 Q. Marc.

72 Jf. Am&
73 L. S//7 ,.

74 G iirafesft'

75 C 2>r. L
76 i. O^. .

77 Cto. Luc.

78 Jf. Jwm .

79 P. Paetus

mit ROMA wiege

*. A), stehen unte

ber 3 g'.

Libo. . . .

Piiio. . . .

Trio ... .

• 3 6

21 Autr
• 13

.,4

24 Met

26 Pur ....

n (abgesehen

übrigen, auf

r 3P. Unte

1 Die 24 Exemplare ohne
henden Stück von i.i

hstabe andere Form \

Wappeo versehenen wiegen nicht



Mommskn: Niimismatisr-he Notizen.

Blacas Expl

[91 C. Cur. Trige 12]

[92 M. Aureli Cota .... 2]

[93 Cn. Gel 18]

94 Diana in der Hirsch-

ljiga 6

95 L. Iuli 12

98 C. Titini 1

99 C.VaL C.f Flac. . . 16

[100 C. Rem 10]

101 C. Cur. f. Trig 3

102 M. Baebi Q. f. Tampil 58

[103 Au. Ruf .

.' n]

i oq C. Äug 8

110 Ser. Po. Fostlus. ... 20

!

in TiYet 5

1 20 L. Trebani 7

122 L. Minuci 15

123 P. Calp 8

124 C. Serveili M. f. .... 29

125 C. Älmri Gern 11

126 M. Aburi Gern 25

127 P. Mae. Ant 15

128 M. Pore. Laeca .... 4

129 L. Antes. Grag .... 73

130 M. Acilius M.f. .... 7

1 3 1 Q. Mete 7

1 32 üf. Yarg l 7

133 Cn. Dom 5

134 i*f. Marc 22

ilbT.Q 4

Was ich nach Auffindung

Hauptgewinn daraus bezeichnet

[ 3 6Biga mit Elephanten-

kopf

, 37 Ti. Minun C.f. Augurini

139 L. Post. Alb

140 L. Opeimi

141 M. Opeimi

142 Q. Pilipus

143 C. Metellus

144 M. Metellus Q. f. • • •

145 Q. Max

150 C. Numitori

157 C. Cassi

159 Sex. Iul. Caisar . . . .

180 N. Fabi Betör

18? T. ClouU

X. Fnhius V

sein Xwillii
eines einzigen.

bisher gewon-

;en Periode cmzuordn



idereD Funde allein vorhandenen Sorten. Von den in la Ricein

blenden Nummern der ersten Periode 6. 9. 10. 14. 16. 18. 23. 33. 34.

3.36.38.41.46. sohabeninMaseiä 10. 16. 36 (der Victoriatus). 41. 50

eh gefunden. Indess ist daraus für die Zeitbestimmung selbst-

?rständlich nichts zu gewinnen: die in dem einen oder anderen der

»den Schätze fehlenden sind durchaus wem- -angbare und nur des-

egen dort oder hier nicht vertretene Sorten. Aus den beiden folgenden

erioden stelle ich hier diejenigen Münzen zusammen, die in dem
nen oder dem andern der bellen Schätzen "Hehlt haben.

hier im Ersehen vorgel

fragliche Denar in la Ri<

IS9 Sex. 1nli Caimr
[80 N. FaU Pictor

.83 T. rio



der Roma) vertreten war: wenn man bedenkt, dass einmal die beule

Denare N. 124 C, Serrrili M f. (in vi Expl. in La Ricci») und X. 14

C. -V/r,// nach Aufschrift und (iepräge leirht verwechselt werde

die jüngsten des Schatzes von Maser! und in der ohne Zweifel kurzen

Zwischenzeit zwischen der Yergrabung beider Schlitze geschlagen sind.

Dadurch wird allerdings widerlegt was nach CAVEnoNß Vorgang

bisher von sämmtlichen Xumismatikern angenommen worden ist. dass

die drei Münzmeister M. Metellus (j. f. (X. .44). <,). Maxhnus (X. 143)

und C. Servilius (N. 146) oin C'ollegium gebildet haben, indem Iiiernach

der erste vor der Yergrabung des Schatzes von la Ricci;», der zweite

in dem Intervall zwischen der Vergrabung der beiden Schätze, der

dritte nach Yergrabung des Schatzes von Masern seine Stücke emittirt

hat. Diese Zusammenste hing beruht darauf, dass diese drei Denare,

Art 'nicht wiederkehrt und allerdings diese drei Prägungen eng mit

einander verknüpft. Aber dass die Münzmeister gerade (olleren

auch aus einem gleichartigen in verschiedenen Jahren sich wieder-

holenden Anlass jene Apollomünzen geschlagen hahm.^ Also wenn

doch nichts im Woge sie verschiedenen Jahren zuzuweisen.

Für die absolute Zeitgrenze dieser Vergebungen sind aus die>e,n

Funde neue Momente nicht ansticht «.kommen. Wenn^^
ganz kurze Zeit spi

laRicciaund Ma.ra <wi, ,„ir Ilr.

aber der Apollodenar.

vielleicht nur

Die örtliche



1 154 Gesammtsitzung vom 8. November.

Entfernung kommt nicht in Betracht, da es sich damals nicht um den

der gesammten launischen Colonien: das Wetter zog über ganz Italien

herauf, wenn es auch nur am Liris einschlug. Andererseits scheint

Knt-MM-kl-in.no- Roms -egen Freo-cllae. nach dvn damaligen Verhält-

nissen ungefähr das. was heute eine Kriegserklärung Preussens gegen

Baiern sein würde, muss ganz Italien getroffen haben wie ein Donner-

schlag.

3. Die Victoriatenfunde von Tarent und Pisa.

Dafür, dass der Victoriatus in der römischen Prägung anfänglich

als zweites Ganzstück neben dem Denar gestanden hat. wie ich dies

nach Bor.uiesis Vor-an- entwickelt habe 1

, haben die nachher bekannt

gewordenen Sehätze von Tarent und Pisa, die einzigen ausschliesslich

aus Victoriaten zusammengesetzten den schliesslichen Beweis geliefert.

Der erste, gefunden ausserhalb der Stadt an der wenig östlich von

derselben in den Busen vorspringenden Spitze il Pi;zo„< und gleich

dem Schatz von Maserä vollständig dem Museum von Neapel ein-

verleibt, beschrieben von dem Director desselben Hrn. de Petka
,

2

ohne Beizeichen

mit Lanzenspitze

C auf der Vorder-, M auf der Rückseite

M>

Site gleichartige Fund wurde schon im Jah

Lucca führenden Th<

die damals von Radio

on (iAMEKEiM veröffentlicht worden. 1

eben Stücke die.es Schatzes mit

igenthündichen Patina in dem Flo



and. ahgeselien von i

Ähre i

Lanzenspitze i

Pentagon i

8 l-
1

3

ii TB 4

16 C und M 2
2

«8 Q «

32 M> i

Wie das Vorherrschen des ältesten weder Beizeichen noch Buc

stab.-n aufweisenden (iej.räges. so zeigt auch das Gewicht, dass d

Tarentiner Fund der ältesten Kpoche «Irr Yictoriaten]»ra\o-un- an-ehö

gewesen s.a. kann nicht wohl in Zweifel gezogen werden, da
j

Miin/.'-iiilic-it.Mi zu einander fordert und kein anderes mit dem em-ctiv

(iewieht einiger.nasseu iu Kinklang stehende gefunden werden ka

l^V'ir'u-Mn/.nan'd;,^ I h.rch.ehni.t^eu ieh, /... (irm.de le-t. Di

Stücke alle recht wohl erhalten sind unu eigenuid

, fH.len. Allerdings hat dann in grösserem linfang. al

ten sollte und in weit .rö^re.n. aN hei den IVnar.

"In. 'vier^sh-hen unU^^.u dent'rl-duclrten Den!,



Seh;

Zahl der Wappen und

Namen, so auch «1ms (iewicht. Wahrschrinlii

Wappen und Namen, die in Taren! fehlen

nach der \ ergrahung des ersten .Schatzes

eigentlich alle Sorten des letzteren Spuren

gänzlich. Das effective Durchschnittsgewicht aller s, gewogenen s

stellt sieh auf $.i-2*
r

: die einzelnen Kategorien weichen von d

die Stürke ohne Wappen und Namen (GX) auf 3.15.' die mit Wl
oder Namen (.3) auf i.qf stellen. Dem entsprechend tinden si

das normale Uewieht von 3.4,- ühersrhrritrn. —Oh alle Sorten ai

tckes in Betracht kommt, sondern nur da> Durch sehnittegewicht, sosind

ir die einzelnen Reihen viel zu klein, um von einem solchen sprechen

können. Die zwei Exemplare mit Vi von *.(><, (massig) — 2.Ö1

•hat/ fehlenden Victoriatm nach dessen Vergrabung geschlag« n woi

nd. kann in Zweifel gezogen werden, theiis wogen der Kleinheit

•Latzes und der Seltenheit aller dieser Sorten, theiis weil es. wie -es

1 frischen Exemplaren in diesem Schatze fehlt. Doch ist das letz

rgument insofern nicht durchschlagend, als die spätere Victoria

rägung wahrscheinlich nicht stetig, vielleicht mit längeren Intern

ie Fortsetzung drr Virtoriatenprägung noch nach der Vrrgrahung

rhatzrs von Pisa. Indos lange nachher kann dieselbe nicht geda



Die absoluten Zrit-renzen für (lies,' beid

ivn zunächst m1) von den Grenzen der Vicfc

i die illyrische Drachme, an welche Plinius

oriatua anknüpft und die allerdings mit die.-

inimt. vielmehr unter römische« Einflusj

icht regulhi worden ist und dass diese Re|

mg der Römer auf der iUyriscben Küste

a8 v. Chr. anknüpft, habe ich früher' gezeigt,

x hinzugefügt, dass damit die fterjeitung

icum überhaupl hinßLUig wird und Stil und

Illvrieu.n üherln

Yierserupelstiiekes "eführt l.r

die der Dreiser.mchnünze her
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alles einlach und klar, wenn auf die im Jahre 486 beginnende Den

prägung bald nachher die des Victoriatus gefolgt ist und die Prägu

dieser Sorte die Einführung des Dreiscrupeldenars nicht lange üb

dauert hat. Es giebt nur wenige Victoriaten, die diesem sich iiige

Nach dieser Annahme würde der Schatz von Tarent etwa in

Zeit des ersten punischen Krieges fallen.
J wo es an Anlässen d;

[etalle und der allgemeine (iaug der Münzein Wickelung in":

asst wird, wozu liier kein Raum ist.

crerscits beweisen di« beiden Schätze von la Hiccia und Maserä

die Gracchenzeh* Denare und Victoriate neben einander um

den können. Aber die bei^e

t mir nicht möglich. Vielleicl

dem durch den natürlichen Lauf des Verke

Victoriatus in der Rechnung noch als
;

,

tirend er im Verkehr als Quinar umlief.



4. Der Denarfund von Compito.

in den Besitz des I

worden sind.
1 Abg

einem gold< uien Armband 985

vernutzten Legion

Antonius, die seltssinier \Y.eise sieh «1arunter verirrt ha

sieh der Sei i atz als in die Erde gela ngt zwischen den

grabenen Schätzen von Roincofreddo und Frascarolo m
vergrabenen grosseii von ( adriano: vv\v werden durch

Stand gesetzt, von den in der Zwisc

P. Galb. aed. cur. (3 irisch

M. Plaetorius (M. f.) aed.

mstus d frisch)

Pisa L. f. Fn>

73 M. Scaur. aed. <;<r.: P. Hupsaeus aed. cur

74 P. Ypsae, (7 ihm.. 2 vernutzt).

Soa Pmillus Lrphhis (<j last neu. 5 gut).

3$ M\ Aquü. M'.f. M'. n. TIMr (7 frisch).

3 5 Longin. Illvir (4 neu, 2 gut).

S7 ('. Conxhli Xonhuii (1 frisch).

,oa P. Fonteius Pf. Capito Illvir (1 gut).

,, /, Furt Cn.f. Brocchi Illvir (4 gut).

,-> C. Hösidi C. f.
Geta Illvir (5 frisch, 7 g

,, P Oramts M. f. (1 frisch).



•>(,.) ('. Mrmmi C. f. (4 gut).

•><„) C Postum! Tu ... (3 gut. 2 vernutzt).

30Ö /.. ßosct Fqfoö 12 frisch, 3 gut).

Der Erhaltun-sstand bestätigt also, was ,1h- Yergleiehung de.

Sch&tee an die Hand giebt, dass die oben genannten Sorten die jüngster

Baxtkk ausserdem nur wenigen Sorten 1

admliche Angaben beisetzt.

Die erweislich jüngste Münze dieses Schatzes ist N. 273 von

Jahre 696, und die sämmtlichen oben angeführten dürften vor diese;

Jahr fallen. Die früher von mir aufgestellten Zeitbestimmungen stimmt»

damit wesentlich überein. nur dass die weiter gezogenen Grenze!

sich jetzt vielfach enger stecken lassen. Moditicationen erleiden si<

in folgenden Punkten.

1. In Betreff des Titels III nr auf den Münzen bemerkte icl

S. 457. dass derselbe sicher nicht vor 680 und wahrschcinlicl

nicht viel vor 700 auf den Münzen auftritt. Kr erscheint aber au

den fünf Sorten N. 282. 285. 290. 291. 292, die jetzt vor 69I

Gebrauch.

2. Die Denare des Paulhis Lepidus und des Libo habe Ich m
700 gesetzt: es ist nichts im Wege sie um einige Jahre zt

Triumvirn. nicht als Aedilen

inen sie zu den jüngsten De-

. da von den drei Denaren

den gemeinschaftliche und sehr

beil werden als,, wohl in dem
Amt gewesen sein und diesen

•d jetzt die zweite AI

[26« /.. Ptoetori /.. /

[269a Fustus. - \X.\



1-77 M*.sui.
f. patrr cos. _ - R\|

•279 J/\ vir/////.« ////•//. — ('.

280I» Puullus hvhlu* — ('.

[281* M, Leptim - R\]
|28.1> M. Lepidm — \V.\

[281c M. Lepidus - R.]

[283 L. Axshu L. f. Naso. - R'.]

[286 Gakkai IITrir. — R.|

[289 A. Creper. M\ f. Rom*. — R\]
[290b P. Po,//,///* Cupito Illrir. — RV]
[294 L. Torquat Jllrir. — R.|

296b c. jfcwuw» r. /: — c.

297 Q. Po,,,. UuJL- C.

[298 Q. P„„,y,o„; Mwa. — R.1

[vn i- ^V///r/. — k.j

[305 X. Vo/. /../. n7/y//>. — R*.]

bgesehen von den in Klammern stehenden Sorten, die in

o füglich bloss ihrer Seltenheit wegen gefehlt haben können,
le übrigen hier aufgeführten hienaeh nach <>oh geschlagen. Et

dies wesentlich mit den bisherigen Ansetznngcn üherein. welch,

5. Der Denarfund von Grarlaseo.

Anlass mag auch des kleinen Schatzes von Garlasco

gedacht werden: er bestand ans etwa 5oo Denaren,

durch Hrn. Promis in Turin verzeichnet worden sind.-'



s dem Jahre

Numismatik

iid rille auch in Carlasco vertreten. Von den Münzen .1er Senat

ildherren fand sich hier die des C. Cassius und H. Servilius (Cob

es Nasidius. Von den unter Autorität der Triunivirn i>-eselilao-en<

al>en sich die folgenden gefunden:

i. Ctir.sur du-.; 31. Anton, int/), r. ,,. c; (Collen Antonia 3).

2. M. Anton i hup.. Illrir. r. p. c. (Cohen Antonia 17).

3. Aiä. mi<f . im,,. Illrir. r. p. c; Betas COS. (Cohen Antonia 23).

4. Antonius hnp. ; Cursor im,,. (Collen Iulia 28).

31. Anton, in,,,, nun. Illrir r. /,. c. ; M. Horhot. q. v. : (,. p. ; ( aesar tmp.

pont. Illrir. r /,. c. (Cohen Barl.atia 1

31. Anhn. imp.; 31. Lepid. imp. (Cohen Antonia 12).

Caesar in,,,. Illrir. r. ,,. r.; Lrpn/n,- ,,ont. mo.r. Illrir. r.

(Cohen Aeniilia iN).

C. Caesar. Illrir. r. ,,. r. ; Q. Solch,* im,,, cos. <lrs. (Cohen Sa]

Imp. Caesar <liri f. Illrir ihr. r. ,,. c. . cos. ihr. et ter. dewj,
\

Iulin 31).

Ca. Domitin, ;,,,,>. — Ahenobar. (Cohen Domitia 4).

»ie ersten acht dieser Münzen keliren entweder in dem !

eccioli Wieder (3. s- 8) oder sind doch allem Anschein

..rt ^eiundenen Münzen oleidizeitig. Die beiden letzten

int>er. die des Cn. Dominus Ahenobarhus in. Jahre 714



Über die Differentialgleichung der Oberflächen,

welche durch ihre Krümmungslinien in unendlich

kleine Quadrate getheilt werden können.

Von J. Weingarten.

H>er einige allgemeine Eigenschaften der Minimumsilächen.) Mehrer«

Ial.ro später bemerkte Cayley. dass das Problem der Bestimmung

lieser Fläclieniamilie mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden zi

5

f

ei'n scheine, welche bisher nicht geprüft seien. (Proceedings of th<

London Mathematical Society IV p. 8, 9.)

In Rücksicht auf diese Bemerkung Cayley's scheint die Mit

dieilung eines einfachen Kriteriums, welches tür eine Flache vor

begebener Gleichung über die Zugehörigkeit zu der in Rede stehender

BlächenfamÜie durch blosse Differentiationen entscheiden lehrt, nicht

,m<

I)i!^r(Viteri.im

lll

liisst sofort erkennen, dass die Bestimmung dei

Differentialquotienten dieser Ordnung: es r

Schwierigkeit des Problems.

Flächenfamilie die Krümmungslinien durc



Bedeuten x,y,z die rechtwinkligen Koordinaten eines Punktes P
krummen Flüche. A\ Y, Z die Cosinus der Winkel, welche die

Mi im Punkte P, und drückt „Ih-vinein

Punkte P
BD Punkte

der Form

Damit das Linienelement einer krummen
fuhrung der Parameter u, r ihrer Krümmun
Yf{u,v)(dü2~T~fiS) tramstormirhar sei. ist

hinreichend, dass der Differentialausdruck

:

3(r + _ , 3 (,- + /) ..

E,//r + G

mter Zulii

DifTcrcntialausdr

W
± BlogE_^ 3p

, 3logG 3?

für den Werth des Differentialausdrucks o durch eine
<lic (.Icichmm-:

»•-©



gegeben, so sind die

Functionen der ersten i

örgiebt sich daher nach

t int innen für <2 ein Wer

n Ü5& + Vdy + Wc

W aus den Differential

für den Umstand, dass <2 für volcln

der Gleichung

deren constante Werthe eine Fläche der besprochenen Familie dar-

gestellt wird. Sie ist dalier die Dinerential.o-leichun.o- dieser Flächen-

Coordinateii jedes Punktes derselben durch .lie Werthe zweier Variablen

Unistandes, dass «lie Piilerent ial.pu.tienten der Cosinus .V. \\ Z linear

durch die Differentialquotienten der entsprechenden Coordinaten aus-

drückbar sind, sofort in die Form:

12 M,/r -f- Ndq .

in welcher M. X Functionen der sechs durch Gauss eingeführten

Grössen K. F. d. 1). //. lf und ihrer ersten Pitterentiahpiotienten sind.

Die Bedingung, dass 12 ein Totaldifferential sei. ist nunmehr

cM dN_
h dP

~

und, wenn sie sich als erfüllt erweist, ist der (oefticient A des, in



:«!>.!/• -/)-]- .)«,

Was schliessli •h die Auffindung d(sr Krümnu mgslinien eines de

r»müie angehörigei

)iirerpiitialo-leicln.n,i

1 llldlVlduiims betrifft. welche die Integration de

A =

<h Z dZ h°
anfordert, so bemer

(ich die Determiiiai

Jestalt

kt man 1

ate A du

A

>eim llinblicl--- leichungen i., das

rameter u, v in di

fcteen lässt. Nun ist A in r das gegel wsne [ndividuum eine quadrs
ische Form der Dil

»ene Functionen dd

U

^-uthU*-
*

j^f"aSTS^t^ruZ

nei- liest immun- von Ä aus dleu-lmn- 2. I.ekn

+ &dg, aVjp - lhh
{
zwei Faetoren dieser Fori

ehende Gleichung in die zwei folgenden:

e*{adp + bdq) = du

fy + b*dq)=dv,
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1. Hr. Beyrich las über die jüngere Tertiär - Formation

des Nilthals bei Cairo. Die Mittheilung wird später in den

Sitzungsberichten erseheinen

.

2. Hr. Hagen las die umstehend folgende Mittheilung über die

wahrscheinlichen Fehler der Constanten.





Die wahrscheinlichen Fehler der Constanten.

Von G. Hagen.

Der wahrscheinliche Fehler oii.es aus mehreren Messungen berech-

neten constenten CoSfficienten eignet sich vorzugsweise zur Beantwor-

tung der Frage, oh das Resultat einer Untersuchung als hinreißend

begründet angesehen werden darf. Dieser Vorzug beruht darauf, dass

man die Wahrscheinlichkeit kennt, mit der die f berschreitung Jedes

Vielfachen des wahrscheinlichen Fehlers zu besorgen ist. Hieraus

lässt sich bestimmt entnehmen, wie klein der wahrscheinliche Fehler

bleiben muss, damit «las Resultat die in jedem Falle für adthig

erachtete Sicherheit bietet.

Absolute Sicherheit ist nie zu erreichen. Nach dem Gesetz über

sorgfältiger Messung niemals sehr grosse Fehler bemerkt, so geschieht

dieses nicht, weil solche unmöglich sind, sondern nur. weil ihre Wahr-

scheinlichkeit zu gering ist. Es verhält sich damit, wie mit anderen

Erscheinungen, wie etwa mit derjenigen, dass beim Aufwerfen von

hundert Münzen nie die Bildflächen von allen nach oben gekehrt sind.

Die Wahrscheinlichkeit dieses Falles ist gleich Eins, dividirt durch

eine Zahl, die mit 31 Ziffern geschrieben wird. Ein solcher Wurf

zuführen.

Iu gleicher Weise ist man bei Messungen und Beobachtungen

«gen grosse« Fehler nie vollständig gesichert, und es bleibt daher

nur übrig, in jedem Falle die passende Grenze der Wahrseheinlieh-

hung keine weitgehenden Antonh-rungen gemacht.

Wie man die wahrscheinlichen Fehler der aus einer Anzahl von

Messungen berechneten Constanten findet, ist bekannt. Vielfach müssen

aber bei Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate die gesuchten

konstanten in anderer Form, wie etwa als Nenner eingeführt werden.
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]\Ian findet alsd

nicht selten dei

die sich aus me
Felder man kei

lern anderen Verhält nb

die also die wahr.eh.inli.-l

waren. Aus dem bekannte

der Summe von / y:ieirharti<



bezeichnet wird. Der wahrscheinlicl

Grössen r und s setzt sich also aus i

ihrer Verbinduim' ist aber eine gewisse

seheinlich. und durch diese verminder

liehe Fehler in demselben Verhältnis*

Katheten eines rechtwinkligen Dreieck

Kommt noch ein drittes Glied /

Schärfe ^'messen ist. so betrachte ma

bundenen (Glieder als erstes Glied. 31a

noch das Glied iv(t)
2 unter das War»

Hierauf wurde zu der besonders

w(r)'W(s) abgesehen wird, welches man zweimal oder gar

Rechnung stellt, Bei Verbindung dieser beiden Glieder trit

eine Ausgleichung der Fehler wie früher ein. falls wirkli«

Dimensionen r und s gemessen wurden. 3Ian hat namhc 1

w(rs) = yr-uis)
2 + *

2

"<V)
2

-

sobald einer der beiden Factoren nicht -emessen. sundern n

spielsweise r gleieh S, oder tragt allgemein, wie gross <!

scheinliche Fehler eines Quadrats sei. so wird da *i nureine

vorausgesetzt, und jene Ausgleichung der rehler tritt nie

31 an hat daher

die wahrscheinlichen Fehler in beiden Fälle

stimmten, so hat man

w(rr) = |/2 • r • ic(r).
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Diese Verschiedenheit der Resultate, welche durch dh

rechnungen vollständig bestätigt wurde, erklärt sieh dadun
im letzten Fall zwei Messungen vorlagen, bei deren Verbin«

wahrscheinliche Fehler im Verhältniss von j/2 : i oder von 2

verringerte.

Kommt zu jenen beiden Factoren r und 1 ein dritter

der gleichfalls gemessen ist, so darf man nur in dem obi<

druck das Product rs als ersten Factor ansehen, und findet

w(rst) = }W • w{t)
2 + ff • w(s)

2 + s
2f • w(r)

2
.

Der wahrscheinliche Fehler des Cubus ist dagegen

w(rrr) = 3
7*
2
w;(r).

Wenn aber die drei Dimensionen desselben besonders gemessen wurden,

iv(rrr) = j/3 .r
2
-w(r).

Ferner wurde der wahrscheinliche Fehler einer (i rosse /• gesucht,

wenn derjenige von - bekannt ist. Derselbe ergiebt sich sein- ein-

fach aus dem Fehler eines Products. Man hat nämlich

»"-(»
Endlich ist man bei Benutzung der Methode der kleinsten Qua-

drate zuweilen gezwungen, zu den Logarithmen überzugehen, und es

entsteht alsdann die Frage, wie gross der wahrscheinliche Fehler von
r ist, wenn man denjenigen von log r kennt. Es ist mir nicht
gelungen, für denselben einen einfachen Ausdruck zu finden, man
stellt aber leicht einen Näherungswerth dafür dar, wenn man die

beiden Zahlen aufschlägt, die zu

logr + wflogr)
und zu log r — w (log r)

gehören, und ihre Differenz halbirt. Dieses Resultat dürfte wohl in allen

Fällen genügen. Es ist um so schärfer, je weniger die Differenzen
zwischen r und diesen beiden Zahlen von einander verschieden sind.

Ausgegeben am 22.
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November. Sitzung- der philosophisch-liistorisrhen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

Die Mittheilung folgt um

2. Hr. Zelleb legte voi

Band II, i, den Commentar AI zum ersten Buch der Ana-

lytica priora, herausgegeben von Dr. Maximilian \\ ai.ul>.

3. Hr. Kif.peht überreichte eine Abhandlung von Im. .»i .vr,

hfeld ftber Tavium.

Der Abdruck folgt in einem der nächsten Hefte.





Juvenal und Paris.

Von J. Vahlen.

An einige Verse in Juvenal' s siebenter Satire werdei

tenen Biographien desselben Nachrichten geknüpft, die

Prüfung zu unterziehen lohnend erschienen ist.

Juvenal zeichnet in der genannten Satire die in s

lose Lage der Künste und ihrer Vertreter, der Diehtk

für die endlich, da die Noth aufs höchste 1 gestiegen ist.

mit dessen Lob die Satire beginnt (Et sju-k >t ratio stim

tantum), eine hoffnungsreichere Zeit anzubrechen seh«

der Betrachtung über die Dürftigkeit der Dichter und

trastierenden Ansprüche der Dichtkunst geschieht d

Beifalls Erwähnung, den Papinius Statins mit der \

Thebais eingeerntet, und nachdem Juvenal auch di<

Bildes gezeigt,

sed cum fregit subsellia versu,

87 Esurit, intaetam Paridi nisi vendit Agaven,

fährt er fort,

88 Ille et militiae multis largitur honorem

Semenstri vatum digitos circumligat auro.

90 Quod non dant proceres, dahit histrio. tu <

Et Baream, tu nobilium magna atria curas:

Praefectos Pelopea facit, Philomela tribnnos

Haud tarnen invideas vati quem pulpita pat

Quis tibi Maecenas, quis nunc erit ant Pro*

95 Aut Fabius, quis Cotta iternm. quis Lentul

Tunc par ingenio pretinm. tunc

Pallere et vinum toto nescire Decembri.

Über die Verse 88.89 hat Mommsen 1 Licht verbreitet, indem er ai

einem inschriftlichen Beispiel nachwies, dass semenstris für semrnsb

trilmnatus gesetzt worden sei: er erläutert diesen sechsmonatheh«

Militär- oder Legionstribunat sachlich dahin, dass derselbe als e

1 Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1852. S. 230

Vergl. Mar.niarJt. Hömisehe Staatsverwaltung 2. 357.

lti>



ganzjähriger angesehen und demgeniäss behandelt worden sei und dem,

der ihn bekleidet hatte, für immer den Ritterring der Legionstribunen

erwirkt habe. Die Verse seihst schreibt und interpungiert er so:

Ille et militiae nmltis largitur honorem

Semenstri, vatum digitos eircumligat auro.

Ob mtun» <V«ßw o<leiw/,7///o,' vatum gesehrieben werde, ist gleichgültig:

da jedoch die Handschrift des Pithoeus srjnrnstrh/itos ratin», der Cor-

rector derselben sememtri ,Uyitos rutun, giebt, aus dem Lemma der

Scholien aber semens.v. nach der leicht erkennbaren aber oft ver-

kannten Weise dieser Lemmata nicht zu schliessen ist, der Interpret

für die ursprüngliche Lesung zu halten, die daher Ribbeck und Jahn

(in der zweiten Ausgabe) mit Recht in den Text gesetzt haben. Wenn
beide Herausgeber im Lbrigen der von Mommsen empfohlenen Ver-

bindung der Sätze sieh ansehliessen, so verhehle ich nicht, dass mir

dieselbe, obwohl sachlich sehr wohl begründet, ein stilistisches Be-

denken übrig zu lassen scheint. Denn versteht man mäiHae honorem,

wie Mommsen. von der militärischen Auszeichnung, oder, vielleicht

besser und dem Sprachgebrauch JuvenalV und anderer entsprechender,

von der militärischen 'Ehrenstelle, in beiden Fällen lässt das naÄ
hinkende semenstri eine straffere Rundung des Gedankenausdrucks ver-

missen. Eine solche wird gewonnen, wenn man mit älteren Kritikern,

die für das Adjectiv ein Nomen suchten, semenstris setzt und müiäae

honorem semenstns verbindet. Man kann einräumen, dass semenstris

eine mögliche und dem Dichter nicht übel anstehende Bezeichnung

des sechsmonatlichen Legionstribunates war: da jedoch die Überlieferung

semenstri schützt, so ist, bevor wir von dieser, wenn auch gering-

lügigen. Änderung (Gebrauch machen, vorerst eine andere mögliche

Verbindung der Worte zu prüfen, die ehemals allgemein galt:

Ille et militiae niultis largitur honorem,

Semenstri digitos vatum eircumligat auro.

So. semenstri auro, verbinden die Schollen, in denen zwar auch der

Gedanke an den Ritterstand schimmert (89 equitum <U numero. hl est

unulo). im Übrigen aber mit vergeblicher Mühe smanstre aurum zu

erklären versucht wird. Nicht besser ist dies späteren Interpreten

geglückt, und Heinrich verwarf die Verbindung mit Nachdruck, weil

der amüus aureus nicht wumMris. wie man angenommen, sondern so

wie der Rang, dessen msiqne er war. dauernd gewesen sei. Wenn

nores ; 10. -
"



Yuu.kn: Juvenal und Paris. 1177

ich dennoch geneigt hin. zu dieser Anordnung der Satze zurück-

zukehren, so geschieht es. weil auch bei dieser Verbindung, wir ich

meine. Moinmsra"s Erklärung hesteht. Denn die von ihm aufgewiesene

Thatsache, dass semeiwtris, das Adjectiv für sich, den semenstü tri-

nicht als sechsmonatlicheu Hin-, sondern als Rhu; des sechsmonat-

lichen Tribunates zu fassen, und eine Ausdrucksweise anzunehmen,

die. wie sie im- Leser des Juvenal. welche das Sachverhältniss kannten,

eine Zweideutigkeit nicht enthalten konnte, so dem Dichter seihst.

der in der Verwendung der Epitheta viel Freiheit sich gestattet, keine

irgend bedenkliche Kühnheit /.unnithet.
1 Die durch diese Erklärung

ermöglichte Ordnung der Sätze aber bietet mehr als Einen Yortheil

dar. Denn erstlich ist ein bequemes Verhält niss unter den beiden

fraglichen Zeilen selbst hergestellt, deren erste allgemein dem Gedanken

Ausdruck giebt . Jener verleiht militärische Ehrenstelle . die zweite,

verbindungslos sich anreihend, specieller die Art dieses militärischen

Grades als den Ritterring des Sechsmonattribmiates bezeichnet. lud

ferner fügen beide zusammen sich so besser in den Zusammenhang

des Ganzen ein. Nach der Bemerkung über Statins, dass er trotz

des Beifalls seiner Thebais hungern müsse, wenn er nicht seine Agave

an den Paris verkaufe, bog Juvenal, seiner Manier entsprechend, ab,

um Anderes und Verwandtes über Paris und die Dichter entflechten.

Hier empfahl der Gegensatz zunächst den allgemeinen Gedanken:

'Jener schützt nicht bloss die Dichter vor dem Verhungern, er ver-

leiht manchen-2 von ihnen auch militärischen Rang : dann die specielle

Ausführung, steckt an den Einger der Dichter den Goldreif des Sechs-

monattribunats/ Ebenso nach der anderen Seite. Nachdem Juvenal

seinem spöttischen Enmuth Euft gemacht über dm mächtigen Mimen

und die Dichter, die auch dazu seiner Gunst sich bequemen, Was

der Adel nicht giebt, wird dir der Mime verleihen: was hofirst du

Wer sieh lebhaft vorstellt.

durfte, zeigt, um von
t
>ratt> statt,* mon-s (2.

zu reden, loaipletem podayram (13.96). »w
s,,nst Ritibeek a. 11. a. O. S. 58 zu anderem .



Camerinen und Bareas? das Ballet macht Präfecten, das Ballet Tri-

bunen", lenkt er mit Ihnid tarnen 'uiriihns rati ipicm pnlpita'. pasewit (93)

auf den Punkt zurück, von dem er mit Ulf <t militiae mitlas largitvr

honorem (88) so sichtlich abgebogen war. und lässt uns von Neuem
den Gegensatz empfinden nicht zwischen Brod und Sechsmonattribunat,

sondern zwischen dem Füttern
{
pasrm') und dem militärischen Rang

{militiae honor) überhaupt: 'doch darf man dem Dichter das nicht

verarmen, dass er (wie Statins) von dem Schauspieler sich füttern
lässt. wo gäbe es dir jetzt

1

einen Mäcen . oder wer sonst in alter

Zeit der Dichter und Schriftsteller hülfreich sich angenommen?' So
stellen die fünf Zeilen NN— 0,2 als ein in sich wohlgeordnetes und

nach beiden Seiten mit ihrer Umgebung eni, verknüpftes Ganzes sich

dar. dessen die Darstellung der Dichternoth vielleicht hätte entbehren

können, das aber Juvenabs Weise im Ganzen und im Einzelnen als

ein ursprüngliches Glied dieses Theils seiner Dichtung erkennen lässt.

Nach dieser Betrachtung werden wir in Stand gesetzt sein über
Ribbeck\s Verfahren zu nrfheilen. der die beiden Verse 88. 89 als

untergeschobene ans seinem Texte gewiesen hat, aus inneren und aus

äusseren Gründen.3 Denn wenn er vor allem tadelt, dass 'die Charge
des sn,a>stris tribimatw so breit und matt gegeben werde, nm darauf

erst den goldenen Ring, der mit ihm selbstverständlich verbunden
war. folgen zu lassen', so bat das von uns angenommene Gedanken-

stelle zu dem halbjährigen Leirunisrnbunat dem stilistischen Anstoss

den Schein der Berechtigung entzogen. Kinc rhetorische Wieder-
holung aber des Pronomen äle bei dem zweiten Satztheile, die er

vermisst. war auch bei der von ihm befolgten Zertheilung der beiden
Sätze nicht geboten und ist es ebenso wenig bei der unserigen. Auch
völlig gleichartige Gedanken stellt Jnvenal ohne Verbindung und ohne
rhetorische Anaphora zusammen/ und in unserem Falle sind es nicht

Dass



93 Hand tarnen invideas vati quem pulpita

der Vers 90 nicht an Wirkung gewonnen, wc

fliehe Cnterla-v hatte..jetzt in eine laiche, vom Dichter m
siehti-te Beziehung o,,lnuiuT Ist: denn der Leser kai

in. das Pronomen und W» daran hingt, auf den in ö
altenen Begriff des pascere zu deuten, und wird Lei de

;ni(](Mvn ftedanken aufdringenden Vers o> /'m/«^ /V/01

Uns hat hingegen die Betrachtung des Zusammenhangs ergehen. d;«ss

die Verse 88. 89 We et miUtiae hm/ttm- /,<,„>„<„, gleicherweise tiir den

ausbiegenden Gedankentortschritt an dieser Stelle wie liir die Zurück-

/^///nützlich und unenthehrüeh seien, und nichts wird der Wirkung

wird Ulr rt mUitlav hnjitnr hononm, dann, das Uli' l.-r <a.d».
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fühlbar zu machen, durch die höhnische Frage Tu Camerinos Et Baream

. . curasf vermittelt, von Neuem Ausdruck gewinnt in dem epigram-

matisch zugespitzten Vers (92) Praefectos Pclopitt facti . Plulomela trifnmos;

welches eine Gedankenbewegung ergiebt, ähnlich der in Sat. 10,337,
nach Schilderung der Vorbereitungen zur Hochzeit der Messalina und
des Silin«,

Haec tu secreta et paucis commissa putabas?

Non nisi legitime vult nubere.

Der Versuch also die beiden Verse 88. 8q aus unserer Satire zu

unsere

Rede st«

gelesen haben, die im Anschluss an den in Vers 87 mit Namen
genannten Paris einen viel directeren Angriff auf denselben enthielten.

Als ein verlässlicher Gewährsmann, dessen Wort oder Schweigen
Schlüsse erlaubte, kann dieser 'schlecht berichtete Scholiast, der die

Verbannung Juvenal's mit Claudius Nero' in Verbindung bringt (wie

in der Vita vu p. 390, 7 geschieht), überall nicht gelten. Aber dass

er die Notiz über die Verbannung an den Vers 92 geknüpft, ist nicht

tadehiswerther. als wenn es Schob 1 . 1 heisst ideo autem in exilium

munu Mf, quia dixit versum Ulm,, (90)
'

Qnori iton dant proa-rrs dahlt

histrio. und pflegen Schatten öfters an Einen Vers zu heften, was auf
den Zusammenhang mehrerer berechnet war. Muss man aber den
Ausdruck propter Imiir n-mim genau nehmen, so giebt er auch so

kein Recht zu schliessen. der Interpret habe die Verse 88.89 nicnt

gelesen: denn er hätte, auch wenn diese fehlten, nicht den Vers 92

müssen. Und überdies wird der eine derselben (8.,) in denselben

Schollen unmittelbar vorher ausdrücklich erklärt. Aber auch die Bio-

graphen ,Juvenal\s. wenn man so sagen darf, haben nach Ribbeek'fl

gehabt

ie die Vi

scriptis:



— Mbintos. und ähnlich Vita v. vi. vn. Man kr

Tradition habe nur diese drei als die wiederholt

kvesen oder dafür angesehen worden mm.mi. Allein Rihbrck seihst I.

bemerkt. daSS, wenn in Vita i p. 386, 6 die ältere Satire auf Pai

mit den Worten bezeichne! wird, paueorum vtrswim safyra tum «

hnnndrm (ähnlieh Vita 11 ]>. 3S7. ,•;). der Ausdruck *,;»„ ustrihus mililh

unzweideutig auf die Verse XX.,So weise, und er sueht das Zeugni

jene Notiz, so unsere Verse ili

'leidliche Vorstellung von dei

Inhalt selbst, in dem was über den semmstns gesagt ist. den (.e

danken an naehjuvenalisehen Ursprung nicht aufkommen lasst. Über

sehen aber hat ' Rihheek. oder vielleicht auch keinen Werth daran

gelegt, dass Vita 11 den Vers NX citiert und ausdrücklich als eine,

der wiederholten Verse he/eichnet
( P . 387. 17) W m quoque qua,

diesen zwei 'nicht' unmittelbar aufeinander folgenden Versen /weck

massig auf den ganzen Zusammenhang der fünf Verse verwiesen wird

Und noch in anderer Weise lasst sich, wie icli glaube, überzeugend dar

thun. dass die Tradition der Biographien nicht bloss die Verse <,o -,,•:

wn^lTin"! "rVita'^"
i

r'il)

/

beri<d

,

itet: r„„7 mjo l.,o ,,„k

,s,t; im Wesentlichen f.berein-

o-lauben dass die hier so nach-
stimmend in Vita 11. Worin soll«

drücklich betonte völlig Gleichheit von Vergehen und Strafe gesuei

1 -Olli „1-,, .lorin .1-iss weil .Ilivelial rvt-t hatte I
worden seir

1 len denke aarm. oass. wtu

et n,mi«, luryihir hnnumn (SS), auch er p, r honorem mäUuk " !r:
'^

ZLnus). auch ihm zur Strafe eine probet»ru ohortis auferlegt wurde

Und wenn Vit* v (389- 10) in den Bericht über die Verbannung d
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Bemerkung einflickt, pauk post, td säret tibi iratum prineipem, in co-

diciUis suis od emn in twrrcitii mitttndis iusmiif ' et fr philonielo promo-

vif , so liegt auch hier, noch etwas weiter ausgesponnen, derselbe

Gedanke zu Tage, dass die Strafe dem Wortlaut der ineriminirten

glaublich finden, was Ribbeck (praef. p. xu) annahm, dass Philomela

der Name eines späteren Minien gewesen, der den früheren Spott

Juvenals über Paris auf sich bezogen und des Dichters Verbannung

durch dieses den Kalletmeister zu ersetzen. Doch dies beiläufig. Jener

Bericht über Anlass und Form der Verbannung bürgt für das Vor-

handensein der Verse NK-.Ni,. und auf die Überlieferung also darf sich

nicht berufen, wer «lies« beiden Verse als unechte auszuscheiden ge-

neigt ist: denn nicht die Handschriften allein, auch Schollen und Bio-

graphien bezeugen sie in unzweideutiger Weise. Doch messe ich diesem

Ergebniss nur negativen Werth bei. dass man nicht zum /weck der

Verurtheilung der Verse sich auf Zeugnisse berufe, die das Gegentheil

von dem darthun, was sie sollen. Positiv erachte ich die darin ge-

gebene Gewähr für gering: denn die beiden Verse könnten unecht

sein, trotz dem Zeugniss der Schoben und Biographien, wie sie hin-

wiederum echt sein könnten, auch wenn Schoben und Biographien

sie nicht kannten. Die Entscheidung über ihren Ursprung ist allein

trachtung ergeben, dass alle inneren Gründe nicht gegen sondern für

die Ursprünglichkeit der Verse sprechen.

Soweit musste ich mich in die kritische Discussion einlassen, um
mir den Boden frei zu machen für die Beantwortung der Frage, um
deren willen die Untersuchung angestellt worden.

Die fast übereinstimmende Tradition der Biographien berichtet,

dass Juvenal in jungen Jahren ein kurzes Spottgedicht auf Paris den

Pantomimen Domitians verfem-, und später, nachdem er bereits viel

Beifall mit der Vorlesung seiner Gedichte gefunden, diesen Erstling*

Wie viel Glauben verdient die Erzählung, die überall, in den (ali-

mentären zu der Stelle und in den Ausführungen über das Lehen des

Juvenal, ihren Platz und mannigfaltige Verwendung zu linden pflegt.

Hat doch Ribbeck sie für so zuverlässig ^halten, um daraus für die

siebente Satire, sie allein oder mit der Sammlung, soweit sie dem

Juvenal angehöre, eine vom Dichter selbst besorgte zweite Ausgabe

zu erschliessen : der im Anfang der Satire belobte Caesar {Et spe» et



Neuem zur lle

,1 erweiterten Ausgabe de

so li.-t in «lt-in \Y«

die Nachricht in dieser Form- Um auf diese rra^e zu

ist zuvor rrst/ustvllen. welch«- und wie viele Verse als

Muf-enommenen zu betrachten seien. Die Vita i nennt di<

scharf nehmen will, wäre denkhar. dass sie als ein paar seil

Spottverse auf Paris bei Lebzeiten des Kimen gemacht um

auch vielleieht nur in engerem Kreise) verbreitet, spater, als



in den vorliegenden Satiren fehlt es nicht an einzelnen wörtlichen

nicht unmittelbar auf einander folgenden Verse auf die ganze Reihen-

folge der fünf Verse xx— «,2 verwiesen werde; und da wir ferner

sahen, dass Vita 1 und 11 in der Bezeichnung der Spottverse auf Paris

paucnrum nmnint »uhjru non uhsunlr rowposita i„ Paridrm pantonämum

portamqm^mm.strilm* nnlithli* tnmndmi einen unzweifelhaften Hinweis

enthalten auf die Verse 88.89; ^dlich *<* in der an die Wieder-

Bezu-nahme ;iuf all,- fünf Verse erkannten, so folgen wir nur in den

Biographien selbsl Liegen« len Andeutungen, wenn wir annehmen, dass

die ihnen zu (.runde liegende Tradition die Verse 88- 92

Ille et militiae multis largitur honorem,

Semenstri digitos vatum circunüigat auro.

als die ehemals gegen Paris gedichteten, später in die siebente Satire

aufgenommenen Verse ansah, und dass als,» auf diese die in den Viten

gebrauchte Bezeichnung v<n,«>n,m n-mnnn sntijru Anwendung finden

sollte, die. so seltsam sie ist. wenigstens an eine ausgeführte Satire

auf Paris zu denken verwehrt. Von diesen fünf Versen aber werden

als selbständig Spottgedicht

idern diese fünf, wie sie seil

lesen. Wenn aber dem so ist. so wird die (daübwürdigkeif

Erzählung von den früher gelichteten, später wiederholten V,

in Frage gestellt, zumal die in den Biographien gegebene wunder

Motivierung dieser Wiederholung den Glauben an die Richtigkeit

Tradition zu unterstützen wenig geeignet ist. Ad mediam firr ort



einer vagen Möglichkeit eine

Tradition zu retten suchen, dL
a

^t^lerTtie
V

nriisste. oder aber abgewie;sen ZU werden ven

werdeii wir uns um SO Leichter entschliessen, je <

zu sein scheint, aus welchen

in der siebenten Satire von S tatius dem Dichter u

Lebenszeit lallt unter Doinitu

n Lebenden und Gtej

in. der den Paris i

seiner Regierung 836 a. 11. en

Dom. c. 3). Die Satire aber l'd^'n^rMn-Vei"

dhwum in Caesare tantum (1

noch ohne Verdienst um di<

Hoffirangen berechtigt, isl vi

Tgl. V. 20) einen

B Förderung der Kü

;rmuthUch unter Tra
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Angriff auf den längst gestorbenen Paris, und «Ins in einem 'Ion

als ob der Angegriffene noch unter den Lebenden wäre? Es ist khi

die Verse sind nicht jetzt geschrieben, sind vielmehr ein alter Vers«

des Dichters aus Domitian's Zeit, dem er nur jetzt in dem neu

Gedicht einen Platz eingeräumt hat. Juvenal redet öfters von Y<

die nach Zeitindicien suchten, mitunter in die Irre geführt (Madv

Opp. 2. 185); Aber auch das ist nicht unbekannt, dass antike Kritik

und Erklärer manchmal an Einer Stelle bedenklieb die Köpfe schütte

hatten. Dartun also, weil die Verse auf Paris Niemanden, der Juvena

Weise kannte, ein Bedenken einllössen kennten, werden wir die A

nähme noch nicht auf-eben . dass jene Überlegung den Mythus v

den wiederautgetischtcn Versen erzeugt babe. Denn die Art «

Mittheilung lasst nur zu deutlich erkennen, was die Biographen v

einer Satire JuvenaVs auf Paris reden, beruht nicht auf sicherer Ken]

niss oder klarer Vorstellung, sondern ist aus den vorliegenden Vers

nicht ohne 3Iissverständniss> abgeleitet. lud dieses Krgchniss 1

ingeschlossen, deren in allen erhalte]

cholienstellen Erwähnung geschieht, a

eil An-aben über Zeit und Ort des E:

ckkehrt lähnlh



reicher den ach!

lach Schottland

Ächher in der
'

I;is>1 di-r Yrnvi

Tänzer oder Sc



ling Domitians. in Zusammenhang gebracht ist. Doch ist eine Ver-

bindimg dieser Nachricht mit den übrigen, soviel ich sehe, nicht

erkennbar, vielleicht auch chronologisch nicht möglieh gewesen. Da-

gegen scheint der andere noch übrige Zeuge uns das zu bieten, was

wir suchen. Sidonius Apollinaris, der gallische Rhetor und Dichter

des fünften Jahrhunderts zählt in dem langatmigen Widmungsgedicht

seiner Cnrmina (i V. 26h ff.) unter den Stollen und Dichtern, dergleichen

man von ihm nicht erwarten dürfe, unter anderen auf

Non ü-aetulicus hie tibi legetur . . .

Non qui tempore Caesaris seeundi

Aeterno incoluit Tomos reatu:

Non qui consimili deinde casu

Irati fuit histrionis exul.

In dem ungenannten, mit dem verbannten üvid zusammengestellten

Spielers landesverwiesen.

1

ein ähnliches Schicksal erlitten, erkennt man

denJuvenal, und unbedenklich darf man annehmen, dass diese Nach-

richt auch den Biographen und Scboliasten Jurenal's bekannt war;

ja der Ausdruck in Vita iv (p. 388,16) missus in exümm experhn

wird Paris au<:i?:
: Hrrv:

ls nothwendig, dass ma.

en boshaften Angriff au

ls beliebte* Schauspiele]

JS Sm mLTeX^ tX
1^^^^

ober Juvenal v

mit dessen Lol

ein späterer, s

Überlegung si<

erhängt wurden. 1 Zug man in I

1 die Satire anhebt, nicht Domi

sei es Trajan oder Hadrian, sc

sh ein. die ich früher bezeicl

äusseren Anstoss zu gewinnen

i über Paris gedichtet, sonderr

fetracht, dass der Caesar

üan sein könne, sonden

'in müsse, so stellte di

meine: nicht jetzt er.-

, emst bei Lebzeiten de



genommen wurdei

(C. I. L. x i

cohors Drin



weiüg feststeht, dass sie in ffadrianischer Z« it in Brittannien stand,

eine dunkk Kunde auch zu den Biographen Juvenal's gelangt sein

bannung zu legen: und haben wir hierin "aller Wahrscheinlichkeit

nach auch die (Quelle zu suchen, aus welcher die wiederholt aufge-

tischte Nachrieht urilossen . dass Juvenal mit militärischer Charge

tv-1. anch Sat. 16) in die Verbannung geschickt norden. Wenn

dies, wie früher (S. 11X1) ^e/.ei-t. auf die Verse der siebenten Satire

so angewendet worden, dass die Bestrafung sich genau an den Wort-

laut .1er uerüutrn Verse hielt, so lässt die darin liegende lächerliche

Vorstellung nur zu deutlich erkennen, wess Geistes Kind diese Kr-

aus diesen " Versen sieh deducieren liess. mufersann . diesem .Mangel

aufzuhelfen, eine Strafe, die einer Auszeichnung ähnlieh sah. Auch

die achtzig Jahre, welche dem .Juvenal aulgebürdet worden, als er

zur Straf- als prarfains co/mrfo nach Aegvpten geschickt wurde, lassen

sich wohl noch als das Erffobniss einer angestellten Berechnung er-

seine Declamationsübimgen bezeugt (V. 15 ff.), als auch dass er damals

bereits seine h,rattu* hinter sieb hatte (\\ 25). so war er. wenn er mit

dem Ende Domitiaibs (N40) zu dichten angefangen, ^ixon Ende der

Reuierung lladrians (So.)" ein achtzigjähriger Greis.
1

Ob die Gänge der Erfindung überall die gewesen, die ich

bezeichnet habe, will ich nicht behaupten, aber die Fäden, aus

meine ich richtig blosgelegt und damit den (dauben an diese Nach-

richten zerstört zu haben, in denen nichts enthalten ist. was nicht rein

< Juvenal selbst mit 1

Hein die Verse des Si, denen ich de



Sidonius in solcher ül

konnte (Ovids Verbann

eine Verbannung unter Iladrian (oder Trajan) wie sie rein das Kr-el»

ist aus den Klügeleien ül>er die Verse der siebenten Satire umf de,

hinfällig wird.
1 Eine Verbannung unter Domitian aber (die w<

Paris die Veranlassung war. nieLt rstrmns Domilinul U:„j,onL. ^

Vita iv sagt, sondern in den ersten RegierunU sjahren Dmniti;

erfolgt sein inuss) bringt das Unglaubliche mit sieb, dass in Satin

die alle naeb Domitians Zeiten gedichtet sind, ihrer nirgends at,

nur andeutungsweise Erwähnung geschieht, trotzdem (Jelegenheit dl

sieb mehr als einmal bot/2 Bei dieser Saehla-e wird <li Auimerksa
keit immer von Neuem auf die Verse der siebenten Satire gelen

von denen wir den Ausgang unserer Betrachtung genommen^ hab<

ete Zeit der Verbann«

Was sönsr eeeen d
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ausgebe als sie ist, fasse ich das sichere Ergebniss der bisherigen
Betrachtungen dahin zusammen, dass die Verse 88—92 der siebenten
Satire allen Fabeleien der Biographen zum Trotz nicht aus älterem
Gedicht entlehnt sind sondern dieser Satire ursprünglich angehören
und weder unter Domitian, unter dem sie nicht existierten, noch auch,
uiiverlanglich wie sie sind, unter Trajan oder Hadrian jemals den
Grund zu einer Bestrafung Juvenals abgegeben haben können.
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Die Längenmafse der Alten.

Von R. Lepsius.

Jüie Ägypter hatten zwei Ellen, eine kleinere, welche mit dein Körper-

mafse des Vonleranns eines Mannes übereinstimmt . nnd eine gröfsere.

welche die kleinere um % dieser kleineren übertrifft. Wir kennen

das Verhältnifs dieser beiden Ellen ganz genau durch eine Anzahl

Mafsstäbe, die sich noch erhalten haben: wir wissen aus ihnen, dais

sich beide Ellen wie 6 zu 7 verhielten. Auch wird auf den Maß-

stäben die Einteilung derselben in sechs Palmen zu je vier Fingern

gegeben. Darüber habe ich in meiner Abhandlung über »die alt-

ägyptische Elle und ihre Eintheilung« die 1865 hier gelesen

wurde, gehandelt.
1

Auch ihre absolute Länge kennen wir. Die gröfsere hatte 0.525™

die kleinere folglich o.45om . Wir wissen das aus den architektonischen

rothen Baulinien, welche ich an den Innenwänden der halbzerstörten

vor Chr. gehören, langhingezogen gefunden habe, und welche nach

den Intervallen von o.5 2 5
m durch die zugeschriebene Gruppe der Elle

gezahlt waren. Wir linden dieselbe Gröfse dieser Elle durch die

Vergleichung der bereits erwähnten 3Iafsstäbe in Holz oder Stein,

13. Jahrhundert vor Chr. zurückgeht, und endlich auch dieselbe bei

dem Nilmesser von Elephantine. dessen Errichtung, wie es scheint,

in die Nähe der Ptolemäerzeit gehört.

Von diesem einen festen Punkt aus können wir die Länge der

griechischen Elle ebenso genau bestimmen. Ich habe in meiner

Abhandlung über die ägyptische Elle bereits mich auf das entschie-

denste gegen alle Versuche erklärt, aus dem Vermessen von Tempeln

oder anderen Monumenten die zum Grunde liegenden Ellen zu be-

stimmen. Ich war daher verwundert, vor Kurzem von Hrn. Dörpfeli»."
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gekommen war. mich selbst in der Reihe von Jomard, Wittich,

Hultsch, Oppeht, Bohn, denen er noch Viele hätte hinzufügen können,

als demselben Fehlers schuldig aulgeführt zu linden, weil ich im Grabe

Ramses IV. gemessen hätte. Dabei muis ieh doch bemerken, dafs

ich in jenem Grabe, das ich in einem alten Plane auf Papyrus wieder

erkannt hatte, die alten hieratischen Mafsangaben nur nach-

zumessen brauchte, was eine ganz andere Operation ist. als einen

Tempel ohne Inschriften nach seinen Architekturtheilen abzumessen

um seine Elle zu linden. Man könnte an den Zahlen des Papyrus

selber nachweisen, dafs es unmöglich gewesen wäre, die Elle dieser

Malsangaben zu finden, wenn sie nicht selbst dazugeschrieben ge-

Ieh habe aber noch eine Rechnung gemacht, die ebenso wenig

ein gesuchtes Mals' bestimmen, sondern ein gefundenes bestätigen sollte.

Ieh habe nämlich, in derselben Abhandlung über die Elle, zur Be-

von 0.525 Meter, neunzehn Schachte aus verschiedenen Pyramiden

aufgeführt, welche ein und dieselbe Breite von zwei solchen Ellen

hatten.

Dagegen hält es Hr. Dörpfeli» für gerechtfertigt (1882 S. 29*),

dieselbe Messungsmethode, die er bei grolsen Dimensionen verurtheilt.

auf die »kleinen Gliederungen und Profile« anzuwenden, und sie zum

Ausgangspunkte für die Bestimmung des Fufeinafees zu nehmen*,

was ich mir nicht gestatten würde.

Mir stand seit längerer Zeit fest, dals die von ttuLTSCH vollständig

zusammengestellten Versuche, den Betrag der griechischen Elle fest-

zustellen, kein sicheres Resultat für den griechischen Fufs geben

konnten, da sie auf dem für mich unrichtigen Wege der architek-

tonischen Berechnung gewonnen waren. Daneben aber hatte ich die

nmfste. Ich schlofs dies daraus, dafs Ilerodot zwischen beiden

Systemen nirgend, •inen unterschied macht, sondern sie beide als

identisch behandelt. Diese s.-heinbar vollständige Gleichheit schlofs

von vorn herein die gn,f>e ägyptische KU«- von der Vergleichung

aufgestellten Betrag der griechischen Wie hinaus, und Wenn man
irgend eine der supponirten griechischen Ellen hätte neben die grofse

ägyptische Elle stellen wollen, so hätte Ilerodot überall die Elle, mit

der er es zu thun hatte, ausdrücklich bezeichnen oder den Betrag
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schied zwisd.cn beitl.-n Kilon vorhanden war: sonst würde er nich

gesagt haben (2. .68), die Samisehe Elle sei der ägyptischen gleich

sondern die "Tiechische sei ihr gleich.

Es giebt aber auch eine Herodotische Stelle, welche diese

geringen unterschied der ägyptischen (kleinen) und der griechische!

Elle deutlich bezeichnet Sie steht im siebenten Gapitel des zweitci

Buchs, und lautet so: göTj ti o&k I« tyv Waov srcXiv u-c StOmam

habe, 3600 Stadien. Vom Meere bis nach Heliopolis aber sei die Ent-

fernung ziemlich gleich der Entfernung von dem Altar der 12 Götter

zu Athen bis zum Zeustempel von Olympia (nämlich 25 Schönen.

gleich 1500 Stadien). Es würde aber jemand, der diese Wege genau

in der Rechnung berücksichtigt
(
/^ouevcc ) linden, dafs ein kleiner

Unterschied dennoch vorhanden sei. aber kein gröfserer als von

15 Stadien: denn der Weg von Athen bis Pisa brauche noch 15 Stadien

um die 1500 voll zu inachen, der vom Meere nach Heliopolis erfülle

aber diese Zahl ganz. Was meint Herodot mit dieser weitläufigen

Auseinandersetzung? Wenn man von Athen bis Olympia 15 Stadien

weniger als .500 gezählt hätte, so bedurfte es keines 1^%t<F$oU um
den Unterschied verständlich zu machen. Auch würde man damals,

wo man gewifs noch keine Meilensteine, wie höchstens seit Alexander,

hatte, bei der weiten Entfernung zwischen Athen und Pisa, und bei

so vielen möglichen Abweichungen auch eines vorgeschriebenen Weges,

ohne Zweifel runde Zahlen für den Gesammtbetrag genommen haben,

wie es die 25 Schönen in Ägypten und wie es die 1500 Stadien für

den damals vielleicht einzigen gemessenen Weg in Griechenland waren.

Es kann also für einen verständigen Interpreten, einen Xoyi^ö^voq, gar
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kein Zweifel sein, dafs der kleine Unterschied von 13 Stadien zwischen

den beidemal rund 1 ^00 Stadien auseinander liegenden Orten, anderswo

zu suchen ist. als in der Messung der Wege selbst. Er liegt vielmehr

der Weg beidemal auf 1 300 Stadien angegeben ist. so ist doch das

ägyptische Stadium um so viel gröfser als das griechische, dafs den

griechischen 1500 Stadien noch 15 Stadien fehlen, um den 1500 ägyp-

tischen gleichzukommen; das heifst entweder, dafs 99 ägyptische Stadien

gleich 100 griechischen oder, was so ziemlich dasselbe ist. dafs 100

ägyptische Stadien gleich 1 o 1 griechischen sind. Nehmen wir die erste

Position an, so geht daraus hervor, dafs, wenn wir von der ägyp-

tischen kleinen Elle zu 0.430 ausgehen, der entsprechende ägyptische

Fufs gleich 0.300. und der «lern obigen Verhältnifs entsprechende

griechische Fufs gleich 0.297 ist - Vom Fufse aus ist <lie 8'anze

griechische Scala herzustellen, die hiernach so feststeht, wie die grofse

ägyptische Elle und Alles, was sich daraus entwickelt.

Aus diesem »kleinen Unterschiede« zwischen dem ägyptischen

von Herodot im Allgemeinen gar nicht beachtet wird, wie schon

hervorgehoben worden ist. Es geht aber auch ferner daraus hervor,

wie fein die festgestellten Mafse bei den einzelnen Völkern in den

officiellen 3iusterstäben hergestellt und unverrückt festgehalten wurden.

Es setzt dies voraus, dafs y-ewi^se Staatsbeamte die genaue Aufsicht

über das Hauptmafs. bei den Ägyptern die Elle, bei den Griechen den

Fufs, hatten, und dafs diese Mafse, wenn sie zu irgend einer Zeit

nach irgend einem Mutter einmal angenommen waren, dieselben blieben

und sich nicht weiter nach denen der Nachbarreiche änderten, auch

wenn man die kleinen vorhandenen Unterschiede sehr gut, wie hier

Herodot, kannte. Ebensowenig änderten sie sich im Laufe der Zeit

Innerhalb eines Landes, obgleich dies heutzutage sehr viel angenommen
wird, und in Bezug auf Münzen bekanntlieh auch wirklich aus prak-

tischen Gründen geschehen ist.

Das römische fifafä kennen wir ebenso sicher, wie das ägyp-

tische und jetzt das griechische. Hultsch hat alle Mittel, den römischen

Fufs zu messen, zusammengestellt, und übereinstimmend mit vielen

Anderen, die nur unbedeutend abweichen, für den /»* tttonrtolifi 0.2037

oder 0,296 festgehalten. Hr. Dohpfeld hat aus guten Granden den

griechischen und römischen Fufs für identisch erklärt; und das ist

er auch im Wesentlichen: denn dafs ich dem griechischen Fufse einen

Millimeter mehr gebe, trägt nichts aus. Es kommt daher, dafs ich

durchaus keinen Grund sehe, den römischen Fufs noch höher oder

den ägyptischen niedriger zu setzen: und an sich ist ein so kleiner



grofse Kilo geradezu in derMischna 1

die »Gebäude- Elle« . Die kleine

heilst ebendaselbst richtig -die Geräthsehafts-EIle«. Auch bei den
Ägyptern wurde die kleine Elle nie beim Bau der Tempel, wohl aber
hei den 31afsbestimmungen der (.eräthschaften im Tempel gehraucht.
Nur wo über der Elle noch die Ruthe folgte, wurde aueh die.se noch

sehen Orientalen. Bei de,, Ägyptern hieß die grofse. also" die' Bau-
Elle, die «königliche«, weil alle Bauten der Tempel und der Pyra-
miden, für welche die Bau-Elle vorzugsweise angewendet wurde,' im
Namen des Königs gebaut wurden.

Die Wegemafse, namentlich das Stadium, schlössen sich nach
dem ägyptischen Systeme stets an das kleine Ellensystem an. Dabei-
war das ägyptische Stadium, wenn es in Rechnung kam. wie bei

Eratosthenes, das 400 fache der kleinen Elle, also 1 80 Meter. Dieses
Mafs war ein internationales Mafs, und durfte sich daher bei den ein-

zelnen Völkern, welche sich desselben bedienten, nicht allzuweit eins
vom andern entfernen. Erst im Heronischen Systeme und in dem
des Julianus von Askalon, wo man das kleine System gänzlich auf-
heben wollte, wurde die Länge des Stadium, indem es von dem
grofsen orientalischen Systeme abhängig gemacht wurde, wesentlich
geändert. Eratosthenes würde gar nicht im Stande gewesen sein,
ein Stadium fiir sich selber einzuführen, sondern mufste das vorhan-
dene nehmen, wenn er von seinen Zeitgenossen verstanden werden
wollte. Das vorhandene stimmte mit dem Schönus von 40 Stadien,
welcher für Mittelägypten galt, überein; daher berichtet wird, Era-
tosthenes habe dem er^vw, dem Herodot das oberägvptische Mafs

& Zw
i jüdische Mafssystei



von öe Stadien gab, nur 40 Stadien gegeben. Sem Sttuftiun üespjg

also 400 kleine ägyptische Ellen, oder 1 So Meter, nicht wie man

ihm früher andichtete, etwa 157- Dieses viel zu kleine Stadium

stellte die Berechnung seines Erdumfangs mit der modernen last ganz

gleich, beruht aher in der Herstellung auf einem rlrrulus mtbms der

jetzi-eu Berechner. Ich habe dies in einem Autsatze in der ägyp-

tischen Zeitschrift [877, S. 3 ff. «Das Stadium und die Grad-

messung des Era t osth enes auf Grundlage der ägyptischen

üafse« vollkommen deutlich auseinandergesetzt, und hin verwundert,

dafs Hri.Tsen. der diesen Aufsatz kannte, dem Resultate dennoch in

der Zweiten Bearbeitimg seiner, wenn auch vielfach zu berichtigenden.

doch überaus selch rten und nützlichen »Metrologie« 1882 S. 60. 61

nicht beigestimmt hat. sondern dem Eratosthenes ein Stadium von

I57$j£eter zuschreibt, welches gleich 300 königlichen Ellen gewesen

sich daraus ergiebt. dafs Eratosthenes seine Berechnung des Erd-

umfangs danach auf 15 198 Meter gebracht hatte, was also ungefähr

T '.Theile des wirklichen Werthes zu viel ist. Ich bemerke hier nur

noch, dafs die Länge des Stadiums von .80 Meter auch aus der Tafel

des Julianus deutlich hervorgeht.

Ich will hier keineswegs auf die Einzelnheiten der verschiedenen

Mafssysteme eingehen, wofür ich ein besonderes Schrift eben, mit dessen

Abfassung ich jetzt beschäftigt bin. bestimmt habe. Wer meine

metrologischen Resultate ohne die Beweise schon jetzt kennen lernen

will, für den habe ich die verschiedenen Scalen, die daraus folgen,

hier zusammengestellt.

Von diesem ganzen ägyptischen Systeme, zu dem auch das

griechische, römische und hebräische gehört, weicht nun aber das

orientalische, welches das babylonische, assyrische, persische, sowie

das Ptolemäische 1 und Heronische System begreift, sehr entschieden

ab. Die Elle dieses orientalischen Systems ist nicht, wie Hr. Dörpeeld

will, kleiner, sondern gröfser als die grofse ägyptische Elle. Dökpfee»

bestimmt (1883 S. 37) die «königliche.. Elle des Ilerodot, (also die

babylonische) zu ca. 0.500 Meter, die ägyptische zu 0.524. Die orien-

talische ist aber 0.5328. Ich selbst nahm früher diese babylonische

Elle, welche bei Herodot die «königliche« heilst, ebenso
'

wie die

Ägypter ihre grofse Elle nannten, deshalb und wegen der Backsteine,

weiche Opfert in Babylon gefunden und zu 0.315 angegeben hatte.

für gleich der großen ägyptischen. Aus keinen anderen Gründen



dafs dies kein,« Beweise sind, und dafs die Frage noch ei (Vene

ist. Opfert hat auch Dicht die quadrÄtischen Backateinc dieses Miu^e«

vo.» mögliche vielen Gebäuden genommen, sondern die mehrere hun-

dert Beispiele, die er gemessen haben will, wurden, wenn sie richtig

gemessen wurden, alle von Einem Gebäude, «Ins er damals unter-

suchte, und das er ausschliefslicfe von Nabuchodoneaor in des ersten

Hälfte des VI. Jahrhunderts erbaut fand, hergenommen.' Zwei Hack-

steine, die wir auf der Berliner Bibliothek besitzen, und die am
BabylOD und Ninive stammen, sind voÜMändig erhalten, und zwar

nicht auf Millimeter genau auf allen vier Seiten gleich, haben Aber

beide ein etwas größeres Mals, nämlich etwa 0,32^ und Ich hin

geneigt anzunehmen, dafs dieses Mals die Bedeutung eines hah> Io-

nischen Fufsmafses eher haben dürfte, als die 0.315 Meter, die Oppeht
gemessen hat

Wir müssen nämlieh den PhUetarischen Fufs EU 0.3552 an-

setzen, denn das wird uns ausdrücklich durch die Verglefchung mit

dem italischen Systeme in der Heronischen Tafel bezeugt. Hier heilst

es, dafs der wovg ßact\tx«$ xm #«A>jT*/fl€i05 16 Finger habe, der
7rovg 'lToLXtxög aber 13

1

, Finger. Die 1
3'

. Philetärischen Finger sind

aber gleich 0.296 Meter, (wovon wir als von dem römischen oder
italischen Fufse ausgehen), wenn der Plnletärische Fuls .deich 0.3^2
ist. DöKriFM) unterscheidet die letzteren Leiden Fülse weit, und giebt

(1882 S. 278) dem röinischen pes monetaüs seine richtige (Jmfse

o.2o(). dem italischen Fufse dagegen nur 0.27X Meter. Ich weif, nicht,

dafs eine (Ptolemäi' che) File'
'

,' "V"ölemä isch^^ler JT"'
römischen Fufs fet, so ist sie 0.53*8; und wenn er sagt, der Ptole-
mäische Fufs habe 4 (Ptolemiische) Palmen, der römische Fuf> •<

' ..

so ist der eratere 0.3552: es verhält sich daher auch, wie er anriebt
der Ptolemäische Fuls zur königlichen Elle wie 0.3552 zu 0.532s',
oder wie 2:3; und. was er auch angiebt , der römische Fufs zur
königlichen Elle, wie 5:0,. Wir lernen unzweifelhaft aus diesen



1202 Gesanimtsh/.m.K vom 22. November.

Stellen des Didymus und des Heron, dafs der Ptolemäisehe Fufs

des Didymus und der Philetärische des Heron ein und derselbe

war. SO Wie dafs der römische Fufs des Didymus und der italische

des IIrr.ni gleich falls nur zeitlich verschiedene Ausdrücke für den-

selben Fufs waren. Es geht aber auch aus Didymus und Heron eben

so klar hervor, dats die zu dem Ptolemäischen (oder Philetärischen)

Fufs gehörige Eile die »königliche« hiefs. Diese war also nicht,

ägyptische .königliche. Elle von 0.525, sondern, wie der **#*

faffütm des Herodot. die babylonische »königliche« Elle von

0.5328 Meter. Daher heifst auch bei Heron der Philetärisehe Fufs

zugleich der »königliche«, obgleich dieser Ausdruck ursprünglich

wohl nur von der Elle gebraucht wurde, da in Babylon wie in

Ägypten die Elle, dem Fufse gegenüber," das Hauptmafs war. nach

weichem sich das ganze System richtete.

hegreiilieh. Man wollte statt der zwei ägyptischen Ellen, der kleinen

und der grofsen. nur eine behalten. Das war ein Wunsch, wie er den

griechischen Machthaber!! in Ägypten, die selbst auch nur eine Elle

hatten, sehr nahe liegen mufste! Da aber die bisherigen beiden Ellen

in einem so einfachen Verhältnifs zu einander standen, wie o : 7. so

würde eine solche Änderung sehr schwer gewesen sein, wenn man
eine von beiden Ellen hätte beibehalten, die andere unterdrücken

wollen. Man entschloß sich daher eine dritte Elle einzuführen.

welche beide früheren zugleich durch einen ganz neuen Maßstab auf-

orientalische Elle, die von Babylon aus die assyrische grofse Elle

und damit das ganze Euphratland. wie dann auch Persien und zuletzt

Ägypten beherrschte. Man hatte auch in Mesopotamien eine kleine

Elle neben der grofsen. und diese kleine Elle (nicht, wie man bisher

bestimmte sie als drei Finger kleiner als die königliche in dreifsig

Finger getheilte von 0.5328, das heilst auf 0,47952". Diese Elle galt

aber nur für die Gerätschaften und kleinen Gegenstände, während
in Senkereh die grofse Elle nach oben und unten weit ausgeführt

erscheint, und auch die semitische Ruthe von sechs grofsen Ellen in

sich aufgenommen hatte.
1

Das Stadiuni war nach beiden Seiten hin in derselben Grofse

vorhanden. Es hatte in dem kleinen EUensystem 400 kleine Ellen, in



dem grofsen System 360 grofse Ellen, beidemal iQl.öoö ". eine otoäC,

die, wie das ganze System, von den früheren ägy] »tischen Stadien

zu i8om , und von den späteren lleronischen ZU 213.12 wesentlich

abwich, und Zwischen Leiden in der Mitte lag

Daß aber sowohl die Ileron isehe. als auch die l>t olcmä isehe

Elle die grofse orientalische Elle nachahmten und wie diese zu 0.5328*,

nicht zu 0.525, angesetzt wurde, das geht nun jetzt auch aus den Mafsen

der Tempel von Dendera und von Edfu hervor, nicht tm d« n

Messungen der Architekturglieder, nach der von mir seit 1865 ver-

worfenen Art, sondern aus der Vergleichung der von den Ägyptern

hieroglyphisch ausgedrückten und auf die Wände geschriebenen Zahlen

des Grundplans mit den vorhandenen wirklichen Baudimensionen,

also in derselben durchaus berechtigten Weise, die ich zuerst in dem

altägyptischen Plane des Felsengrabes Ramscs IV geübt hatte. Ich

gebe hier nur dieses Resultat meiner Yergleichungen in Dendera und

Edfu an, ohne auf diese Rechnungen selbst einzugehen.

Ich füge hier nur noch hinzu, dafs ich auch die bisher ganz

allein stehende Länge des olympischen Stadiums an seine Stelle

gesetzt habe. Sie beträgt nach den neuesten Messungen von Dörpfeld

192.27 Metres. Das steht dem orientalischen Stadium von 191.80

so nahe, dafs wohl kein Zweifel sein kann, dafs dieses Stadium

gemeint war. Daraus ergiebt sich die Elle von 0.48 und der Fufs

von 0.32; ebenso die andern Theile dieser Elle, die ich demnach

verzeichnet habe.

Alle übrigen Änderungen in den Längenmafsen , deren Resultat

in den hier folgenden Skalen folgt, übergehe ich hier und verweise

auf die schon erwähnte Schrift.



Ägyptisches System

Ägypten Ägypten II. Alt -Hebräisch

«pw, ser 0.300

-v7rv, remen 0.375

*n%v** mahi net's 0.450

Sftoul ..80

18.0

30.0

45.0

TT^tCV ,80

r%chK A 5400

!

*—

-v/-- 0.523 Elle, wninäh 0.450

m&ei des Eratosth. 180

w^ des Eratosth. 1500



Asyi.

Alt-Hebräisch IL Hebräisch III.
Griechenland. B.

Pinger 0.021875 ,W„ ,

$«%«* 0.14848

Spanne 0.2625 ™ -— 0.22275

*•"« 0.350

TTt^ O.334I25

irvyw O.37124

*W« 0.4455

%m 1.05 2-oxcc O.7425

0fy,<« 2.10 o£yv«£ 1 .782

Ruthe 3.150 fc~ 3, s

ryj^cv, auua 17.820

"*Ö1* 3l>5 rtfef 29. 70

,„,. . rr«&o, 178.2

V«.Xoc 356.4

„;>.,,. , 575 l*Äaev 14S5

Ket^aa-arffffi 6300 *<*e*r#ffV: 5346



Ägyptisches System.

Rom A. RomB.

SirfliCU. .48 O.O06166..

dfcit.« o.OI 8 5

semuncia O.OI2333..
;

O.0245I 51 ..

sescuncia k O.O37

sextans O.O4933..

palmn* 0.074 ! quadrans

[

U O.O74

O.O9866 . .

5/1« O.1225755..

0..48 O.148

O.I7IÖO57..

0-19733 ••

pes o,96 pes O.206

palmipes 0.370

2 Fi.is

oradns

1.480

PPS S.-SUM tius, 2<,Fufs O.740

passus

«*w

1480



Babylon - Assyrien.

2/6o= I

/3o
" O.O1776

3/60 - 'Ao . 0.02664

6
/(x> = Vio " O.05328

o/^ = i/
6 , 0.0888

O.I776

O.2664

5754- 24

1
1
508. 48

Elle

2 EU

4

5

1.0656

2.1312

Unrlic. uatni. 6E11 3.1968

Dopj el-ganu 12 Kl .

36 Ellen 19. 180

Sus, 720 383.616

• ,kns P u 7200 3836. 16

'/akaspii 10800 3754- 24

ikaspu 21600 1
1
508. 48

Doppel -

43200 ,30,6. <*



IJahvlonisclies System.

Persien I. Persien IL Griechenland A.

Fi,.*,,-, fafe, 0.0,998

Hand = 5 Finger 0.0888

Kilo 30 Finger 0.5328

7TOU5 O.32O45

Stadi,,,,, ,9,.8o8

SrfioiBOS, gav. u 508.48



Ägypten III.

,

Ägypten IV.

„(Eöe)

O.2664

»•-//"

0.0888

o.i 776

0.2664

Vs 0-355* "* -->* •-*— 0.3552

i (Elle =: 30 od. 24 Finger) 0.5328

Igyuvi

0.444

0.5328

0.888

1.5904

to-jy-jcr («jo-. ?*) 72.04

426.24

»%w«. ~«^ -
(

.'77r.

1598.4
1

6393.6

Ausgegeben am 29. November.
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XLVII.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

29. November. Sitzung der philosophisch- historischen Unsse.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

Hr. Waitz las über den sogenannten catalogus Cononianus der
Päpste.

Am.-,-,!,-!! am 6. Deceml
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1883.

XLVIII.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PKLTSS1SCIILN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

21). November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Rammelsberg las über den Cuprodescloizit, ein neues
Vanadinerz aus Mexico.

2. Hr. Hofmann theilte (ine Arbeit des Professors an der tech-

nischen Hochschule hierselbst Dr. Run. Weber mit: über den Einfluss

der Zusammensetzung des Glases auf die Depressions-Er-

scheinungen der Thermometer.
3. Hr. du Bois-Reymond legte eine Abhandlung des Privatdocenten

der Zoologie und Anatomie an der Universität Leipzig Hrn. Dr. William

Marsiiall vor, betitelt: Ilardiella octoradiata. Eine neue
Tetractinellenform mit radiärem Bau.

Die erst« umstehend, die zweite wird in einem

der nächsten Sitzungsberichte erscheinen. Die dritte, welche die

Untersuchung von Material der Gazellen-Expedition enthält, wird mit

anderen daher rührenden Bearbeitungen in den Abhandlungen der

Akademie erscheinen.





Über den Cuprodescloizit,

neues Vanadinerz aus Mexico.

Von C. Rammeish

die Vanadinerze der Gegend von Cordoha in Argentinien, woselb.

neben dem Vanadinit der bis daliin so seltene Descloizit vorkommt

dessen Form zwar von i>es Cloizf.aik bestimmt war. von dessen Zu

sammensetzung jedoch die Analyse Damour's ein ganz unrichtiges Bil«

geliefert hatte. Ich zeigte, dass dieses Mineral ein wasserhaltige

Viertelvanadat von Blei und Zink ist. und erklärte hierdurch di

Isomorphie des Descloizit mit den analog zusammengesetzten Phosphate)

und Ärseniaten des Kupfers, dem Libethenit und Olivenit.

Mexico, dasjenige Land, welches das erste Vanadinerz. den voi

AVöiiler als solchen erkannten Vanadinit von Zimapan geliefert hat

ist zugleich der Fundort eines dem Descloizit sehr nahe stehende]

Erzes, dessen Mittheilung ich Hrn. Dr. Schüchaedt verdanke. E
stammt von 8. Luis Potosi und wurde für Vanadinit gehalten.

Es bildet schwärzliche, an der Oberfläche undeutlich krvstallinisehe

merfbrmige, ilachge wölbte, im Tunern stänglige Massen.' welche eil

braunes Pulver -eben und ist von Kalkspath begleitet. Sein V.G

grüner Farbe auf. Die Untersuchung zeigte, dass es ein chlortreie

Vanadat von Blei, Zink und Kupfer ist und beim Schmelzen Wasse
verliert. Kleine Mengen Phosphor- und Arsensäure sind ausserden

vorhanden.

Bei der Analyse wurde das Blei als Sulfat bestimmt, das Kupfe
(und Arsen) durch Schwefelwasserstoff gelallt und die Vanadinsäur

mit kohlensaurem Natron geschmolzen. Beim Ausziehen mit Wasse
blieb Zinkcarbonat zurück. Der geringe Phosphorgehalt ergab sie]

nach Abscheidung des Vanadins als AmVO3 durch zugefügte Magnesia



Phosphorsäure ... 0.17 = P 0.07
Arsensäure 0.28 = As 0.18

Vanadinsäure 22.47 = V 12.64
Bleioxyd 53-49 54-57 = H» 50.66
Zinkoxyd 12.50 12.75 = Zn 11.67
Kupferoxyd 8.00 8.26 = Cu 6.60
Wasser 2.52 2.52 =

Atomverhältniss V(^As) : R : H2

= 24.6:52.9:13.5

Das Erz Ulli]

iges Viertelvanadat,

R<V209-f-aq=jj

ganz analog dem Descloizit <

JR3V 2 8

(RH 2 2

und unterscheidet sich von demselben nur dadurch, dass 3

/8
des Zinks

durch Kupfer ersetzt sind. Unter der Annahme 8 Pb : 5 Zn : 3 Cu giebt
die Rechnung:

Bleioxyd 55.2

Zinkoxyd 12

Kupferoxyd 7

54

Man könnte das Mineral als Cuprodesc
drei Metalle sind auch in dem Tritochorit
der indessen wasserfrei und nach der Ana
R3 V 2 8

ist. Sein Fundort ist nicht bekannt.
Blei und Kupfervanadate sind der Mottra

ein Erz von Laurium, von denen der erste in

beiden letzten Drittelvanadate zu sein scheine

eichnen. Die

:el enthalten,

Drittelvanadat

sittacinit und

während die
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN

6. December. Gesammtsitzung.

1. Hr. SriiRAi.F.R las den zweiten Theü seiner Abhandlung zur

Die 3Iittlioilung erscheint in den Abhandlungen.

4. Derselbe erstattete Berieht über die Förderung des lateinischen

Inschriftenwerkes in dem Arbeitsjahre vom i. November 1882 bis

31. October 1883.

:>. Hr. Weber verlas den Entwurf einer Adresse an die asiatische

Gesellschaft von Bengalen.

Derselbe wird umstehend mitgetheilt.





Adresse an die Asiatic Society of BengaL

Zum 15. Januar 1884.

Geehrte Herren

!

Am 15. Januar 1784 gegründet, feiert Ihre Gesellschaft am Beginn

des nächsten Jahres ihr 1 00jähriges Bestehen.

Als die älteste aller zur Zeit vorhandenen morgenländischen

Gesellschaften, steht sie an der Spitze jener glorreichen Entwickelung

der orientalischen Studien, welche wir der Kenntniss des Sanskrit

verdanken.

Wenn die europäische Gesittung unter dem Schutze der britischen

Herrschaft im Laute dieses Jahrhunderts reichen Segen über Indien

gebracht hat, so hat in umgekehrter Richtung während dieses Zeit-

raumes auch Indien seinerseits durch seine Sprache und Literatur

tiefeingreifend«- Wirkungen auf Europa ausgeübt. Es möchte wenige

Gebiete der historischen und der sprachlichen Wissenschaft geben,

welche von dem Einlluss der Sanskritstudien gänzlich unberührt ge-

— hat das alte Persien uns aufgethan. und die geistigen Denkmäler
Zarathustra"s sowohl wie die steinernen der Achaemeniden eröffnet,

— hat endlich von da aus dann weiter auch die alten Culturländer.

Babylon und Assyrien, aus dem Todesschlaf ihrer KeiUchrifier. wieder

r des Sanskrit konnten allerdings die Männer, welche als

dieser Studien dastehen, konnten Ihre Jones. Wilkixs.

Wilson, nur erst einen Theil bereits ahnen. Ihr Streben

äpeciell zugewendet. Aber ihre Arbeiten haben dennoch

osse Vergangenheit liegt hinter Ihnen. — Dass aber auch
äter werrh. die Erforschung Indiens, seiner Sprache und

ii« suchen, »um es würdig zu besitzen«, dafür legt, neben



Ihrem auch den Naturwissenschaften reiche Ausbeute Mutenden Journal,

die Bibliofheca Indien ein vollgültiges Zeugniss ab. jene grossartige

Text-Publication, welche, seit nunmehr 35 Jahren unter Ihrer Aegide
erscheinend, die wichtigsten literarischen Erzeugnisse des indischen

(ieistes der Wissenschaft allgemein zugänglich zu machen bestimmt ist.

Die Königlich hVeussische Akademie der Wissenschaften hat in

Wilhelm von Humboldt und in Fkanz Bore zwei Männer zu ihren

Mitgliedern gezählt, welche die hohe Bedeutung des Sanskrit in ihrem
vollen Werthe erkannten und auch bei uns zu allgemeiner Anerkennung
zu bringen nach Kräften bemüht waren. Borr besonders kann, wie

er als der Begründer der vergleichenden Sprachforschung dasteht, so

auch geradezu als ,1er Vater ,1er Sanskritstudien in Deutschland be-

trachtet werden, die seitdem daselbst eine teste Stätte gefunden haben.

Im Hinblick auf diese ihrer beiden hervorragenden Mitglieder

erkennt es daher die Königliche Akademie als eine besonder,- Ehren-

pflicht, Ihnen, geehrte Herren, zu dem bevorstehenden Ehrentage
Ihrer Gesellschaft den Tribut dankbarer Anerkennung und Huldigung
darzubringen. Möge der Geist, in dem sie begründet wurde, auch in

dem neuen Saeculum in ihr fortdauernd in voller Wirksamkeit bleiben.

Berlin, den h. December iSNq.

Die Königlieh Preussisehe Akadei

aisgegeben am 13. IWemb.r.
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SITZUNGSBERICHTE
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

13. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen (lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Kroneckeb las eine von Hrn. Wöerstrass eingesandte

Abhandlung zur Theorie der elliptischen Functionen, welche
den Schluss der Mittheilungen vom i 5. und 22. Februar d. J. bildet.

dieselbe erscheint in einem der nächsten Keifte.

2. Hr. Landolt überreichte das Manuscript seiner am i8.0etober
gelesenen Abhandlung aber die Existenzdauer der unter-

Anhang zu dem heutigen Berieht wurde beschlossen.

3. Es wurde angezeigt, dass das Plenum zu dem Abdruck einer

von Hrn. Prof. Stidf.k in Bern eingereichten, unter dem 1. November
d. J. eingegangenen Arbeit über die von S. M. S. Gazelle auf der Reise

um die Erde 1874—1X7.3 gesammelten Isopodeo in den »Abhandlungen«
des laufenden Jahres die nach dem Re-lement für die Herausgabe' der

akademischen Abhandlungen demselben vorbehaltene Genehmigung
erthcilt hat.





Über die Existenzdauer der unterschwefligen

Säure in wässerigen Lösungen.

Von IL Landolt.

Rgt — zu einer Lösung von Natriumhj•posuhil eine Säure, so

fängt beka

Flüssigkeit

nntlieli die

nach kurze

nach der

rZeit, m
Vermischung

m! zwar einige

rorhandene (V.

zuerst vollkommen klare

n Seeunden bis Minuten.

ae imterschweflige Säure

in schweb
»reits bekan

,eller. je coi

inigt dureh

ich mir die

d Schwel

i Aufgabe

el zerfallt (IL

die Lösungej

turerhöhung.

stellte, den E

Scheidung des Schwefels

u sind, und ferner wird

änfluss der Wassermenge
sowie der '1 auf die K?ristenzdauer d<r unterschwefligen Säure

gleichen Bedingungen
.

jene Zeit 'fitafa^nstant und mit der Uhr
hinreichend sicher m< \ssbar ist Einige VoiPrüfungen zeigten bald,

dass in der That fibereinstimmen«Je Zahlen resu

Weise rerfiihren wird: In ein B.Beherglas brinj4t man eine ahyeniessene

Menge wasseriger Lösung von ünterschweflij^saurem Natron, in ein

zweites ein ebenfalls bestinnntes Volumen verdünnter Säure (Schwefel-

plötzlich die ein.' Flüssigkeit in die andere

Augenblicke die Zeitmessung mittelst eine

dem Momente ,1er eintretenden Zersetzung.

schiedenem Schwefel erscheint, wird die Uhr arretirt. Ist die Con-

centration der Flüssigkeiten sowie die Temperatur der Art. dass die
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halbe Minute beträgt, so zeigen wiederholte Beobaehtu:

grössere Differenzen als 1.5 See. meist betragen dieselben I)

Secunden. Bei grössern Verdünnungen oder niedrigen Tc

erfolgt dagegen die Abscheidung des Schwefels sehr langsai

sich dann anfangs nur ein missest feiner milchiger Schi

allmälig stärker wird, und man kann hier über die Zeitl

etwas unsicher sein, so dass Abweichungen von mehrere]

auftreten. In diesen Fällen wird am zweckmässigsten di

das Auge soeben sichtbare Trübung als Merkmal genommen
Grösse der unter verschiedenen Umständen auftretenden Be<

fehler giebt die nachfolgende Tabelle II nähern Aufschluss

Hat die Zersetzung der unterschwelligen Säure bei

schreitet dieselbe allmälig weiter, und der Zeitpunkt Ihrer

schiebt sich um so weiter hinaus, je verdünnter die Flü>

Diese Dauer kann bis zu mehreren Stunden bet ragen.

Nachdem festgestellt war. dass hei gleicher Zusam
der Flüssigkeiten und gleicher Temperatur die Krhaltun-.

unterschwelligen Säure eonstant ist. erschienen noch fol

versuche nöthig:

a) Die Prüfung, ob die Natur der zur Zersetzung ;u

Säure einen Eintluss ausübt. Zu diesem Zwecke wurdet
Natriumhyposulntlösung enthaltend V) v Na, SO. mit

schiedener wässeriger Säuren von solchen Gehalt, dass 1

ständige Zersetzung des Salzes erfolgen musste, zusamm
Bei der Temperatur 20° ergaben sich folgende Zeiten b
tretenden Schwefelabscheidung

:

Schwefelsäure .... 16.2 See.

Diese Zahlen liegen vollständig innerhall, der Beobncht
rgl. Tab. II). es hat also die Natur der Säure resp. de

hervorhi•ingen kann.

4 Moleci darver]

die Sät

iältnis,

Mischun g enthi elt du

222 Mol . Wa.war ode

teinperatur betimg 2 c



: Übe

I -Nm.S.

II Na
2
S

2

III N;iS

II 2 00" 1" 200 f™
1.6.0 -

III 300°™ 3oo 0,-m
16.0 .

Also auch in dieser Hinsicht tritt kein Einfluss zu Tage.

Nach diesen Vorprüfungen konnte dazu üheruvuanuvn werden,

die Abhängigkeit der Existenzdauer der unterschwetli-en Säure von

der Menge des in der Mischling vorhandenen Wassers sowie von der

Setzung des Natriumhyposulfits Oxalsäuit angewandt, und die Körper

stets in dem Mo^iilai-verhältm- Xa >,<

)

;

: -i(\ 1 1 n . in verschieden

concentrirten Losungen zusammengebracht! Als Grenzen der Verdün-

nungen mussten 51 his 2So (o-uiehtstheile Wasser auf , GewichtS-

theil entstandener ILS
2
<>,. und als Temperatiirmtervall ioc bis 50°

innegehalten werden, weil ausserhalb dieser Verhältnisse entweder

ein*/ zu -rosse Langsamkeit oder anderseits Schnelligkeit in der Zer-

setzung der untersehweniu-en Säure eintrat, welche die Zeitbestimmung

iO°, 2o c
. 30'. 40-, 50= anzuwenden, war noch auf folgenden Punkt

zti achten/ Die Zersetzung des unterseh wetligsauren Natrons durch

Wärmeabsorption verknüpft, es sinkt daher dl*- Temperatur im Mo-

mente des Mischt ns der zwei Flüssigkeiten um eine gewisse Grösse,

und zwar betrug diese bei den angewandten Flüssigkeitsmengen 0.2

1
.1. Thomsen. Beruht d. I). ehem. Gesellsch. Bd. 5. S. 1015.
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Ms o.8°. Um diesem umstände Rechnung zu tragen, wurde bei

jeder Mischung durch einen Vorversuch die eintretende Temperatur-
erniedrigung bestimmt, und hierauf sowohl die Natriumhyposulfit-
wie die Oxalsäurelösun,-.- um diesen Betrag höher erwärmt,' so dass

Thermometerstand einstellte. Diesen letztem minier mit Sicherheit

hervorzurufen und ferner solange constant zu erhalten, bis die Zer-

hei den verdünntem! Misehnngen und höheren Temperaturen einige

Schwierigkeit, und es war häufig nieht zu vermeiden . dass das Ther-
mometer während der Zeitbestimmung um einige zehntel Grade sank.
Da die Existenzdauer der unterschwelligen Säure sich mit der Tem-
peratur sehr rasch ändert, so bedingte «lieser Umstand zum Theil
die Differenzen in den Beobachtungen. - Schliesslich ist noch zu
bemerken, dass zu den Zeitmessungen eine Secundenuhr von C. I,

We,dema™ in Genf benutzt wurde, deren Zeiger sieh nacheinander

Zur Darstellung der Mischungen dienten (bigende Flüssigkeiten,

welche bei 190 dargestellt und bei derselben Temperatur mit Pipetten
abgemessen wurden

:

1. Oxalsäurelösung mit 6y C
3 II

2 4
+ 2IU) im Liter.

100- = 112.118« enthalten 4.5^ C
2
H

2 4
und 97.618« II

2
0.

2. Natriumsulfitlösung A mit 62« Na,Sa 3 + 5*1,0 im Liter.

3. Natriumsulfitlösung B mit 124« Na3S3O30l- 5IU) im Liter.

100- = 106.224* enthalten 7.9« NaaS8 3
und 98.324« H

2 0.



Landolt: l'ber die K\i

Mischung Bypo- Qul-

lösung lösung

com 1 _ j
<-,„

;;::::
\r::

r
it:';

II

IM

IV

VI

VII

VIII

A)ioo ioo 100

A)ioo ioo 200

\) 50 so 150

200

A) 50 50 >;o

A) 50 50 300

7.9

3.95 4.5 196.800

3.95
1

4.5 196.646

5.95 4.5 39649a

!'{; i; :i

Für jede dieser Misch

der Versuche folgende Zeite

beobachtet worden:



5o 32.o- 33-c

Bezüglich des. I-

iur eine bestimmte Temperatur l^oi^-htcr,,, I-xistenzzeiten E durch

die Anzahl Gew. -Th. Wasser n dividirt, welche auf i Gew.-Th. HaS,03

gieU «laiin die verzögernde Wirk.,,,- von je i (iru.-Th/ Wasser an.

Dies,- Rechnung ist in der folgenden Tabelle III ausgeführt.



! u'":I',''

-,-,„„„„•

1
II.. SJ), 1: * ::

.-: | IC
E

L 51.50 a , 0.4.1 *.a o,,4
.

7

IL 4.- (XO68Ö 5.1 0.044,,

III.

;;:

YIII. £•; :;t; ::.;:, ;:; :::^

wichts

Es fol

en in die

heil Was
jt daher «1

hwefligen S&i

.Tanter Tempe
bheil HLS30, v

heilen Wasser ant

.•ivclmunq- iluvr K,
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Tabelle IV.

1 " i i: i i i: j: j: e e e

v. ^ ^ xz'd% jsbq^ «L"ii2pbj * dt

Die Proportionalität zwischen der Erhaltungsdauer der unter-

schwelligen Saure und der YYassermenge drückt sich selbstverständlich

auch aus. wenn man die Letztere in Molecülen angiebt. Dividirt man

durch die Anzahl Moleeüle Wasser in, welche auf i Mol. II
2S2 3

vor-

handen sind (siehe Tabelle I), so ergeben sich wieder constante

Quotienten. Tabelle V enthält diese Rechnung.

TenH, 30°
\

Ten,, 4o° ! Temp. 500

N E .: E E E
1.1 m

II

III

W
ao666 i 0.0353

.OÖ59 .0368 °z%
IV

VII W
VIII .00644

Mittel: o.oo673



1
' 1

1 !!! > , !

v

, 144.2a n

VU,

1
.

s B DHT. B DiiV. B Diff. B I» I : i: B 1 i

10° a ,.7 •28.8 43-3 ^-" -,., .,
33-6 37-8 45-2 54-4

ao "°
5

'"•' 24.0 jxti

19.8 22.9 27.3 31.0

30 8.7
4.0 5-7

"

7-3 9-2 lO.g 13.2 13.5

4°
U

3-6

1.4

4 '7
1.6

1

' 2.7
""

3.6 4-3 6.1 6.1 8.1

5o u
>.. 3> 44 •4

tde Einflusa der \Y;

vermindert; es werd

derselben 1

rerhöhüng

wobei n eine zwischen b i und •>;<, li.-mdr Anzahl (J.-wiehtstheile

Wasser auf 1 Gewichtstheil H.sjr und l eine zwischen i©< und y>- be-

findliche Temperatur bedeutet. Die berechneten Werthe sind mit dem
Mittel d«T Beobachtungen in der luvenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle VII.

& T«np.^ T,„p.2oO

1 B i: 1: 1: E «: B E 1: B

s \un: beob. Di« ber. beob. Dift

I »4 - " - .M .1.5

III

IV 57!; *2 ~aa S 2 2

"

:

E Bp
VII

VIII ;S ::i :i ü* »4 + m
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Wie ersichtlich giebt die Formel Zahlen, welche, mit dem Mittel der
Versuche meist befriedigend übereinstimmen: auch hei den verdünnteren
Lösungen, wo grössere Ahweichungen auftreten, liegen, wie eine Ver-
gleichung mit Tab. III zeigt, die berechneten Werthe noch innerhalb der
Grenzen der Beobachtungen. Für die Temperaturen 20° und 50° liefert

die Formel durchweg etwas zu hohe, für 40 zu niedrige Zahlen, und
zwar zeigen sich in dorn letztern Fall auch die stärksten Differenzen.

Schliesslich führe ich betreffs ,1er plötzlich beginnenden Zersetzung
der unterschwelligen Säure noch folgende Beobachtungen an. Fügt man
zu einem frisch dargestellten und noch klaren Gemenge von Natrium-
hyposulfitlösung und Oxalsäure etwas früher bereitete schon getrübte
Mischung, so wird die Schwefelabseheidung in der ersteren Flüssigkeit
dadurch nicht l.eM-hleimigt. Ebenso wenig kann die Zerle<'-un<>' mittelst

bat auch das Licht keinen Einlluss. ,. s tritt im DuniX eL wesent-
liche Verzögerung der Reaction nicht ein. Dagegen kann die Existenz-
dauer der unterschwelligen Säure sehr verlangsamt werden durch Zusatz
von Alkohol. Beispielsweise zeigte eine Mischung von ^o"'"" Ilvposuliit-

lösungA, 50"- Oxalsäure (beide von den früher angeführten Con-
centrationen),

1 oo*"
m Wasser und 200"™ absolutem Alkohol bei der

Temperatur von 20° erst nach 81 See. Abscheidung von Schwefel,
während, wenn statt Alkohol ebensoviel Wasser genommen wird, die
Zersetzung schon nach 48 See. eintritt. Ferner erhielt sich ein («einenge
von 50"''" ilyposullitlösung. 50'""' Oxalsäure, r

00'"" Wasser und 200 c, ' ra

Alkohol 5 10 See. = 8 Min. 30 See. lang klar: bei Ersetzung des Alkohols
durch 200"* Wasser hätte die Existenzdauer bloss 64 See. betragen.

1

Aufeine Erörterung der Vorstellungen, welche man sich etwa über die
Ursache der bloss temporären Existenz der unterschwelligen Säure bilden
kann, möchte ich erst eingehen, wenn die Untersuchung einer Vn/ahl ähn-
licher Vnririinm. mit der ich eW l.^.l.otV;^ l.:. 1/...1, i„ , :...



Über den Einfluss der Zusammensetzung

des Glases auf die Depressions-Erscheinungen

der Thermometer.

Von Prof. Dr. Rn>. Wi

(Vm-üvl.'ii-t von Hrn.

meter bestimmten (Gefrierpunktes ist .-in vielfach beklagter Übelstand,

welcher die Genauigkeit un.l Xnvrrläs^krit ihrer Angaben entschie-

den abmindert. Die Verschiebung des Eispunktes, die b. g. Depression

desselben, inv.itr.ni sich häufig auf o?4 o?$, steigen sich aber zu-

weilen bis auf r and gehl selbst darüber hinaus.

Kein Zweifel herrschl darüber, dass das Phänomen In einer Ver-

kleinerung des QuecksÜberbehalters beruht. Kino genügende Krkl&rung

dieser Volumveranderung isl indessen bis jetat nichl gegeben worden.

So wird die Ansicht ausgesprochen, dass die Gestaltung dieser Behal-

te», sowie einerseits die verschiedenen Wandstärken, andererseits die

i:n<rleielimässitfk<-it «Ut Dirke derselben eine Rolle Spiele und dass der

Luftdruck einen wesentlichen Factor bilde.
1 Man hat die sphärische

Glashülle mit einer Feder verglichen, welche, durch den Atmoaphäieit-

druck belastet, eine bis zu einer gewissen Grenze sich steigernde

Gestaltsverlnderung erleidet. Map bat den Luftdruck als einen wesent-

ises ziuückgefuhrt, ron welcher man annimmt, dass sie tief

lern Schmelzpunkte desselben vor sich geht.
1

ritt man nun alter der r'raire der Ursache jenes Phänomens
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so bedeutsamen und nachtheiligen Erscheinung noch
nicht genügend ermittelt waren. Trüge nämlich die Gestalt des Be-
hälters einen wesentlichen Theil der Schuld dieser Abweichung, so
hätten wohl namhafte Verschiedenheiten sich bei den Instrumenten von
sphärisch und cylindrisch gestalteten Quecksilber-Behältern heraus-
stellen müssen, zumal bei letzterer Form die Gleichheit der Wand-
stärke schwieriger als bei der Kugel erreichbar ist. Auch dass der
Luftdruck die Abänderung des Inhalts der Behälter nicht lediglich
bedingt, erweist die Beobachtung an offenen Tlu
welchen sich gleichfalls eine Depression herausgestellt

Der Annahi erer durch Molecular-
verändernng des Glases fehlt jeder Anhalt über die hierzu Veran-
lassung geltenden Umstände.

Auf die Vermuthung, dass die Zusammensetzung des Glases bei
der Depression eine wichtige Rolle spielt, hat der Verlasser, angeregt
durch Aufgaben des Vereins für Gewerbelleiss hierselbst (conf. dessen

Auf jenen Gesic], de de

drnkt
. welche die 1

chemischen Zusammen setzung (Iri- Glfse r zu ihrer W

Jen, FeT
^y^ sche Einflußje /im i Gegenstande

. dass na in entUcl i das Mengen
Kalk zu Alkali einen sehr augenl; illiuvn Einlluss auf
Verhalten der Gläser

,ausübt.

Es wurde hierdmeh die Veraftithun nahe orl( . o.

r

schiedene Zusammenset

gebenden Einfiuss ven

zun- MU( .l, „ S hier zur Gelt

der Elasricirä

Kugelgrüsse hergestellt. Ihre Zusammensetzung wurde durch sor<
faltige Bestimmung sänuntlicher Bestandtheilc ermittelt. Diese Thcl
mometer wurden in der Nähe des Nullpunktes mit einer Scala v»
zehntel Graden versehe, genügend gross. um IWhtheile leicht schätze
zu können. Nachdem nun der Nullpunkt der Thermometer mit B<
achtung „II,,. Vor.ichtMnaa.sre.-eln ermitteil und verzeichnet worde,

überlassen, und darauf wurde X" numneh'rige LJ-l!7^nn^
festgestellt. Sodann wurden sie i 5 Minuten in kochendes Wassei
dann in das Eisbad gebracht, und wiederum die Lage des Nullpunkte



Material rar Herstellung

den Wahrnehmungen von

geworden waren

Von weich« Thüringer

t während

sowohl K.o als

theiliQ-es Thermometer aus Thüringer (Uas, dess.

das Material rar Analyse bildete, zeigte ein «

Resultat, eine Abweichung von o?4i. Auch dieses

Genau an alkalischen Schmelraiitteln. (TabeUe >

zeigen auch,

Wid.rstands-

LdUches «ehntel-

Lahoratorium stammenden Thermometer, welches etwas tacket i

Kieselsaure war. dal. ei einen beträchtlichen (ichalt an Thonerde, nahe;

4 Procent, aufwies, ein günstiges Resultat. Nach den stattgehabt«

Compt. rend. 91 p. 690 (1880).



Lser Glasbläser

as sein sollte.

des (dases ist eine coinplieirte; es enthält

hafte Menge von Kalk.

neben Bleioxvd eine nam-

Das Instrument Np. 3 besteht ans g<jwöhnlichem ITas

ogen. Es

ist ein kalüialtigcs Natronglas, erzeugt di rrch Schmelzung von Glas-

broeken und (dassatz. Das Resultat der Ben it günstig,

da sich die Abweichungen bis gegen o?2
5

beziffern.

Wesentlich grösser sind die Abweichimgen bei dem Ii istrumente

No. 6, welches neben 1 1 Procent Kali f
•» Procent Natron aufweist.

Die durch das Lagern eingetretene Vera nderung beziffert sich auf

über i°.

Die Thermometer der Tabelle No. 7 n.l 8, wurden au:S gewöhn-

liebem Hohlglase auf der Wabjibädns & Qui Lrrz'schen Hütte 1 lergestellt.

Auch hier ist die Abweichung verhältnissinässig gross zu 1 iennen.

Die Instrumente No. 9 und 10 Wurden aus Hafenglas der

Hütte von Boeck & Kekstex zu Charlotten bürg gezogen. \

Instrumenten ist No. 9 . welches namhaftB -Mengen von 1Call neben

Natron enthält, mangelhafter als No. 10, worin Natron 1 teben viel

weniger Kali sich befindet.

;, No. 11. nahe gleich viel

Theile Natmn und Kali enthaltend (12 Procent), wurde in der Hütte

von Boeck & Kii;s7i;\ geschmolzen. Das 1 hieraus bergest eilte Ther-

mometer zeigt namentlich bei der letzten Pieobaehtung eine sehr starke

Abweichung.

Aus einer noch leiehter schmelzbaren 1 Compositum ist das Tl.ei-

mometer No. 12 hergestellt, dessen Abweiehungen sehr erh< jblich sind.

Das Thermometer No. is wurde aus einer älteren v< ffhandeneri

Röhre von nicht -an/, sicherer Herkunft »1 igefertigt und sei t nunmehr

iffern sich auf da

Schmelzversuche angestellt, die ein beachten.«

Der Ausführung solcher Arbeiten stellen >

keiten entgegen, und mancherlei Nebenbedh

sichtigen.

Die zuerst auf der Hütte von Boeck

Schmelzung entsprach den gehegten Erw;



Verhältnisse 6Si(

No. [5, Mi. 17 u
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Das Resultat dieser Untersuchungen lässt sich kurz dahin zusammen-
fassen, dass die Zusammensetzung der Gläser einen maassgebenden
Einfluss auf die Depressionserscheiaung ausübt. Als ungünstig sind

die sehr leicht flüssigen Alkalikalk -Gläser zu bezeichnen, welche ihrer

bequemern Handhabung wegen vielfach Anwendung finden. Ein

günstiges Resultat ergaben reine Kali-Gläser mit reichlichem Gehalt

an Kieselsäure und Kalk.
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Von Prof. Gustav Hirschfeld
in Königsberg,

(Vorgelegt von Hrn. Kiepert am 15. November [s. oben S. 1173].)

Hierzu Taf. XIV.

Unter den Städten des östlichen Kleinasiens erscheinen in dem
römischen Strassennetze wenige so wichtig, wie Tavium, die Haupt-
stadt der Trokmischen Galater, welche Strabon S. 567 als das be-

deutendste ihrer drei (ppovpioc TsTsi%KTfxevoc und zugleich ifJL7röpiov tuv

Auf der Tabula Peut. bildet die Stadt den Mittelpunkt von nicht

weniger als fünf Strassen, links — um in der Weise der Tabula
zu sprechen — nach Ancyra, rechts nach Am asia, Zela, Comana,
Mazaca- Caesarea, zu welchen das Itin. Anton. S. 203,9 f n°ch
zwei andere nach Sebastia und Sebastopolis hinzufügt. Unter
diesen Umständen hängt von der Bestimmung Taviums eine ganze

Reihe von weniger bedeutenden Orten ab, ja, man kann sagen, das

ganze Bild antiker Bewohnung zwischen Ancyra und Amasia auf mehr
als einen Breitengrad. Allein so verlockend es an sich ist, auch die

aufsteigenden Nebenfragen von vorn herein mit in die Behandlung
zu ziehen, so scheint es mir doch auch auf diesem Gebiete aus mehr
als einem Grunde geboten, das Hauptproblem zunächst wenigstens

mit grossester Strenge zu isoliren. Die weiteren Folgerungen ergeben

sich dann von selber; sie sollen auch hier, bei Gelegenheit der Gegen-

probe, schon theilweise angedeutet werden.

Auf den ersten Blick sollte man meinen, es müsse möglich sein,

die Lage Taviums auf rein constructivem Wege zu ermitteln, da die

Lage der meisten, eben genannten Strassenzielpunkte vollkommen
gesichert ist. Indessen ist einmal die Überlieferung in den Entfemungs-
angaben überhaupt nicht sicher genug, und dann fuhrt eine solche

Construction auch selten ohne weiteres zu dem verlangten Punkte.

Die bisher für Tavium gemachten Vorschläge bezeichnen ein Dreieck,

dessen oberen spitzen Winkel Tschorum (Leake, Asia Minor S. 311),
dessen kurze Grundlinie die Punkte Nefezköi (Perrot, Exploration

Sitzungsberichte 1883. 109
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S. 287, Kiepert u. A.) und Yözgäd (Cramer, Asia Minor II S. 100)

bilden. Boghazköi, an das Hamilton (Researches in Asia Minor 1 3 95 f.)

gedacht hatte, fällt in den Schenkel Tschorum-Nefezköi.

An der Stelle voii Yözgäd, dem übrigens jede Spur, ja jede

Möglichkeit einer Burg fehlt, hat niemals eine alte Stadt gelegen

(Ritter, XVIII S. 366 f.); ich kann die früheren bezüglichen Angaben
aus eigener Anschauung bestätigen. Wir können daher von diesem

Orte ohne Weiteres absehen.

Über Tschorum handelt nach Ainsworth (Travels in Asia Minor I

S. 101) und Hamilton (I S. 376) noch Perrot (a. 0. S. 365): die Lage
ist unbedeutend, die Entfernung von Amasia — bei Hamilton 18,

bei Perrot 17 Stunden — offenbar beträchtlich zu gering für die

ziemlich gesicherte Wegeslänge (s. unten S. 1262) zwischen Tavium
und Amasia.

Nefezköi, auf welches die Stimmen der Ürtheilsfähigen sich

zuletzt zu vereinen schienen, ist neuerdings von Perrot S. 287 f.

beschrieben. Ich kann seinen Ausführungen nur entnehmen, dass das

Local unbezeichnend, die Reste spät und geringfügig, besonders auch,

dass die Wegelage, um mich so auszudrücken, keine so augenfällig

centrale ist, wie das für Tavium vorausgesetzt werden muss. Hamilton
(I 389) äussert sich gerade beim Besuch dieses Ortes sehr enttäuscht;

Ähnliches entnehme ich schriftlichen Mittheilungen W. M. Ramsay's.

Ich selber habe im vorigen Sommer den Platz nicht aufgesucht in

dem Bestreben, so viel als möglich auf unbetretenen Bahnen zu

bleiben. Übrigens würde — um das vorweg zu nehmen — bei der

Lage von Nefezköi schwer begreiflich sein, wie auf der Tabula zwischen
den zwei Wegen Tavium-Ancyra und Tavium-Amasia jede Hindeutung
auf eine Mittelstrasse (in Nordrichtung) fehlen könnte. Für die Haupt-
veste eines Galaterstammes scheint mir ausserdem ein fester und be-

deutsamer Burgberg eine der ersten Bedingungen zu sein; ausserdem
sind wir für Tavium zu keinen weiteren Ansprüchen berechtigt, als

dass es geeignet hege für ein IjuTopwv und einen Strassenknotenpunkt.
Ich will versuchen, der Stadt Tavium zunächst einmal ohne jede

Rücksicht auf antike Entfernungsangaben nahe zu kommen und so

eine von diesen ganz unabhängige Bestimmung zu gewinnen.
Bei allen bisherigen Annahmen scheint es als stillschweigende

Voraussetzung gegolten zu haben, dass der Sitz der Trokmer durch-
aus jenseits, d. h. an das rechte Ufer des Halys falle (Mommsen,
R. G-. I 5 S. 751; Perrot S. 287). Strabo S. 567 schreibt: e%ov<n &e

01 juv TpoKfMi tu irpog tu Ugvtu kui t% KuttttuSomu' TUVTU 8' i*Tt TU
KpuTiVTu w vitxcvTui TuXaTui. Wer da weiss, wie schwankend die

Grenzlinien zwischen den einzelnen Theilen Kleinasiens uns fast durch-
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gängig heute erscheinen und in den verschiedenen Epochen auch

wirklich gewesen sind, wird nicht in Abrede stellen, dass die Stra-

bonischen Bestimmungen ebensogut auf ein Landstück passen würden,

dessen östliche äusserste Grenze der Halys wäre und das diesen

Strom an keiner Stelle überschritte.

Den Sitz der Trokmer auf das rechte Ufer des Halys auszudehnen

oder gar dahin zu verlegen, dazu können, soviel ich sehe, in erster

Linie nur ein paar Angaben bei Livius bewogen haben. Aus den

Cap. 25 und 27 des 38. Buches könnte allerdings hervorgehen, dass

galatisches Gebiet auch bis jenseits des Halys reichte: Frauen und

Kinder werden nach der Einnahme des Olympus — durch den Consul

Manlius — von Ancyra aus jenseits des Halys in Sicherheit gebracht;

und nach der späteren Besiegung der Tektosagen und Trokmer auf

dem Berge Magaba — (über dessen unsichere Lage s. Perrot S. 283)
— reliqui flumen Halyn traiecerimt. Auch könnte man wohl hierher

beziehen, was Cap. 17 von den Galatern überhaupt gesagt wird —
sedem — circa Ilalyn flumen ceperunt. Indessen bündig ist dieser Schluss

keineswegs: denn sicher kamen die Galater jenseits des Halys in

befreundetes Gebiet, auch wenn da gleich Kappadokier wohnten, mit

denen sie ja damals verbündet waren (Cap. 26). Diese Sachlage er-

schwert übrigens auch das Verständniss dafür, weshalb eigentlich die

Trokmer, als sie den Tolistobogiern zu Hilfe zogen, Frauen und Kinder

bei den Tektosagen Hessen (Cap. 19) und nicht in der Heimath; es

sei denn, dass sie nach ihrer Gewohnheit auch diesmal ursprünglich

mit Frauen und Kindern ins Feld ziehen wollten, aber bei dem Ernst

der Lage dann vorzogen, diese unterwegs zu lassen.

Der Consul überschritt jedenfalls den Halys nicht; sei es, dass

die Jahreszeit zu weit vorgerückt war (Liv. 38, 27), oder dass er

nicht wagte, »die in den Präliminarien zwischen Scipio und Antiochos

verabredete Grenze zu überschreiten« (Mommsen, a. a. 0.). Der Fluss

ist ja freilich in jenen Gegenden im Herbst nicht mehr furthbar; er

ist es nur zwei, höchstens drei Monate im Hochsommer; aber das

hätte den Consul nicht am Überschreiten hindern können, ebenso

wenig wie es die Besiegten gehindert hatte.

Dass die Trokmer ausschliesslich jenseits des Halys wohnten,

davon steht in unsern Quellen nichts. Es liegt da wohl eine gewisse

— man gestatte den Ausdruck — kartographische Voreingenommenheit
zu Grunde, als ob der Strom die selbstverständliche Grenze bilde, da

doch Flüsse nur bei unentwickelten Zuständen natürliche Grenzen

zu sein pflegen; auch der Halys war es ja gewesen; aber in der

späteren römischen Verwaltung findet die relative Bedeutungslosigkeit

dieser Scheidelinie ihren Ausdruck darin, dass die Gebiete von Amasia
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und Comana zu Galatien gehörten; und so hat, wie ich glaube, auch

schon früher das Gebiet der Trokmer den Halys so zu sagen ignorirt,

denn nach Ptolemaeus (V. 4, 9 Nobbe) ist es mir allerdings wahr-

scheinlich, dass sie diesseits und jenseits des Halys sassen. Diese

zwei Möglichkeiten bieten sich also auch zunächst für Tavium. Dass

die Stadt auf der Tabula rechts vom Halys gezeichnet ist, bedeutet

nichts, denn — um yoii der Verlässlichkeit der Flussläufe auf

der Tabula im allgemeinen zu schweigen — was hat man von

einer Darstellung zu erwarten, in welcher eine Stadt von der

Bedeutung Smyrnas an das rechte Ufer des Hermos, Milet an das

rechte Ufer des Maeander gerathen konnte, und ähnliches sich viel-

fach wiederholt?

Es giebt meiner Auflassung nach ein Zeugniss, nach welchem

die Hauptstadt der Trokmer vielmehr am linken als am rechten

Ufer des Halys gesucht werden muss
,
(wohin übrigens auch Mercator's

Construction sie früher nach Ptolemäus mit Recht gesetzt hatte)

nämlich Hierokles. Auf den topographischen Werth der Reihen-

folge der Städte bei ihm habe ich schon früher hingewiesen (Ber. d.

Berl. Akademie 1879 S. 312 f.); hier kommt nicht einmal diese in

Betracht, sondern nur die aufgezählten Städte Galatiens überhaupt

(S.696,4)

1. Ancyra metropolis,

2. Tavia,

3. Aspona,

4. Kinna,

5. Regenagalia,

6. Regemnizos,

7. Heliupolis.

Die Nott. episcop. zählen in topographisch entwertheter Folge

acht Städte auf:

Ancyra (1 bei Hierokles),

Tavia (2),

Heliupolis (7),

Aspone (3),

Verinupolis

,

Blizzos (6),

Km (4),

Anastasiupolis.

Diesen fugen Nott. 3, 10 und 13 hinzu als

9. KolXgvijlvy\ oder KoüXovfJLvyj.

Von kleineren Abweichungen abgesehen, fehlt in den Nott. Rege-
nagalia, das in No. 5 oder 8 stecken wird.
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Wir schliessen uns des Hierokles' Liste an; die Lage von Ancyra,
diesseits des Halys, ist bekannt.

Aspona lag auf dem Wege von Ancyra nach Tyana imd zwar
von Ancyra entfernt

73 MP. nach der Tabula,

65 MP. nach dem Itin. Anton. 143,4,
62 MP. nach demselben 206, 2,

64 MP. nach dem Itin. Hieros. 575, 12,

also in Anbetracht der Wegerichtung und Entfernung keinesfalls jen-

seits des Halys, sondern an der linken Seite des Flusses.

Das Gleiche gilt von Kinna, das doch wohl identisch ist mit

Caena der Tabula, und dann nur 32 MP. etwa NNW von Tyana lag.

Regenagali a, d. h. Regio Nagnlia. 1

ist offenbar identisch mit

der Stadt, welche die Tabula Lagania , das Itin. Anton. Lagalieos, du
Itin. Hieros. Agannia nennt und zwar westlich von Ancyra auf dem
Wege nach Nicaea als die vorletzte, oder doch eine der letzten Stationen.

Die Entfernung von Ancyra beträgt

66 MP. nach der Tabula,

75 » Itin. Anton. 142,3,

77 » Itin. Hieros. 574, 10,

(falls man in letzterem annimmt, das 575, 4 bei Ancyra die aus-

gefallene Zahl XXXVI gelautet habe, was freilich nach den Fehlern

in den mutationes und mansiones a. a. 0. nicht ganz sicher ist.) Die

Verschiedenheit der Entfernungsangaben könnte ja hier auf etwas

veränderter Wegerichtung beruhen, allein das ist kaum annehmbar,

da der Unterschied bei dem folgenden Orte Regemnizos noch

wächst. Denn dieser ist unter allen Umständen Ancyra noch näher

als Nagalia, nach welcher es nennt

die Tabula (»Mizago«) mit 28 MP. Entfernung von Ancyra,

Itin. Anton. (42,4 »Minizo«) mit 52 MP.,

Itin. Hieros. (575, 1 »Mnizos«) mit 6i?MP.
Soviel ist aber zweifellos , diese Orte lagen westlich von Ancyra,

also sämmtlich diesseits des Halys. Dasselbe gilt von Heliupolis,

das die Itin. 24 MP. vor Lagina, die Tabula wohl mit einem Umweg
über Valcaton (12) und fines Ciliciae (? 10) unter dem Namen Julio-

polis 2 8 MP. vor Ancyra verzeichnet.

Und Tavium allein von allen bei Hierokles aufgezählten Orten

Gralatiens sollte östlich, am rechten Ufer des Halys gelegen haben?

das ist schwer glaublich! und bei Ptolemäus ist denn auch Tavium

eutigen Anatolien auf dem platten Lande die Regel.
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fast die westlichste Stadt der Trokmer bis auf Lascoria, das noch

etwa 2 5 MP. westlicher liegt und so auch auf der Tabula — unter

dem Namen Lassora — westlich von Tavium auf dem Ancyrawege

Aber wenn Tavium diesseits des Flusses lag, wo haben wir es

zu suchen? Der Westen und Süden Ancyras sind ohne weiteres

ausgeschlossen; im Osten wird schon nach 13 Wegstunden der Halys

erreicht (Perrot S. 2840".). Das einzige Stück, das hier ernstlich

in Frage kommen kann, ist das mit dem neuerdings mehr im Ein-

zelnen gesicherten Halyslauf nordöstlich bis in die Biegung des

Flusses hineinziehende , das im Norden die hohen felsigen Begrenzungen

des (jenseitigen) Dewrektschai , der Kösdagh und der Elmabel ab-

schliessen. Ohne übermässiges Gewicht auf die Stelle bei Plin. V §. 146

zu legen, will ich doch bemerken, dass man auch erst unter diesen

Umständen mit Recht sagen kann, die Trokmer hielten auch ein Stück

Paphlagoniens, das auffallender Weise in Gangra die eben genannten

Berge nach Süden hin früh und dauernd überschritten zu haben scheint.
1

Einmal angenommen, dass Tavium in dieser Richtung zu suchen

sei, ist es nun glücklicher Weise auch nicht schwer, den dortigen

antiken Strassen aus Resten und localen Bedingungen ihre Richtun-

gen unzweifelhaft anzuweisen. Von Ancyra aus muss man zunächst den

Idrisdagh umgehen, was nördlich und südlich geschehen kann: in

letzterem Falle erreicht man jetzt nach 12 Stunden (im allgemeinen

zu je 3^3 MP. zu rechnen), auf zum Theil schwierigem Pfade den

Ort Kaledjik, nach seinen Resten »une petite ville ou bourgade

antique« (Perrot S. 286 vergl. Hamilton I S. 413) und sicherlich an

einer römischen Strasse nach den Inschriften C. I. Lat. III 309 und

310 — mit unzutreffenden heutigen Entfernungsangaben — , die erste

aus der Zeit Traians, und zwar 98/99, mit der Zahl XXXVIII, —
so jetzt Perrot — die andere aus der Zeit Hadrians (anno 122) mit

der Zahl XXXV. 2
Die Nutzanwendung dieser Zahlen zu machen,

1 S. bes. Cramer. Asia Mißor I S. 237, doch scheint mir das Verhältniss Gangras
zu Germanicopolis noch der Aufklärung zu bedürfen.

2 Die Verschiedenheit dieser Zahlen lässt mehr als eine Erklärung zu : entweder
handelt es sich um Verschleppung und das trifft wohl auch C. I. L. III 312— 14,

oder der Weg ist verlegt, oder aber die Entfernung ist zu verschiedenen Zeiten ver-

schieden festgestellt worden; 3 MP. auf 35 MP. wären da allerdings viel. So wenig
wahrscheinlich diese letztere Erklärung aussieht, so lassen doch die verschiedenen

Entfernungsangaben zwischen zwei gleichen Zielpunkten, aber in verschiedenem Zu-

sammenhang im Itin. kaum eine andere Deutung zu. Es ist charakteristisch für das

zusammengewürfelte Material. An Fehler zu denken, scheint mir ausgeschlossen.

Beispiele wären 207, 1 zu 213, 6 (Unterschied 3 auf 27), 213, 12 zu 214, 13 (Unter-

schied 2 auf 24); sehr befremdlich aber ist das Verhältniss 143, 1— 144 zu 205, 9 bis

206, 3. wo die einzelnen Posten unvereinbar von einander abweichen (24:20;
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würden gewiss schon Hamilton und Perrot nicht versäumt haben,

wenn sie Dicht in Beziehung auf die Lage von '['avium befangen

gewesen waren. Meiner Ansicht nach ist da Aciroriziacum zu

erkennen, das die Tabula 36 MP. von Ancyra als erste Station auf dem
Wege nach Tavium nennt.

Im Itin. Anton, scheint mir von Ancyra aus zu nächst der Weg
nördlich vom Idrisdagh eingeschlagen zu sein, derselbe, den auch

Hamilton gemacht hat; ich möchte daher vorschlagen, die Reste,

welche dieser Reisende bei Ravli. sechs Stunden von Ancyra. gesehen

hat (IS. 416), nach dem Itin. Bolegasgus, diejenigen von Aktsclie-

tasch, sechs Stunden davon, Sarmalius zu nennen, welche Orte das

Itin. je 24 MP. von einander legt. Die Bestimmung des letzteren

Ortes bei Ptolemäus (ZapfJ^Xloi V4, 9 Nobbe) würde freilich auf eine

Entfernung von etwa 63 MP. von Ancyra führen; aber die Bestim-

mung scheint mir aus mehreren Gründen unsicher.

Beide Strassen finden wir wieder vereinigt in der nächsten Station

Ecobroga, wie die Form im Itin. lautet, Eccobriga, wie in grie-

chischer Weise die tabula giebt (vgl. Allobroges und 'AXXoßpiyeg),

69 MP. von Ancyra nach der tabula, 68 MP. nach dem Itinerar.

Setzen wir die Strasse in der nothwendigen Richtung, nach Nord-

osten fort, so kann Ecobroga kaum etwas anderes sein, als der wohl

galatische Name für — Gangra, dessen Lage an der Stelle des

heutigen Tschangri gesichert scheint.
1 Denn dass die Strasse diesen

Ort ein paar Stunden seitwärts habe liegen lassen, um nahe dem

Halys zu bleiben, ist an sich unwahrscheinlich, abgesehen davon,

dass noch gar nicht ermittelt ist, wie weit die unmittelbare Umge-

bung des Flusses dort strassenfahig sei.
2

Ich weiss wohl, dass die Tabula selber auch »Gangaris« nennt, in

einem ganz ungewöhnlichen Verhältniss zu und vor Pompeiopolis

;

allein in unmittelbarer Nachbarschaft finden wir da auch Amasia,

das natürlich nicht die später richtig gegebene pontische Stadt, son-

18 : 12; 20 : 33; 22 : 24) und das Gesammtresultat dann doch annähernd stimmt (84: 89).

Hierher kann nbrigena mefa gehören, dass auf der Tabula Peut. der Ort Tonea ein-

mal XIII , dann unter dem Namen Tomba XVI MP. von Tavium angegeben ist.

1 Über antike Reste in Tschangri 7gL Ainsworth I S. 110. Auch Chattfkoff hat

den Ort berührt (Zeitschrift d. Ges. d. Erdk. 1866 S.425), ist aber für Antikes unergiebig.

2 Der Flusslauf von Kaledjik bis zum Einfluss des Devrektschai — etwa 140 km,

— ist allerdings in den letzten Jahren von Ingenieuren der türkischen Regierung

recognoscirt worden, aber besonders im unteren Theile nicht genau. Eine Copie

dieser Aufnahmen habe ich im vorigen Sommer in Kleinasien erhalten. Von den letzten

120 Kilometern des Flusslaufes habe ich die obere Hälfte selber festgelegt (danach

unsere von älteren Karten abweichende Zeichnung). — Übrigens bemerke ich. dass

die gerade gezogenes antike« Strass« nrf Bedeutung von

Richtungslinien haben, da ja ihr Gang ha einzelnen nicht bestimmt werden kann.
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dem nach der auf Sinope gerichteten Fortsetzung einer sehr bekann-

ten Küstenroute keine andere sein kann als Amastris, die daneben

am Meere nochmals als Mastrum wiederkehrt. 1

Diese sicherlich unbe-

wusste Tautologie der Tabula ist besonders schlagend zu belegen

durch das Beispiel Pompeiopolis— Soloe in Cilicien, die obenein

durch 32 MP. getrennt werden. Vergl. über das Strassenverhältniss

von Gangra übrigens auch noch unten S. 1261. Von Ecobroga =»

Gangra führte dann der Weg über Lassora der Tabula (Adapera des

Itin. Ant.?; AauTKwptot, des Ptolm.) nach Tavium, nach dem Itin. 48 M.

von Ecobroga, 1 16 von Ancyra. Von Tschangri aus sind der Richtung

des Halys in das oben bezeichnete Landstück hinein gefolgt Ainswokth
(I 105 ff.) und Tschiiiatscheff (Petermann's Mitth. Ergänzungsheft 20

(1867) unter dem 30. Aug. — 1. Septbr. 1849); der Weg führt nach

53
!

/2
MP. (Ainsw. Karte) oder 19 Stunden — nach der weniger ver-

lässlichen Angabe T.s — zu einer bedeutsamen Stelle, in Wahrheit
der letzten und zugleich in ihrer Art einzigen dieses Landstückes, zu der

ich selber von Norden her durchgedrungen bin : das ist die bedeutende
Stadt Iskelib. Tschihatsciieff nennt sie eben nur; Ainsworth ist

wie gewöhnlich treffend in seiner allgemeinen, freilich sehr kurzen
Beschreibung, aber leider ebenso wie gewöhnlich ganz unzutreffend

in der Abbüdung, auch in den Terrainformen ohne eine Spur von
Wahrheit, und gerade diese sind hier so wichtig wie charakteristisch.

Den unzweifelhaften Namen Iskelib hat er wie nicht selten etwas
verhört und aus seinem »Eskilub« das Castell Blukion der Tolisto-

bogier gemacht (Str. S. 567), was in jeder Beziehung unmöglich ist.

Die Lage von Iskelib ist von einleuchtender Bedeutsamkeit: man
denke sich drei regelmässig geformte, schmale Thalbänder, die etwa
zur Form eines Triquetrum zusammenstossen ; das nördliche und nord-

westliche derselben werden von Bächen, dem Aktschai und Karagöz,

1 Die zwei Orte der Tabula zwischen Gangaris und Amasia - Amastris : Otresa
und Virasia geben also einen nach NW ans Meer gerichteten Weg an, dessen 71 Milien
freilich schon die blosse wirkliche Entfernung um 44 M übertrifft. Mit der Route
Mastrum -Sinope weiss ich noch nichts rechtes anzufangen; was wir da brauchen
könnten, und eine Route, an der wir auch Städte gebrauchen würden, ist der Weg
Pompeiopolis- Sinope, ein entschieden vielbenutzter Weg, den auch die Tabula an-
giebt, aber ohne irgend einen Ort und mit XXVII MP, während schon die Luftent-
fernung LV beträgt.

Vielleicht ist herzustellen:

Pompeiopolis

Tycae XX
Cereas XV
Mileto XV
Sinope XVIIII

Chanyxoff (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. 1866 S. 4 i 7 ff.) hat den Weg in 24 Stunden
zurückgelegt. Dann würde Boyabad (s. Hamilton I 320) gleich Tycae sein können.
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durchzogen, welche von den steil Aufgerichteten Rückseiten der Dewrek-

begrenzungen herabeilen. Hie dieselben sieh verbinden, um im dritten

südlichen Thale den Ausweg zu dem drei Stunden fernen ilalvs zu

suchen, umklammern sie einen gewaltigen isolirten Felsen, der in

eine flachgewölbte, fast allseitig abstürzende Kuppe ausgeht.
1 Dem

von N. und NW. hinzu wandernden erscheint er zugleich wie ein

Querriegel, der abschliessend und drohend vor die Thalan>uänge sieh

legt, ein Eindruck, der durch das dunkle vuleanisehe Gestein noch

gesteigert wird. Diese Höhe von etwa qoo'" absoluter Erhebung ist der

Burgberg der etwa 6$
m darunter gelagerten Stadt — N30'" gieht dieser

Tschih. — welche jetzt 1500 fast ausschliesslich türkische Häuser und

1 8 Moscheen in ebenso vielen Quartieren enthalt. Wenn auch dieselbe

vorwiegend an der Südseite, der Zugangsseite der Burg um die zwei

Wasseradern sich hinlagert, so quillt sie doch gleichsam mit ihren

Bauten auch noch an den beiden Thalseiten nach jenseits hinüber.

und kündigt sich so, obgleich ihre Hauptmasse verborgen bleibt, dem

Herabwandernden schon von ferne an. Alle drei Thalbänder verdanken

der perennirenden Bewässerung ein dauerndes Grün, fruchtbare Gärten,

in welchen Früchte, besonders Trauben von hervorragender Güte

gedeihen, ein überaus anmuthiges Bild, zu welchem freilich die rauhen

kahlen vulcanischen Thalränder, besonders im Süden eine starke

Gegenwirkung ausüben.

Der nördliche Thalweg leitet in strict nördlicher Fortsetzung

in angeblich 12 Stunden zur letzten grossen Halyskehre bei Hadji-

Hamza und überschreitet dabei einen Pass unterhalb der Kösdaghspitze,

die nach meiner Messung eine Höhe von etwa 2 2oom erreicht. Von

diesem Thalwege zweigt sich oberhalb des Ursprungs des Aktschai,

kaum 2 Stunden von Iskelib, ein Weg nach NO. ab zur vorletzten

grossen Halyskehre bei Osmandjik; diesen bin ich selber in etwa

12 Stunden gezogen; wenn derselbe auch oberhalb des Aktschai im

Kawakdagh noch eine Pass-Höhe von 1576™ erreicht, so ist er doch

bis auf ganz wenige Stellen ohne Bodenschwierigkeit.

Im nordwestlichen Thalweg beginnt die Strasse nach Tossia

am Dewrektschai, dem Docea der byzantinischen Schriftsteller (Gramer,

Asia Minor I. S. 239): sie fuhrt dahin in zwölf Stunden über den

Elmalüdagh, dessen kahle Hauptspitze ich auf etwa 2 6oo
m bestimmt

habe; man bezeichnete diese Strasse als steil. Von Tossia soll es in

weiteren zwölf Stunden schwer nach Norden nach Kastamuni gehen

1 Die einzige Münze Taviums mit Andeutung einer freilich etwas allgemeinen

localen Eigenthüiniichkeir ist eine Münze der Julia Domna: der Revers zeigt eine Frau

mit einer Mauerkrone, die auf einem Felsen sitzt, Ähren in der R. haltend; zu ihren

Füssen ist ein Fluss, s. Eckhel D. N. 111. p. 182.
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— zurückgelegt von Tschihatscheff a. 0. 23. 24. August 1850 in

1

3

L

/2
Stunden, nach der Karte etwa 40 MP. — während nach Osten

— an den Halys — und Westen (bis Klaudiopolis—Nicomedia) im
Dewrekthale leichte und von altersher benutzte Strassen entlang und
hinausleiten.

Das südliche Thal fuhrt nach ein paar Stunden in die unmittel-

bare Umgebung des Halys, wo weite Flächen, Felder und Weiden
sich hindehnen. Nach Ainsworth bin ich diese Strasse gezogen. Noch
diesseits des Stromes geht es rechts, nach Westen ab in anscheinend
wenig bewegtem Terrain nach Tschangri-Gangra in angeblich 16 Stun-

den (= 5373
MP.); jenseits des Halys, den ich hier am 20. September

1882 etwa 100 Schritt breit und an tiefster Stelle kaum i
m

tief fand,

geht es links nach Osten über Tschorum nach Amasia, ein Weg,
der von Iskelib auf 24 Stunden (80 MP.) angegeben wird, und der
in seiner ganzen Ausdehnung mit den einheimischen Karren (Arabas)

befahrbar ist.

Die centrale Lage von Iskelib ist einleuchtend; eine antike Stadt
an dieser Stelle würde man nach Maassgabe der alten Bewohnung
in Kleinasien auch ohne jede Spur von Resten unbedenklich annehmen
dürfen. In der That bietet die Stadt wenig genug von Resten histo-

risch bestimmbaren Charakters: ausser dem wichtigen Stücke, das
uns unten beschäftigen wird, ein paar Säulenstücke und ein paar
offenbar antike Bausteine. Allein auch hier kann, wie so häufig, die

Blüthe eines späteren Ortes den alten Überbleibseln verderblich gewor-
den sein, und es macht sogar den Eindruck, als ob die Stadt früher
noch blühender gewesen sei als jetzt, wo doch ihre Einwohnerzahl mit
22000 eher zu niedrig als zu hoch gegriffen scheint. Die schöne
Ausstattung des Ortes besonders mit herrlichen Brunnenbauten wird
dem Sultan Bayezid zugeschrieben, der auch einem seiner Lehrer
dort einen Grabesbau nahe dem Karagöztschai errichtet hat.

Auch die Burgkuppe, die von Süden her leicht ersteigbar ist,

bietet innerhalb einer späten verfallenen Befestigung nichts ausser

24 bis 25 elenden Hütten und einer Moschee.
Eindringlich zeugen indessen für Benutzung des Platzes und zum

Theil wohl für uralte Bewohnung auch hier wieder, — wie z. B. in
Tokat — die dem Felsen selber eingegrabenen Werke menschlicher
Hand. An der Nordseite der Burg leiten 26 hohe Stufen erst steil

empor, dann führt ein schmaler Pfad am Felsen hin und an der
Nordostseite geto es nun noch 20 Stufen aufwärts, die bis zu einer
über 2

m
breiten Öffnung führen, die sich schräg in das Gestein hinab-

zieht, dem Eingang einer jener gewölbt geschnittenen Felsentunnels,
in die man auf eingehauenen Stufen abwärts steigt, wie sie auch in
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Tschangri, in Tokat, besonders in Amasia 1 vorkommen, und die wohl

stets zu Wasserbehältern gefuhrt haben. Hier ist der Eingang jetzt

fast bis an den Rand mit Erde gefüllt.

Die wichtigsten Denkmäler aber sind unten im Bergnisse an der

Stadtseite; auch Aixswortii hat sie bemerkt, aber gänzlich missver-

standen (IS. 104). Es sind Felsengräber, die ans einer von Säulen

getragenen Vorhalle und einer dahinter liegenden Urahkanunei- bestehen.

Gerade diese Art pompöser Anlagen findet sieh nur an verhältniss-

mässig wenigen Stellen: lange bekannt ist der grosse dreisänlige (irab-

bau bei Aladja (Perrot Taf. XXXIII);" aber auch diesen ühertrillt

das von mir neuerdings gefundene Denkmal am untern Ilalys. das

der Volksmund »Hambarkaya« »Scheunenfelsen« getauft hat, vor

dessen Säulen Löwen lagern, und über dem ein flacher Giebel ans-

gemeisselt ist, wie er tiefer noch an den gleichartigen Monumenten zu

Kastamuni und Iskelib vorkommt. Als fünfter Ort bietet Tokad an

seinem Burgberg ein kleines Beispiel der Art, während ich das soge-

nannte Ziaret, östlich von Tokad im Iristhale (s. vorläufig Ritter,

Erdkunde XVIII S. 124) Heber aus dem Spiele lassen möchte. Sechstens

fuge ich ein dreisäuliges Grabmal hinzu, das mir auf dem Flusswege,

im Amniasthale, von Kastamuni nach Boyabad rechter Hand, fünf

Stunden von letzterem Ort angegeben wurde. Und endlich wird

hierher das Denkmal gehören, das Chanykoff 4% Stunden NW.

von Tschangri beschreibt (Zeitschr. der Gesellsch. für Erdk. 1866

S. 424) als eine Grotte hoch oben in der colossalen Felswand aus-

gehauen mit dreieckigem, von einer Säule gestützten Giebel, die er

den zuerst von ihm in Kastamuni bemerkten anscheinend sehr

ähnlich nennt.

Es ist also bis auf Tokat nur paphlagonisch-galatisches Gebiet,

auf dem diese Denkmäler bisher sich gefunden haben. Nur in Kasta-

muni 3 und Iskelib kommen dieselben gruppenweise vor, aber auch da

in ganz beschränkter Anzahl; sie erhalten dadurch den Charakter

aussergewöhnlicher Anlagen, der noch durch einen anderen Umstand

verstärkt wird: die Wahl des Ortes ist bedeutsam und fallt nur

selten, worauf zu achten, mit nachweislichen Stätten alter Bewohnung

nahe zusammen. Da ich dieselben bei anderer Gelegenheit im Zu-

1 Wo Strabo S. 561 sie vh
?
sta avcapal^rct nennt trvgtYfi» -^W-*- Sut» n*

V» «Vi rhu Ttorwlv, t* S'Irr« rlv «v%sV«, vergl. Perrot explor. p. 373. Auch in

Griechenland fehlen diese Anlagen nicht: wohl die grossartigste ist da die bekannte

auf Munychia.
2 Wie weit das von Cesnola, Cyprus S. 224 abgebildete Werk zu Neupaphos

dieser Gattung sich anschliesst, ist leider weder aus der Abbildung noch aus der

Beschreibung zu ersehen.
3 Vergl. dit- Skizze auf oVr Karte zu Chanykoff's Bericht.
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sammenhange behandeln, resp. in Abbildungen vorlegen will, so
begnüge ich mich hier mit wenigen Angaben.

Die Gräber von Lskelib sind vier an der Zahl, drei derselben
bilden eine Gruppe, wobei ein grösseres neben einem kleineren über
dem dritten sich befindet. Die Säulen haben da, soweit sie erhalten,
einen starken Tonis, sehr verjüngte Stämme und ein Capitel, zu dessen
viereckigem Abacus eine ebenfalls viereckige Platte mit flacher Hohl-
kehle überleitet; die Arbeit ist sorgfältig und scharf, die Dimensionen
bedeutend: die Säulenhöhe im oberen, grösseren Grabe beträgt fast 3

m
.

Das daneben liegende kleinere, sowie das untere Grab hatte nur eine
Säule — wie auch zu Tokat — , eine Zahl, die so auffallend ist,

wie die drei Säulen anderer.

Der Zugang zur Grabkammer ist klein; diese selber, besondere
im unteren Grabe von überraschender Sorgfalt und Zierlichkeit; die
Decke ist schräg geschnitten, so dass an den kurzen Seiten Giebel
entstehen; in diesen sind Symbole ausgemeisselt etwa der Art, wie
sie Ramsay neuestens aus Phrygien veröffentlicht hat (Journal for
promoting Hellenic studies Taf. XIX und XXVIII 4), vergl. Perrot
(Explor. S. 146), der bei einem ähnlich gestalteten vielleicht mit Recht
an einen Phallus denkt.

Das einzelne Grab zu lskelib ist weniger sorgfältig, aber fast
noch merkwürdiger in seinen Einzelheiten : aus den zwei blockartigen,
vierkantigen Capiteelen ragen vorne Löwenköpfe, unter welchen die
Vordertatzen hervorgreifen; in der rechten Seite der sehr schmalen
Vorhalle ist eine unregelmässige Nische ausgehauen, wie sie sich auch
an der linken Seite des einen oberen Grabes der Gruppe findet. In
der Thürwand nahe der Thüröffnung befindet sich wie beim untern
Grabe der Gruppe eine kleine durchgehende fensterartige Öffnung,
die durch ein stehen gebliebenes Steinkreuzehen gleichsam vergittert
erscheint. Der Giebel über den Säulen zeigt eine höchst merkwürdige
ganz flache Verzierung: zwei geflügelte, einander gegenüber schwebende
Knaben, von welchen der linke ein Gefäss oder eine Frucht, der
rechte ein flatterndes Gewandstück hält. Es sind Erzeugnisse der
römischen Kunst, flott und flüchtig gearbeitet, und wie ich annehmen
möchte, späte Veränderungen; hinter dem Knaben links glaubte ich
noch Umrisse wie von einem Vogel zu bemerken, der von der
früheren Giebelverzierung übrig geblieben sein mochte, analog der
unberührten Decoration des Halysgrabes.

Das sind die werthvollen Reste zu lskelib; vor allen der Felsen-
tunnel scheint mir für die Lage eines antiken Ortes zu sprechen,
und wenn ich auch durchaus nicht geneigt bin, von vorn herein
fiir jedes Felswerk ein hohes Alter zu praesumiren, so sind doch
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die Denkmäler zu Iskelib jedenfalls vorgalatisch und tbeilweise un-

griechisch — urn mich ganz vorsichtig auszudrücken. Von einer

gala tischen Kunst in Kleinasien haben wir überhaupt keine Spuren

(s. Perrot Explor. S. 279).

Sicherlich ist Tavium so wenig wie Ancyra und Pessinus erst

eine Gründung der Galater gewesen; fast alle brauchbaren Plätze fanden

diese bereits besetzt, wie vor ihnen die Diadochen. deren bezügliche

Thätigkeit auch nur vorwiegend im Vergrössern , Befestigen (— d.h.

Erhebung zur Stadt—). Umsiedeln aus unbequemen Lagen in bequemere

und ähnlichem bestand, ein Verhältnis*, das man sieh nicht immer

klar zu machen scheint.

So viele Beispiele es auch auf dem Boden Kleinasiens dafür giebt,

dass blühende antike Orte ganz vernichtet oder zu armseligen Flecken

herabgesunken sind, so beschränkt ist doch auf der anderen Seite

die Anzahl derjenigen, welche aus ganz unbedeutenden antiken Plätzen

zu bedeutenden modernen emporgewachsen sind, und dies wird sich

fast immer darauf zurückführen lassen, dass für die bezüglichen Punkte

die moderne Zeit veränderte Verkehrs- und Lebensverhältnisse mit

sich gebracht, die Existenzbedingungen gewandelt hat. Bei Städten

im Innern Kleinasiens trifft das kaum irgendwo zu, und es muss

daher die Blüthe von Iskelib schon von vorn herein ein günstiges

Vorurtheil für den Zustand einer dort gelegenen antiken Stadt erwecken

trotz des gegenteiligen Eindrucks , welchen auf den ersten Blick der

Mangel antiker Reste hervorbringen möchte. Einen möglichen Grund

für diese keineswegs vereinzelte Erscheinung 1 habe ich schon oben

(S. 1252) angedeutet.

Ich würde glauben , meine Ansetzung von Tavium an dieser Stelle

noch wahrscheinlicher gemacht zuhaben, wenn ich beweisen könnte,

dass die antike römische Strasse von Ancyra nach Amasia über Iskelib

ging, wie sie auf der Tabula über Tavium geht. Diesen Beweis will

ich jetzt versuchen.

Unterhalb einer Brücke über den Karagöztschai ist eine Meilen-

säule von 0.44
dm eingemauert mit folgender Inschrift [Ephem. epigr. V

S.39 n.81]:

1 Als ein Beispiel für viele und als ein besonders eindringliches nenne ich

Smyrna; wie arm war es an einzelnen Resten, ehe dort die SaannetthliigkeH 4er

Griechen vor etwa zehn Jahren begann. Ausser an einzelnen Stellen der Burg

waren von irgend einein antiken Bau nicht zwei Steine fiber einander sichtbar.

Aber in Smyrna ist eben auch eine umlerne Blüthe vernichtend an die Stelle der

alten getreten.
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///AP NERVA-CAES
///VG.PONTIF.Mya/

///RIB//POTEST. C///

Hl? -RESTITVITPER
//pMPONIVM
///ASSVM LEG
///VG-PRO. P.P
MIL^P. LXXX

rf

Für diese Entfernungsangabe giebt es nur ein caput viae — : das
ist Amasia. Die erwünschte Bestätigung erhält diese Ansicht durch
eine von Hrn. Ramsay in Amasia gefundene Inschrift, die ich der Güte

desselben verdanke 1 [Ephem. epigr. V S. 39 n. 82]: Imp. Nerva Cais

Aug||pontif. max. trib. po
||
test. cos TTT p. p. resti||tuit per Pom-

poni||um Bassum leg||Aug pro. pr £f
||

//J//^//

Ist es da zu kühn, anzunehmen, dass die oben (S. r 248) erwähnte
Inschrift C. I. Lat III 309, die denselben Kaiser und Legaten nennt,
dem gleichen Strassenzuge angehöre, dass wir eine durchgreifende
Restauration der Strasse Ancyra-Amasia uns vorzustellen haben, für
welche zwei Hauptstädte, im Osten Amasia, im Westen Ancyra capita
viae waren? Vielleicht enthält auch der Stein von Iskelib auf seiner
nicht sichtbaren Rückseite die Entfernungsangabe von Ancyra, wie
der Stein mit griechischer Inschrift zwischen Tralles und Ephesus
(nach Rambay, Journal II S. 46, wozu etwa noch C. I. Lat. III 319
zu vergleichen wäre), immerhin eine Singularität, deren Annahme
aber auch hier durchaus nicht nöthig ist.

Indessen kann man fragen, muss der Weg von Ancyra nach
Amasia über Iskelib führen, ist es der einzige Weg, der sowohl
durch die Angaben des Alterthums wie durch die Natur des Landes
gegeben ist? und wenn dies gleich von vorn herein verneint werden
muss, könnte die Strecke Amasia -Iskelib nicht ein Stück einer römi-
schen Strasse sein, die wir zufällig gar nicht kennen? möglich wäre
das, ebenso möglich, dass die von Ancyra bis Kaledjik constatirte
römische Strasse (vgl. C. I. Lat. EI 310: 313), sogleich den Halys
überschritten und sich so nach Osten gewendet habe. Aber auffallen
muss doch, dass unter den etwa drei Dutzend Meilensteinen , die wir
jetzt für verschiedene Punkte Kleinasiens kennen, verhältnissmässig
wenige nicht durch die traditionell bekannten antiken Strassen ihre

1 mit, dass er dieselbe im Journal of philology vol. XI
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sichere oder wahrscheinliche Erledigung finden: ausser einer mir von

Ramsay mitgetheilten Inschrift sehr roher Art in Achmed -Serai nörd-

lich von Amasia (Kr), sind es, so viel ich sehe, nur die zwei kari-

schen Steine von Alabanda und Lagina (C. I. Lat. III 481— 483).

Aber die alten Strassen von Karien und Lykien kennen wir über-

haupt nicht, da sie bis auf ein paar Küstenpunkte in der Tabula

merkwürdiger Weise ganz fehlen, ein Ausfall, der nicht wohl als aus

Mangel an Platz entstanden erklärt werden kann, wie ihn die eigen-

thümliche in die Länge gezogene Form der Tabula hie und da her-

beiführte (vergl. auch Mommsen Sachs. Ber. 1851 S. 102). Es liegt

darnach für Kleinasien immer der Schluss näher, es bezeichne ein

gefundener Stein eine auch sonsther bekannte römische Strasse.

Ich glaube nicht, dass man sich das Netz der vermessenen und

Kunst -Strassen in Kleinasien zu dicht denken darf; dass aber

das Gebiet östlich vom Halys bis zum Iris von mannigfachen

Naturwegen durchschnitten war, die ebenfalls direct oder indirect

nach Amasia führten, kann nach der Sachlage nicht bezweifelt

werden: es ist ein Terrain, welches durch geringere Bewegtheit wie

durch eingeschnittene Flussthäler immer leichte Verbindungen, auch

ohne jede künstliche Nachhülfe ermöglicht hat, zumal in guter

Jahreszeit.

Ein Weg leitet da von Kaledjik in 18 Stunden (= 60 MP.)

strict nach Osten nach Aladja (Hamilton I 407 ff.), von wo aus

bisher zwei Wege nach Amasia eingeschlagen sind, einer zunächst

nordwärts über Tschorum (Hamilton I 380 ff., Perrot über Hüyük)'

in zehn Stunden (33 MP.), wo er mit den Strassen von Iskelib und

Osmandjik (Ainsworth) zusammentrifft. Von hier gehen mehrere

offenbar leichte Wege in 17 (Perrot S. 366) bez. 18 Stunden (Hamilton

I 374 )
_ etwa 58 MP. — nach Amasia. Nach dem ersten Drittel

dieses Weges mündet bei dem blühenden Orte Hadjiköi ein directer

Weg von Aladja ein, den IL Barth (Ergänzungsheft zu Petermanns

Mitth. 1860 S. 37 ff.) eingeschlagen hat, und der anscheinend in etwa

25 Stunden von Aladja nach Amasia führt. Einen südlichen Parallel-

weg zu dieser Strasse habe ich selber genommen, er fuhrt von \ öz-

gäd in stricter NO -Richtung nach Amasia, in seiner letzten Hälfte

im Thale des Skylax ein Weg von 31
l

ja
Stunden, d. i. nach meiner

Art der Fortbewegung etwa 94— 95MP. Dieser Weg steht an mehr

als einer Stelle in leichter Verbindung mit Aladja, das, wie Tschorum,

als ein Knotenpunkt dieses ganzen Gebietes in moderner Zeit betrachtet

werden kann. Nach dem ersten Drittel des Yözgäd-Amasiaweges

schneidet eine Strasse, welche von Aladja aus strict östlich in 17 Stun-

den nach Zela fuhren soll.
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Mit allen diesen Wegen stehen die durch ihre uralten Reste
hervorragenden Orte Hüyük und Boghazköi in sehr leichter Ver-
bindung.

Allein ausser dem Wege über Kaledjik, das .doch erst ONO. von
Ancyra liegt, giebt es von dieser Stadt aus noch einen südlichen
Weg, der strict nach Osten direct in das eben betrachtete Gebiet
fuhrt. Besonders wegen der Leichtigkeit eines Brückenbaues an der
dabei berührten Halysstelle hat W. M. Ramsay (übrigens nach Kiepert)
vermuthet, 1

dass diese Strasse die älteste war, in der That ein Stück
der alten Königstrasse; jedenfalls ist es auch der kürzeste Weg nach
Nefezköi, und Ramsay, der die römische Strasse von Ancyra über
den Halys auch bei Kaledjik annimmt, hatte ein Recht, sich über
den Umweg nach dem vermeintlichen Tavium zu wundern.

Diese kurze Darstellung des heutigen natürlichen Strassennetzes
dieses Gebietes, das übrigens selbstverständlich auch im Alterthum
m Gebrauch gewesen sein muss, zeigt zugleich, dass das Gebiet im
grossen und ganzen für aufgeklärt gelten darf. Der Charakter der
bisher dort bekannt gewordenen Ruinen — und sehr bedeutende
können kaum verborgen geblieben sein, de der Ruf solcher auch
hier immer ziemlich weit verbreitet zu sein pflegt ist ein zwie-
facher: entweder gehören dieselben einer uralten Zeit an, wie zu
Hüjük, Boghazköi und doch wohl die oben beschriebenen Felsen-
graber, — oder es handelt sich um ganz späte, meist nichtssagende,
oft erst byzantinische Reste, welche auf eine Bewohnung in offenen,
leicht erbauten Flecken hinzuweisen scheinen, die ihren einzigen
monumentalen Mittelpunkt im Gotteshause fand. In späterer Zeit
lag diese Gegend durchaus abseits; von eindringlicher Bedeutung
sind nur jene uralten Werke, und ich glaube daher mit Kiepert,
dem auch Ramsay folgt, dass der directe, von Ancyra aus nach Osten
gerichtete Weg der älteste ist, mit welchem auch die altertümlichen
Plätze von Hüyük und naher Verbindung

Der alterthümliche Charakter der Werke trifft ja auch die Haupt-
reste von Iskelib, aber es hat den Vorzug, dass es einmal als Station
einer römischen Strasse von Amasia (nach Ancyra) gesichert ist, und
dann, dass ihm sein bedeutender Burgberg ein Übergewicht über aUe
anderen bisher vorgeschlagenen Orte, ja, soweit ich urtheilen kann,
über alle bekannt gewordenen antiken Stätten jenes Mittelgebietes
verleiht — bis auf Boghazköi, an das beim Charakter seiner Reste
unter keinen Umständen gedacht werden kann.



Ein fernerer Punkt, auf de

wilderes Gewicht lege, leitet

>ung. der Beziehungen der St;

von der Bedeutung «ler \V«-v von Sinope. Auiastris. Xicomedia i

deten, für das ttoXktuÜtisv (Sirabo S. vi-> unglaublich ! Auch w

die Erscheinung durchaus wider den Charakter der in der Ti

gegebenen Routen sein, denn dieselbe zeigt, in Kleinasien wenige

duirhg-ehends ziisn mmenhängende, durchlaufende Linien, die

Nefezköi würde das ganze ausgedehnte Stück zwischen Am
Nefezköi, Amasia und dem Dewrektschai von keiner der si<

da überlieferten Strassen berührt werden, was gewiss höchst im*

scheinlieh ist.

zu siehern. Kehren wir daher jetzt zu der im Eingang angedeui

angaben von bekannten Zielpunkten mit Iskelib im Einklang st

oder in Einklang zu bringen sind. Freilich stört hierbei empfind

dass die Kritik der Tabula Peut. noch immer ein pium deside

ist. Diese Arbeit, die auch wohl von der französischen Aus

kaum zu erwarten ist, wird ein immer dringenderes Bedürfnis*.

näherem Eingehen merkt man alsbald, dass die Tabula auch in

uns angehenden Theile Kleinasiens in einem sehr bedenkli

ungeklärten Zustande sieh befindet.

Bei der augenblicklichen Kenntniss Kleinasiens würde ein bl<

Vergleichen der Entfernungen nach modernen Karten mit An-
der Tabula immer noch zu häufig einem blossen Zirkelschlüsse g]

zu achten sein. Auch der Vergleich mit zuverlässigen Angaben

kartographischen Darstellungen von Reisenden kann nur einen hedim

keinen allgemeinen Werth haben, da derartige Fehler, wie sie

Tabula zulässt. ja naturgemäss willkürlich sind und unter keine

gemeine Regel gebracht werden können. Es hat keinen Sinn,

in der Beziehung immer wieder Täuschungen hinzugeben, so betrül

die volle Wahrheit sein mag, dass die positiven Entfernungsanga

venigstens zur Controle jener Angaben? Ich meine allerdings ein



sollte, dasselbe — zumal bei Hauptstrassen — aus der karto-

graphischen Combmation bis zu einer gewissen Grenze zurückzu-

gewinnen. Gehen wir dabei von der Voraussetzung aus. dass bei

Ptoleniäus doch das beste zu seiner Zeit vorhandene Material benutzt
sein wird, also für die uns berührenden Theile die öffentlichen Ver-
messungen, welche (oder auch theilweise nur demi Zusammenstellungen?)

besonders Ich:



G. Hir T:>vi.

Hiernach behandle ich die Woge, welche Tavi

Reihe nach, und nur soweit eingehend, wie für den vi

nöthig scheint, aber nicht ohne vorher noch einmal ai

zu haben, dass die antiken Entfernungsangaben eiin

räum gestatten (vergl. auch S. 1 248 Anm. 2).

1. Ancyra-Iskelib.

Die Route ist oben mehrfach berührt worden:

von Ancyra-Kaledjik etwa 38 MP.
bis Tschangri » 45^ »

bis Iskelib » 55 »

ergaben sich

Das Itin. Ant. giebt 116 MP.; auf der Tabula kann nach einem

Namen für den jetzt »Stabiu« zu stehen scheint, eine Zahl ausgefallen

sein: die Summe der noch vorhandenen Angaben ist 111. Nimmt
man an, dass Lassora gleich Lascoria des Ptolemäus ist. so wäre

die ausgefallene Zahl 8 oder 9, also die Gesammtsumme 1 19 oder 120.

— Bei Bayad etwa 19 MP. vor Iskelib hat Aixsworth (I. 103) ein

rohes Felsencastell bemerkt, das er wohl ohne Grund celtischen

Ursprungs nennt.

Da Nefezköi so bedeutende Anhänger gefunden hat, so fuge ich

die betreffenden Daten hinzu: auf dem Wege über Ivaledjik, den Perrot

)ie Nordostrichtung ] Ausdruck:

(XX) XXIIII

(XLV) XXXVIII

XVI Tya

63

°

40 ° 40' •

64° 45' 39° 4o'

it 140 MP.

[Archelais] 64° 45' 39
XX Snlaherina 65 15' 39

XVI Caena = KÜwa?
XVI Tracias 65 ° 30' 39

öö°
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eingeschlagen hat (S. 284 f.), und den ja auch Ramsay nach Autopsie

für die richtige römische Strasse hält (s. oben S. 1258) sind erst

1 3 Stunden bis zum Halys

und vom Halys 22 1

/, » » Nefezköi nach Perrot's Karte

45
1

/, Stunde = i 5 i
2

/3
MP.

Tschihatscheff , der von Ancyra auf dem oben bezeichneten

Wege (20.— 23. Juni 1848) direct nach Nefezköi gegangen ist, giebt

die Entfernung bis zum Halys da nur auf 10 Stunden, die fernere auf

ifj2 an, also im Ganzen etwa 9i 2

/3
MP. Leider hat er aber auf

derartige Angaben nachweislich nicht die nöthige Sorgfalt verwendet.

Ich bemerke noch einmal, dass man nicht recht begreifen würde,
weshalb der Weg nach Nefezköi (wenn gleich Tavium) über Kaledjik

hätte gehen müssen.

2. Iskelib-Amasia,

Der fahrbare Weg, der nach drei Stunden den Halys überschreitet

und über Tschorum geht, wird von Eingeborenen, die ihn nicht selten

machen, auf 24 Stunden angegeben, also 80 MP., eine Entfernung,
welche auch als antike Messung der Meilenstein angiebt.

Die Entfernung von Iskelib—Tschorum beträgt

nach Ainswokth's Karte gfi MP.
» Tschihatscheff (29. August 1849) »ur 26— 27 (8 Stunden)

Tschorum-Amasia nach Perrot i 7 Stunden= 5 7 »

. Hamilton 18 » = 60 -

Der Mittelwerth der Gesammtsumme beträgt demnach 90 MP.
Die Strasse ist nur auf der Tabula überliefert

Tavium

Tonea XIII

Garsi XXX
Amasia XXX

also 73 MP. Der Stein von Iskelib giebt die Zahl 80 — wie die

heutigen Bewohner —
, wobei ja freilich unentschieden bleiben inuss.

aus welchem Theile der ausgedehnten Stadt oder der näheren l'ni-

gebungen derselbe stammt. Aber eine Zahl „in So das ist fest-

zuhalten — ist hier nun einmal gesichert. Ein dritter Meilenstein
derselben Strasse, freilich erlieblich später als die Steine von Iskelib

und Amasia (s. oben), scheint noch 14 — 15 MP. östlich von Tschorum
erhalten (C. I. Lat. III 308) und sichert dort die Richtim-

Tonea der Tabula mag wohl mit Tomba. der ersten Station
auf dem Wege von Tavium nach Comana identisch sein, wo freilich

die Zahl XVI lautet (vergl. S. 1248 Anm. 2). Eine fdentificirung



G.HmsoHFKi*: T*viihn; 12o3

mit Etonia im Pontus Galaticus (nach Ptolemäus) an die man
mehrfech gedacht zu haben scheint, muss ich anlehnen, da jener

Ort viel nfther an Amasia heranzurücken ist. Diese [dentificirung

ist um so mehr aufzugeben, als man wohl die Stadl dei Trokmer
Carissa bei Ptolemäus unbedenklich gleich Garsi der Tabula setzen

darf. Ich füge die auf die vorliegende Strasse bezüglichen Angaben

des Ptolemäus hier hinzu:

Tavium 63° 35' 4 i°4o'
)

Carissa 64° 40' 41 40' 52 MP. 94 MP.

Amasia 65^ 30' 42° 45 3IP.
j

Carissa ist übrigens bei Ptolemäus der östlichste Punkt der Trokmer,

Amasia bis auf einen der westlichste des Pontus Galaticus. Antike

Reste an dieser Strasse hat Hamilton zwölf Stunden von Amasia,

(I S. 376) um Archat-(er schreibt Aurhat)köi bemerkt, die Perrot

Jedenfalls ist bei den Angaben der Tabula eine kleine Zahl aus-

gefallen.
1

Und Nefezköi? den directen Weg nach Aladja hat, soviel mir

bekannt. Niemand gemacht, er führt über oder doch nahe an Boghazköi

vorüber und kann
1

ziemlich sicher geschätzt werden auf... 30 31.

Aladja -Tschorum (nach Hamilton) 10 Stunden = 33 >

nach Tschih. 27. August 1849 sieben Stunden, aber nach

der Karte doch (3°) »

Tschorum- Amasia bo »

Summa ca. . . . 120 MP.

Beim directen Wege Baeth's (s. oben) würde diese Zahl auf

1 13 MP. sinken, beides starke AI)weichungen von der verlangten Zahl.

XV PalahSe .

24' 1
M

-

j

X I'ul'is
..'.' 6ü°4o' 4. -45' 37 M 8g
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Ich verbinde

i-Zela-Neocaesarea und
i- Comana

irnng nach Ptolem&ns.

Tabula Tavium 6"3°3 5' 4 l0 4 (

XXXVI Rogmorum /

XXXVI Aegonne (ErwU? 65° 41° 30') 8s MR
/

XXVIII Ptemari ÜAet^wps 65°i5' 4i°2o' / [ ca. 183.

XXVI Zela 660 4 ,o ao'.
. 36-/, M. , /,

(iu

t

™rkUch-

XXXII Stabulum
'

| [

e. e a 150)

XXII Seranusa Xippovyet 66° 20' 4i°2 5
/

.. 15V,, »
(

^°1

XV Neocaesarea .... Ö7°2o
/

41050'. . 84? » ! j

cxcv
Die Längenbestimmung von Zela bei Ptolemäus 67 30' ist un-

möglich und weder mit seiner Fixirung von Amasia, noch von Neo-
caesarea, noch von Comana zu vereinigen. Sie ist um so weniger
anzunehmen, als das obige Gesammtresultat völlig in Ordnung
ist.

1

Die zuerst ostsüdöstliche, dann ostnordöstliche Richtung kommt
vortrefflich zum Ausdruck.

Tabula Tavium Ö3°3 5
/

4i°4o
/

1

XVI Tomba J

XXII Eugoni(=Aegonne?) 65 4i°3o /

f
170MP.
Wirklichke

tabulum [ etwa 125 MP.)
XXII Mesyla

XVI Comana Pontica ... 67

LXXVI + ?

Das Gesammtresultat befriedigt in seinem Verhältniss zum vor-

hergehenden, Comana ist näher an Tavium als Neocaesarea; auch
die Richtung kommt wenigstens fühlbar zum Ausdruck.

Insofern haben wir also für beide Wege durch Ptolemäus eine
sichere Basis und sie stützen sich gegenseitig.

Wohin man auch unter allen bisher vorgeschlaffencn Punkten
Tavium setze, immer werden unumgänglich die Streun 7.-1-. und



nacli Comana zusammen be#a

Strassen mit demselben \Ve,<?e

kann noch we

Zahlen bietet, Gerade dass hier Ze

rt. dann die We-bissmu-' veru .-sacht

Träfe diese Annahme iur die Tabula

zu verstehen, dass identische und

da vorbände

liem Verfahre
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iahula nicht ungewöhnlich. Hamilton (I. 398) hat T\rocmorum lesen,

den Namen zn Tavinm ziehen und die Zahl XXXVI eliminiren wollen.

So viel bestechendes dieser Vorschlag auf den ersten Anblick haben
mag, so ist er doch wohl in dieser Form zu verwerfen: denn einmal
ist ein solcher Zusatz auf der Tabula etwas höchst seltenes;

1

er müsste

dann einen anderen, vielleicht ähnlich klingenden oder aussehenden
Namen verdrängt haben, der unter allen Umständen nach der Zahl
erforderlich ist. die auch ihrerseits gar nicht entbehrt werden kann:
endlich steht der Weg Ta via -Sebastopolis des Itin. Anton. (204,7 m)

einen Inschriftfund gesichert ist. so muss auch die Strasse Iskelib-Zela,

und Iskelib- Sebastopolis wenigstens bis Tschorum identisch sein. Dann
aber ist Rogmorum der Tabula keine andere als Mogarum (niagorum Q)

XXXVI wohl zur XXX zu machen, und — voraus*
Comana sei Tomba .-. Tonea . E,u>' ( ,ni =-_ Aegonne. st

XXXVI eine kleinere Zahl anzunehmen ,0 d-,ss dj

Route etwa so aussehen würde:

Tonea XIII

Mogarum XVII
Aegonne VIII

P(l)emari XXVIII
Zela XXVI

Summa 92 MP.
Die Entfernung Iskclih-Tschunun etwa -joMP.

«ms(J oanzen Art der BerecHnung tür die Angaben der Tabula zu
verhehlen. Allein das Recht, die wirklichen Verhältnisse dabei in

Von Nefezköi über Aladja nach Zela rechnet man im Lande,
wie mir mitgetheilt wurde

, 26 St. -. 87 MP.. ein directer Weg würde



Es ist nicht ohne foteress

Neocaesarea zu verfolgen, welcl

grösseren Theil wiederyeinndrn

(s. oben) beträgt die Entfernui

entfernung etwa 70 MP.

(a. 0. S. 26) gegangen: es sind etwa n'/,MP. Dir Berührung von

Turchal scheint aber nicht nothwendig, dann lallt die Distanz, auf

etwa 20 MP. Bei Tschengel mündet ein breiter, leichter Verkehrsweg

von Niksar, der zwischen zwei Bergen (YaiUwtfik) sieh hindurchäieht,

und dessen Länge auf etwa 56 MP. zu bestiminen ist. Das würde

als Gesammtsumme 76 MP. ergehen.

So leicht sieh die Vermuthung bietet, Stabulum sei identisch

mit der heute noch wichtigen Station Tsehen-el. wo ein Wachthaus

steht, und es sei dann statt der XXXII der Tabula etwa XXII zu

lesen, so rühre ich doch nicht weiter an der Stelle, da hier auch

Ptolemäus im Stich lässt.

Von der Strecke Tavium-Comana bleibt die Strecke Zela-Co-

mana zu erörtern, wie nach den ohen gegebenen Austührungen diese

Strasse zu führen sein wird.

[Zela

ad stabulum XXX II.?
|

Mesyla XXII

Comana XVI Summa 70 ? MP.

Dabei ist freilich die vollkommene Übereinstimmung der fifaasse

mit dem Stück Stabulum-Neocaesarea auffällig und bedenklich. Auch

der Weg Zela- Comana ist von der Natur unabänderlich vorgeschrieben:

gemacht worden (26— 29. August [858), die Strecke Tokat-Comana

oft, zuletzt von mir, wonach ich die Entfernung entgegen den

3'/, Stunden T.s auf i'. Stunde bestimmen muss. Die ganze Ent-

fernung wird einige 40 MP. betrage]): bei Ptolemäus ergeben sieh

49 MP. So könnte denn dies stabulum — was gewiss keine seltene

Ortsbezeichnung —- doch von dem der Neocaesarea -Strasse verschieden

und nur wenige MP. von Zela entfernt zu setzen sein.

Die fünfte Route.. Tavium- Caesarea, lässt sich in ausgezeich-

neter Weise aus Ptolemäus herstellen und so stützen:
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Tavium 63 35' 41 40' " a «'h Prolü

XVI Fuagina ^ov'ißdiyivct
1

64 io' 41 30' 30 MP
XXIffl Saralium X^aXo, 64° 30' 4^20' 19 /
XXII Zan

XXXV Aqi

40° 45
i^enae ictpovwx . 05-40 40-30 45 »[

XX Dona Obüoyoi ? 66° 40 20' iq » k
XX Sermusa 3

XVISiva^W (i6o 3 o' 40o 3
'

29 . i

XXII Cambe Kciix-ui (36°
1

5' 39° 45' 23 » |

XVI Mazaca Caesarea 66° 30' 39 30' 19 »>

CXCI

Durch Ptolemäus, der eine fast stetige SSO -Richtung beze
wird diese Route zu einer der sichersten, die wir für Tavium l

Falle sosehr für die Tabula, wie o-e.^n die'< VIIl'

1

def Ith,.'!',

welche Hamilton (I. ^07) für die verlr.^iwd,,.,,. l,;„lt „„.1 «•,.

des Itinerars
4
deckt sich keine mit der Tabula noch mit Ptolemi

Man müsste also einen zweiten ^Yv<y von Tavium nach Caesn
annehmen, aber wohin man auch Tavium setzt immer scheint

der Stadt nach Caesarea gegeben halte: um so weniger, als Pt<

maus zu verrathen scheint, dass es sich bei der Strasse der Tab
um keine bedeutenden AI. weichungen vom geraden Wege handeln ka

XXXII San:

,da
1

«

XX III Caea« ^

XX
XVI te

V* rgl. S.

r Sradr

1261 Anm. dies

XVI
en Weg „

Hia



Von den Stationen

in Wirklichkeit keine

Quelle und Ruinen in T

der

siehe

Tabula

. welch

.Hamm

lin.l des Pi

lleicht:

gemacht

Badeorte>s. Am
. deuten

directeiaWi [ske

nicht .11

Dei

mit den

moderne

acht, soi

Yözgäd

Weg v, m [slvclil» m ich C ','?;'

Burg Karahissar. hei meinem Tempo eine Distanz von etwa 40 Ml\.

was dort Saralium der Tabula Üxiren würde. Nöthig ist es dann

nicht, das ganz nahe alterthümliche Iliivük zu berühren: in etwa

12MP. geht es leicht weiter nach Aladja; nach Perhot würde die

Distanz Hüyük-Aladja schon 13MP. betragen.

Der directe Weg würde dann weiter von Aladja nahe bei der

Stelle von Yözgäd vorübergeführt haben: diese Distanz giebt Tscm-

hatscheff (26. August 1 848) auf sieben Stunden an; ich habe Grund

zur Annahme, dass dieselbe etwa 30 MP. beträgt.

Der gerade Weg von Yözgäd nach Caesarea ist am besten —
freilich ohne jede Angabe antiker Reste in dem unbefriedigenden

Text — niedergelegt von Lejean (bulletin de la societe geogr. V.

ser. XX. 2, 1870 p. 5 ff.); darnach beträgt die Entfernung etwa 90 MP.

und damit stimmen Tsciiihatscheffs 2 7
1

, Stunden (2 1— 25. August 1 848)

dies Mal ganz gut überein.

Die Summe der Entfernungen ist also [72 MP.

Den Weg von Caesarea nacli Yözgäd über Terzilü-llammam hat

diesem Ort und Yözgäd q
lL Stunden = 32 MP., dann bis Caesarea

8M. So würden jmf die Entfernung von Iskelib

kommen, eine aui
1

den ersten Bhck

nmung mit der Ta

ist über

. Docl

ächwi »gen, dass die wirkliche Enrfernung zwischei
'

l — 114 MP. inicl 1 noch etwas gegen di€se Rieh

ts
en von W. M. RaMSay (Bulletin de corresj>--"

«



etwas grösseren Orten z. 13. von Xefezköi hinzunimmt. Im Übrigen

Und nun Xefezköi? seine Entfernung von Caesarea beträgt etwa

105 MP., ein ausserordentlicher Abstand von der Tabula und Ptole-

mäus und eine Zahl, deren zufallige Annäherung an die CVIII des

Itinerais gar nicht ins Gewicht fallen kann, wo eine so gesicherte

Entfernung gegen eine so völlig unsichere Route in Frage kommt.
Ebenso weiss ich mit den zwei übrigen Routen des Itin.: Tavium-
Sebastia und Tavium-Sebastopolis-Sebastia vorläufig wenigstens noch
nichts anzufangen: auch finden sie keine Stütze in Ptolcmäus, wo

zu sein scheint. Die Tabula kennt nur einen Weg Cnesarea-Sebastia.

was aber die Dehnung verschuldet haben kann, deren Folgen da

deutlich auch beim Wege Comana-Nikopolis eintreten, wie z? Ii. im
vorderen Kleinasien so offenbar zwischen Synnada und Apamea.







Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von K. Weiekstrass.

Schluss der am 15. und 22. Februar d .1 gelesenen Abhandlung.

(Vorgelegt am 13. üecember [s. oben S. 1221].)

IV.

Mit Znhülfenahme der aus den Gleichungen (III, 7.) oder auch direct
aus den in der JAcoBi'schen Abhandlung auf S. 5 1 1 unter (D.) zu-

sammengestellten Formeln sich ergebenden Relationen

fi
2
(u,q)+f*(u,q) = 1,

f;-(n, q) + tr iu , q) =i,
(.-(*£ff)

leitet mau aus den erstgenannten Gleichungen die folgenden ab:

3/(tt.g) = /,(tt,y)

!_ i__ = /(t/,g)/8 («,g)

3«/i<«,*)
l

77(«.*)

Setzt man in diesen Gleichungen w£ für w, 7' ttir 7 und bestimmt
g' so, dass

ist, so ergiebt sich

indciUileicli.niireiKni.



f(",q),fi(u,q),A(u,q)
beziehlich

if,{ui,q) ' fAui,q) '

/,(«•, tf
setzt. Daraus folgt, wenn man die Schlüsse wiederholt, mittels welcher
im Vorhergehenden die Gleichungen (III, 8.) begründet worden sind,
dass die letzteren Functionen mit den ersteren identisch sind. Man
bat also

wenn die Grössen q,q' durch die Gleichung

mit einander verbunden sind.

Es möge jetzt unter t wieder eine unabhängige Veränderliche
vorstanden, und die Function, in welche $>(<>, q) durch die Substitu-
tion q = ^(t) übergeht, mit F{t) bezeichnet werden. Dann ist, wie
aus den Formeln (III, 9.) erhellt, wenn man der Grösse / irgend einen
reellen, zwischen o und 1 enthaltenen Werth giebt und q = ^{t),

q =-j,(i~t) nimmt, der kleinste positive Werth der Grösse u, für
den ./(//. <D = o ist. gleich ~F(t). und der kleinste positive Werth der-
selben Grösse, föi &enf(m,q) verschwindet, gleich - F{i— t) log-^(i-t);
und es besteht also in Folge der Relationen (1.) die Gleichung

(3-) 7rF(t) = - F(i - log^(i-t),
aus der dann, wenn man 1 — t für t setzt,

(4-) ^F(i-t) = -F(t)log^(t),

(5-) lüg *^{t) log \Ml— *) = TT
2

folgt.

Jetzt bedeute r eine Grösse, welcher nur solche complexe Werthe,
deren zweite Coordinate positiv ist, beigelegt werden sollen. Ferner
mögen (wie es in den »Formeln und Lehrsätzen« geschehen ist) die
Functionen, in welche

$(*,q), M*\g), &,(*,g), *
5
{x,q)

durch die Substitutionen



übergehen, beziehlich mit

&.(i>|r), 3-, (^
I

t) , &,(«|r), S
3
(r

|

r

bezeichnet werden. Dann ist jode der letzteren Fi

Man gebe nun der Grösse r zunächst irgend einen Werth, deasen

erste Coordinate gleich Null ist, so dass \ einen reellen, zwischen

o und + oo enthaltenen Werth hat und somit, wenn neu.

_ßMr)V

setzt, t,q beide reell und zwischen o

riri = log sp (t) , weil einem reellen, zwi

Werthe von t, wie in (I.) gezeigt wor<

Intervall angehöriger Werth q und diesen

und 1 sind. Daraus folgt,

sehen und 1 enthaltenen

len ist. nur ein demselben

1 nur ein Werth von t, für

den
T
r reell ist, entspricht, Setzt man ]um rW = log>Ki-0, so

ist nach Gleichung (5.) tt = — 1 und n ach Gleichnng (4.)

Ferner hat man

*V}li )\_ _ s;ht) &>| T)

also

und somit auch

,>M = (i)V( ,_±)

Da nun -, S- (o|r), £ (o|-~ -

J

u. s. w. sämmtlich positive

Grössen sind, so ergiebt sich
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».,,,,. (i)\,(.,_±)

», (.m-(^("4>
Diese Gleichungen sind hergeleitet unter der Voraussetzung, dass

-. einen zwischen o und + oö enthaltenen reellen Wertli habe.

Da aber alle vorkommenden Functionen eindeutige analytische Functionen

von r sind, wenn der Werth von l-\ so, wie in (IL) angegeben

worden, tixirt wird, so ist durch das Vorstehende die Richtigkeit
der Gleichung für jeden Werth, den r annehmen kann, bewiesen.

Aus den Ausdrücken der S--Functionen ergeben sich ferner un-
mittelbar die folgenden Relationen:

&.(o|t) = S.
3
(o|t + i)

9-
3
(o|t) = ^ (o|t + ,).

[3-.<o|r) = Äc (o.|r+2)
•0 &.(o|r) = -»,(<> |r + »)

(&
3
(o|T) = ^(o|r-f2).

Ferner aus (6.), wenn man die 3- Functionen auf der rechten

s zunächst in Functionen von (_l_ 2 j Und diese dann in Func-

con



Zur Theorie de

Setzt ihn n für

weiter

:

».(o|t)«».(o|*

>.(o|f) = »,(o|» -.)

:-,(o|-).c-,(o|t~2) :

^,(o|t) =

Aus diesen (Jleiclmngen (7
— 11.)

ab, in denen g.,h beliebige ganze Zahl

•

S,(o|t) .-, &
3
(o|r+_2 y} Sr (o|_r)

==
C^(o|r

&
3
(o|t) * ^(ojr+atf' 9-,(o|t) ^3(0 |r

dadurch erhält man. wenn man

c
t
= c~-*ga, d

l
= d-2gb, «, = 0-2^,, 6,

^(oJt,)" ^(o|r,)' ^(o|r,) &,(o|r.)

Sitzungsberichte 1883.



1276 Nachträgl. Mitth. aus der Sitzung d. pliys.-imith. Hasse v. 13. December.

Es ist aber, wenn man mit £ diejenige der Zahlen i ,
—

zeichnet, welcher a mod. 4 congruent ist,

~—~= g (mod. 4),

ferner, in Folge der Gleichung ad— bc=i, d~a (mod. 4) und
d

x
=d=^

Folglich hat man

rTM°\ r
*) =fT S,(oK) I 3-o(o |tJ_* ^(o|rJ

*
3 (°k.) ^

3
(o|r

2
)' '^(olr.) ' '^(o|r2

)'

Zugleich besteht unter den Zahlen a
t , b

t , c
x , dt

die Gleichung

a,= a= £ (mod. 4).

Hieraus folgt nun sofort weiter:

Setzt man, unter g , Ä , gt , h
t , #, , ä, u. s

nehmende ganze Zahlen verstehend,

i. w. beliebig an

c, = c — iga
, d

t
= d— 2fß

, a
t
= a — 2fa,

«, = «« — 2^,«, ,
d2 = d

x
- 2gl

b
l , aa = o, - 2Va

^3 = ^ - 2^2 , ^3 = ^ - 2£A , fl
3
= a2

- 2h2
r
3

, $a = 6, - 2A.4,

so sind Ä,,c
I ,62) c!,,6,,c3 grade, a, , rf, , «,, <*,, ff d i

Zahlen, unter denen die Gleichungen

a,d, — i,r, =
1 , o,^ _ Jj(!) _ ,

|
a ,/ _ j , _,

bestehen, und ist

_ f
-T. S,(ok) -? Si(o|Ti)_ .-; ^(o|tJ

S-j(o|r,) '».(ö|t
3

)-' *&
3
(o|t

4
)'

-jf^N 4* *.(°h) -T &„(o|r
4)

»,(°h)-' ':-,<o|,:.,=' -^prj'

gleich Null, so bestimme man, was immer
Zahlen g,h so, dass |tf,

|
< |

b\
, \

b
t |
<

|
d

t |
und somit

IM<I*I



wird. Ist dann auch b, von Null verschieden

weiter (j x , /*, so, dass

ferner, wenn auch b2 von Null verschieden ist, .

?2 , Ä, so, dass

' IM<IM
wird, u. s. f. Auf diese Weise verehrend gelan

zu einem Ausdruck r
r , in welchem 6p_,= o ist. In

(mod. 4) sind, ist dann a
r_ x
= £ , dr_, = $ , rr

=
(nach (12.))

Folge dei

lothwendig

Gleichung

, folglich

-HT ^2
(o|rr) 9-

a
(o|r) % S (o|rr)

1

*S
3
(o|r

r) S
3
(o|t)'

"9-
3
(o|r

r)

*.(o|f

r

So ergiebt sich schliesslich

S.,(o|t,) _•= *,(o|») »,(o|t,)_-4
i,I4

-' &
3
(o|r,)-* 5^)* 3-

3
(o |tJ

*.<o|r)

*
s
(o|*)'

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt, wenn r

T=jrlogxH0

oder

ftfeff-
wenn

(16.) q==er
t
*i = j*i +wm""

gesetzt wird. Damit ist das am Schlüsse des §. ni Behauptete

wiesen, und kann nunmehr der dort aufgestellte Satz b.'stimn

folgendermaassen ausgesprochen werden

:

Für jeden gegebenen Werth der Veränderlichen t gi

es unendlich viele Werthe der Grösse q, die der Gleicht

genügen; dieselben werden sämmtlich durch die Formel

'/ = '
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geliefert, in welcher et , ß , y , <& ganze Zahlen bedcuter

der Bedingung

genügen müssen, einer weitem Beschränkung aber

unterworfen sind. (Der Werth des Logarithmus von %i/(/)

vorstehenden Formel kann beliebig fixirt werden.)

V.

(riebt man nun der Grösse q irgend einen der Wertlie, die sie

nach der vorstehenden Formel annehmen kann , wenn man t = Jf

setzt — wobei die singulären Wertlie /r — o , i , oo auszuschliessen

sind — so hat man

S(o, g)Sa
(ar,g)

$Ao,q)*(*,q)

[Aam(w '^ -&,(o,*)**m9'
wo

In dieser Form dargestellt erscheinen sin am (« . Ar) , cos am (« . &)

,

^am(«i) als eindeutige Functionen von u und g , indem die in 9-,(a?,gr),

^2 (^ ; ?) >
^

2
(o

, g) vorkommende Wurzelgrösse ]fq sich weghebt, Drückt

,S-a (o»g) &o(<>, g)

am (« *) =

]/P
' ${x,qj

(w *) =

5 "»(*.
9)

es bleibt jedoch noch zu ermitteln, welche Werth e man dann &

Wurzelgrössen
1 P . [ i -/~ .

| q beizulegen hat. Dazu sind noch einig

die Functionen -l(t) . logyL{t) betreffende Erörterungen erforderlich.



Zrirh.

dasselbe Zeichen wie die zweit« 1 (nordinate von /.

Das Erste ergiebt sich unmittelbar aus den Ideichun.

!^°
\, + (i-0V

j A (o
, ^ (0)V , . ,A f i + ^ {0 + ^6

(4 + ,= i6-vp (0 •

V^3 (O , ^ (0)/ \I + 2^(0 + 2vM(0 + . . .

von denen die erste zeigt, dass \// (?) für die der Strecke (— <

angeliörigen reellen "VVertlie von / ebenfalls reell ist. die andr

lehrt, dass umgekehrt, wenn -^ (t) einen reellen Werth hat.

und i liegt. Aus der zweiten Gleichung erhellt ferner die

Producte aus

Werthe /,. d

einen reellei L W«
ändert sich bei .1

anzunehmen (No.

positiv. In ganz

gleich dem ]Vodu
die Überaus tiuiin

mit dem Zei chen

und daran.-

dem Falle

Cl.rip-
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oben festgesetzten Bedeutung von (i — t)
4 und aus No. i, dass con-

jugirten complexen Werthen von t auch conjugirte complexe Wertlie

rem (i — t) « und von \f/ (/) eni-SpiTchen. u:ad ei3 daher geinigt, die

mter No. 3 angegebene Eigenschaf t, der Fi inetil >n ^ (0 flir Werfte
roß f, deren zweite Coordinate pos itiv ist, zuweisen.

Hierzu ist noch Folgendes zu bemerke;

Setzt man

* *-»«
<- (i~ty

,-^fiz^Y,

und es lässt sich mit Hülfe dieser beiden Gleichunge:

Nach dem Vorstellenden sind nun. wenn man von dem
der Veränderlichen t auch die der Strecke (- oo . . . o) ang«

reellen Wertlie ausscheidet, nicht nur </> (Q , -f (/) , sondern a.

log (/>(/) , log vi/ (0

eindeutig definirte und continuirliclie Functionen von L Aus de
Gleichung (II.)

ergiebt sich aber, wenn man f* (/) für / setzt,

± 2 ß <f>

4"(0

und hieraus

logv|/(0 = log (-^(0) + \- | /3„^"(0 + 2fRv*,

wo /« eine ganze Zahl bedeutet, die innerhalb des jetzt der Grösse t

angewiesenen Gebietes, der Stetigkeit der Functionen tf>{t), log(! </>(/)),

Log %{/(*) «regen, nicht verschiedene Werthe haben kann. Für jeden

zwischen o und i enthaltenen reellen Werth von t sind aber die

genannten Functionen alle drei reell und somit m = o; es gilt also

die Gleichung

(4.) logM) = logU LzilSZÜl
) + T 5 41SZSL^f



für jeden der nicht ausgeschlossenen Werthe von t. unter der Be-

dingung, dass die Werthe der Logarithmen so, wie in (II.) festgesetzt

worden ist, bestimmt werden.

Giebt man ferner der Grösse / einen zwischen i und + od ent-

haltenen reellen Werth, so bleibt die vorstehende Gleichung gültig,

wenn man der Potenz (i — ty den einen oder den andern der beiden

Werthe. die sie alsdann annehmen kann, und zugleich der Function

vf/(f) den entsprechenden Werth beilegt,

Für einen negativen reellen Werth von / endlieh hat man

Lim dog-J^ + ix) = log(->ftO) ±ti , Iim-log^ ±.%k) = log(-<p(tj) ±.vi,

(wo x eine positive Grösse bedeutet) und somit

(5.) logC-^^logUl '-^'^UilJ 1 " ^^
)

•

\ i+(i-W
n_I

v+(i-ov

Dies vorausgeschickt, definire man nun die Werthe der Potenzen

(*y, (i-*r, ^qey

so, wie in §. II festgesetzt worden ist; dann ergiebt sich, zunächst

unter der Voraussetzung, dass weder k2 noch i — k2 einen der Strecke

(— oo . . . . o) angehörigen reellen Werth habe , aus den Gleichungen

wenn man der in &a
(o

, 4 ft
2

)) vorkommenden Wurzelgrösse l'\J/(£
2

)

den Werth ^(£2

)

7 beilegt,

Denn diese Gleichungen bestehen, wenn k' eine zwischen o und i

enthaltene Grösse ist; sie gelten also, da (*»), (i - *T, &
2
(o

, ^ (*»)),

3̂
(o , %!/(/r)). £-(0 . -Idr)) sammtÜch eindeutige analytische Functionen

und (1...4-00) angehörigen reellen Werthe ausgeschlossen werden,

auch für jeden complexen Werth von k\
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Da ferner die zweite Coordinate von -^(k2
) nach dem Obigatt

dasselbe Zeichen hat wie die zweite Coordinate von k\ so nähert sich

log ^(Ä
3)- log (Ä

2
),

wenn /r einem reellen tie^Mtivcn Werthe unendlich nahe kommt.

(KV

einer positiven Grenze: die erste der Gleichungen (6.) bleibt daher

auch für einen negativen Werth von k2 gültig, unter der Bedingung,

dass man nach Fixirung des Wertlies von (Je
2

)

4 der Wurzelgrösse

}

/

^l(k
1

) denjenigen ihrer Werthe gebe, für den

VW)
(kr

eine positive Grösse ist. Die zweite der Gleichungen (6.) behält

ebenfalls für einen negativen Werth von /r ihre Gültigkeit, indem

für einen solchen Werth l i/r) reell und daher &(o .^(k 2

)). &3
(o , %f/(£

2

))

ebenso wie (i — £2V positive Grössen sind.

Für einen zwischen i und + oo liegenden reellen Werth von

n=0 \i+Vi-t*J

*the erhalten



den W(
positiv

Man setze ferner, unter Beibehaltung der im

immten Wertlie der Grössen ) fr . I
i — ^ • ^ I

&

ahme von vier, der Bedingung

(2ä + i) (2*+i)— 4^y = 1

ritsprechenden ganzen Zahlen ct.ß,y,&,

' + (2*+I*
logxKÄ8

), r,=

wobei in dem Falle, dass Ä" eine neun

log vH*3
) derjenige Werth beigelegt werde

^"logW
gie ich dem im Vorhergehenden V

Paragraphen zufolge. w<

standen wird, der 24 +

S^o^)
- '*'

S-3(o|t)' ^(o |r,) ' *3-
:;

<o|r)-

ad die Gleichungen (1.) gestalten sich folgendermaasse
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I

sin am (11 . /;)

i-^ &,(.r, g)

( 9 .) /

C0S

fji

'

& <*'9>

f
2y7ri+ (2^+l)Iog4>(^) **'

^-JL., fc == ^+«)-+>ßl0g*W4
3j (o

, g)

Hiermit ist die Aufgabe, welche zur Vervoltetändigung der von
Jacobi in der mehrgenannten Abhandlung entwickelten Theorie der

elliptischen Functionen noch zu lösen war, im Wesentlichen erledigt,

Es bleibt aber noch Eines auszuführen.

Die unendliche Reihe, durch welche die Function -lit) ausgedrückt

soll, aus der in Rede stehenden Reihe andere Ausdrücke von -l (/)

herleiten lassen, von denen, welchen Werth auch / haben möge,
immer einer wenigstens zur Berechnung von \|/ (/) sehr wohl sich eignet.

VI.

Unter der Bedingung, dass vom Gebiete der Veränderlichen t

die der Strecke (i . . . + oo) angehörigen reellen Werthe ausgeschlossen

werden, ist xl [t) nicht nur. wie im vorhergehenden Paragraphen gezeigt

worden, eine eindeutig definirte und continuirliche, sondern auch eine

aberall regulär sich verhaltende Function. 1 Dies erhellt sofort,

wenn man beachtet, dass in dem Bereiche, auf den durch die an-

gegebene Bedingung die Veränderlichkeit von / beschränkt wird,

der Nähe jedes bestimmten' Werthe.s von / nhüchmässk.-

sie sich in «h'i W',,. ,..;„,., („^inn
sie sich für alle ein.-r -.-.vi». ,. V
der Form einer -ewöhnluheu Put,



Scheidet man ferner von dem Gebiete der

negativen reellen Werthe aus, so kann in dem

dann die Veränderlichkeit von / beschränkt ist —
r bezeichnet werden — -l (t) weder verschwinden

tiven reellen Werth erhalten; es ist also in diese

log^(t) eine eindeutig definirte und regulär«

Ans dieser Eigenschaft von log -J, (7) ergiebt >

in §. IV unter der Voraussetzung, dass t eine >

liegende reelle Grösse sei, begründete Gleichung

(i.) iog%Moiog%Mi-/> ~
:

für jeden dem Bereiche T' angehörigen Wei

in der Form einer Potenzreihe von t-tQ darstellen. Nimmt man tQ

in der Strecke (o . . . i) an, so sind die (oeihcienten dieser Reihe,

weil es dann in jeder Nähe von t Werthe der Grösse / giebt. für

welche der vorstehende Ausdruck verschwindet, nothwendig alle gleich

Null; dies muss also, da der Bereich T ein Continuum ist. nach

einem bekannten functionentheoretischen Satze auch tur jeden anderen

Werth von t der Fall sein und somit die Gleichung (i.) an jeder

Stelle von T bestehen.

Es ist ferner, da die zweite Coordinate von yl/{f) dasselbe Zeichen

wie die zweite Coordinate von t hat,

log vj/ {t) = log (- ^ (*)) ± ** .

wo das obere oder das untere Zeichen vor i gilt, je nachdem die

zweite Coordinate von t positiv oder negativ ist. Da nun log (- ^(0)

in der Nähe eines jeden negativen reellen Werthes von t sich regulär

verhält, so ergiebt sich

( log -4/ (t) = log (— 4? W) + w- für jeden negativen reellen

(2>)
/ , a • Werth von t

(log -4/(0 = log (- >M«) - w

Mit Hülfe dieser Formeln erhält man aus Gleichung (i.) für einen

reellen Werth von t, der > i

,
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( log -i (I) = —-

—

-£.——
t

(3)
\ log(->K.-«)-<r

/ log vj, (7) = ^* _
.

Man nehme jetzt an, es habe die Grösse / einen complexen Werth
und verstehe unter e die Zahl i oder— i, je nachdem die zweite Coor-
dinate von t positiv oder negativ ist, Dann verwandelt sich

(5-) log^(i - /) = log>//-

—

-\ -

Die Gleichung (i.) ferner verwandelt sich, wenn man in ihr -

fiir t setzt, in

(6.) iog+(~yog +(±\=*>.

Setzt man dann in (5.)
-~ - für t und beachtet, dass die zweite (

dinate von —j± dasselbe Zeichen wie die zweite Coordinate von t

so kommt

(7-) log^y) = log4~\ ~ tnr.

Endlich ergebt sieh au- (i.). wenn man -L_ Rh- I »t*.



trass: Zur Theorie der elliptischen rimetionen. 1287

log Mjzrt) ]og mT^t)
= **'

Die Gleichungen (i., 5.. <>•• 7-- 's ->

in denen auf der Rechten vor i das «>!u

gilt, je nachdem die zweite Coordinate v<

iog-4/(/) = TTrrrx

irlogvMyJ

'iog-vKo =— —77T

177 + HogM -\

log >H0 = Tyr - i7r

log M-^Tt)

log %//(*) = log^^^YJ^«"-

Die Modificationen. welche diese Gleichungen erfahren, wem

zweite Coordinate von t verschwindet, sind nach dorn Vorhergeht

leicht zu ermitteln.

Jcr/.t den! der Ebene der Ve

Kreis (L ) mit dem Radius 1 und dem Mittelpunkt o, einen zweiten

Kreis (7,,) mit demselben Radius und dem Mittelpunkt 1
bo.mHun

und durch die Durchschnittspunkte von (£.),<£,), in denen t die W erthe

$ f"M,at eine unbegrenzte Gerade (ZJ gelegt. Dann wird durch

diese drei Linien die Ebene in sechs Stücke {
TQ . 1\ . . . . 7;) zerlegt,

in der Art, dass die Strecken

(o.. . \) , (j. . . 1), (1. • • 2), (2 .. . +oo), (-00. .. -1), (-1 •• •
°)

beziehlich in

liegen.
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Ordnet man jedem Wedle
Gleicliungen

von t zwei andere t' , t" zu mittels der

l
>

tr

so entsprechen Werthen von / in

T , Tt , T2 , T
3

, T4 , T.

Werthe von i' beziehlieh in

T
x , TQ , T

5
, T4 , T

3
, T2

und Werthe von t" beziehlich in

T
3 , T2 \ Tt , T , T

5
, T4.

Daraus ergiebt sich dann leicht der folgende Satz:

Liegt * in

r
t , t2 , t

3
, r4 , r

5 ,

in 7;.

Nach den unter (9.) zusammengestellten Formeln lässt sich also

die Berechnung von \l>(t) für jeden gegebenen Werth von / zurück-

führen auf die Berechnung derselben Function für ein dem Bereiche T
angehöriges Argument.

Für reelle Werthe von t kommen dann die folgenden Formeln

zur Anwendung:



= i...2
,
log-4/(t)= -

7JZT\
> l°g^(0= TTZvT

!**(—}-* log^—j-

TTlog^ly) 7rl0g%f/ly)

= »... + 00 , logW)= y^,logMt) = Vfj
TT-nOgxMyj T+tl0g>M TJ

= -00. ..-I, logvKt)=
j

^r + MT, logvK>)= 7-pr

= -i...o , log^(t)=log^^j + »T, log >f/(7) = log
^(tzt)-

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welches der grösste Werth

ist, den der absolute Betrag von

i + (i-^) 4

annehmen kann , wenn die Grösse t auf den Bereich T beschränkt wird.

Wie bekannt, gehört, dieser grösste Werth zu einem an der

Grenze von T liegenden Werthe von t. Die Grenze von T aber

wird gebildet von der zwischen den Punkten e 3
, e 3 liegenden Strecke

der Geraden L
2
und dem von denselben Punkten begrenzten und durch

den Punkt o gehenden Bogen des Kreises L
x

.

Setzt man, unter to eine reelle Grösse verstehend,

so durchläuft t die Gerade L2 , wenn w die Strecke (— tt . . . + tt)

durchläuft. Dann ist
dlog^ {t)

\ gleich dem reellen Bestandteil von
dw

also, da

rflog/

2 COS~



rl\ (p(t)\
= ~\<p{l)\'lhcos^j \sin|- + /2cosyj 4sill

x)"
11> der Strecke («3 =— tt . . . + *) wird

| <p (f)
\
weder gleich

;hwindet also^ für W = o

und 77, negativ,
, wenn w zwischen o

lg von <p(t) is t also ein 7\lin iimmi

und ist positiv, wenn ir z\vi>

und —TT liegt. Der «h.soh

für w= o und nimmt beständig zu. wenn / stetig wachsend die Strecke

(0...77-) oder stetig abnehmend die Strecke (o . . .
— 77) durchläuft.

Für t = e 3 hat man, da 1— e*'=e~~* ist,

<!>{*)= '""*,« = '*£—;

und für t= e~~*

?(0 = -*tgA
24

Der grösste Werth, den der absolute Betrag von <p (t) in der

die Punkte e 3
, p > verbindenden Geraden annehmen kann, ist also

gleich tg—

.

Setzt man ferner

so durchläuft t den Kreis L
t , wenn w die Strecke (-tt.. . +tt) durch-

läuft. Dann hat man

iui<! der absolute Betrag von </>(/) ist. ein Minimum an der Stelle

U7 = o,*=o und ein Maximum an der Stelle w= ±Tr t t=2. Den

'/., l.ildrndo kivi.sJM.ovn annehmen kann, erreicht er also in den Punkten

e 3 .e 3
. Damit ist bewiesen:

Der absolute Betrag von <p{t) hat in dem Bereiche T

seinen grössten Werth an den Stellen t= J? und t=e~ J , und

ist derselbe gleich tg—

.



onvergirt für jeden dem Bereiche TQ angel

dass in der Praxis der Re

u manchen Fallen sogar d

1/(0 in hinlänglicher Annäln

n Reihen, durch welche die Fund

, unter t eine der ZahleM
Se tzl

1
II.

man ii

leti

stel lcnd + T fü

^0M r) &

be;sieh.Nrh den Fi IllCl

^3 H c + r)
,

l"U
glcdch si od.

ferner in den Gleichungen (i.) des §. IV

}fq = e% j/<r=tf"
T
, m = &J (o, j) -wr ,

tti - 9j (o ,«?') • rfr,

drückt (mittels der Formeln (6.) des |. III) /(« , q) ,/. (« » ?) •/, (« •

durch die Functionen & (nr
, 9) , ^ (p* , ff),-

.•,/(*',?')> /.(»»«I./.WJ I

durch 9- (rV
,
7') , S-

t

(/•'-
, q) , . . . aus, und bemerkt, dass nach den

Formeln (6.) des £. IV

^(o. 7 )
:-(o. 7

') Sjo^g) S,(o.g') ^N =^
&:(o: 7)^s-(o. 7v^(o^) ^(o, 3v^(°^) VmV

und somit

t, so gelangt man zu dem folgenden Satze:

ädert seinen Werth nicht, wenn man an Stelle di



4 :i *:)*,-( :i-:U( * :W( l \\

.Irt/t .s,.

1

(
2*4-i)ir*-M01ogiM*a

und

oder. (Im nach den Formeln ((5., 7.) des §. IV

^(0JT1) = i^(0|T
1) = i-^(0|T

J)

(4 .)

^<oK>
2

^(o|r2)
'

3 <(o|r
3 )

'

Dann erhält man, indem man in den Gleichungen (q.) des S. V die

Functionen $(x,q) . S-, (.r.y) .... Ixziehlich in

verwandelt und diese mittels wiederholter Anwendung der beiden vor-

stehenden Sätze durch S-- Functionen der Argumente

«i . Tj , (*3 , T
3
) . . . (r

(; , T6)

ersetzt, die nachstehenden Darstellungen der elliptischen Functionen

sin tan
|

u
. k) . cos am {U ,k),& atn (« . fr) , in denen £ . I . y . | 7r . ]

1
- lr

dieselbe Bedeutung haben wie in den citirten Gleichungen <>».):



( 5 .) /'| /r'-shi am (/,./,)

1293

Die Grössen r, . . . . r
(i

. durch r, ausgedrückt . lial.cn die Gestalt

a + br
i

'

WO jede der Zahlen a , b , c , b einen der Wertlie o , i . - i hat und

die Relation ab bc = l besteht. Durch r = A Log^(Äa
) ausgedruckt

erhalten sie also die Form

r + dr

wo a t b,c,d ganze, durch die Gleichung

dass umgekehrt, wenn a , b , c , </ irgend vier, der vorstehenden

Bediii£Uno-so-leicliim,£j- genügende ganze Zahlen sind, der Ausdruck

jZ
stets auf eine der 6" Formen

gebracht werden kann, wo t, die Gestalt

~ = yy+fr*-*'1 »»'-



hat und a,ß,y,$ ganze, durch die Gleichung

(2*+i)(2^+i)— 4iÖ7=i

mit einander verbundene Zahlen sind. Dabei kann e nach Belieben

Nimmt man insbesondere et
, ,3 , y , $ gleich o an, also

T
I
= -^log-4/(A'2

)

und bestimmt, zunächst unter der Voraussetzung, dass k2
eine com-

plexe Grösse und. wie oben, c gleich i oder gleich — i sei, je nachdem

die zweite. Coordinate von k 2
positiv oder negativ ist, mittels der

Formeln (2.) die Grössen t, , . . . tö , so ergiebt sich aus den Gleichungen

(1., 5., 6., 7., 8.) des §.VI.

U^^log^2

) , r.,7r/= log^(i-Ä-2

) , T.
i
7ri = \og4'\^-\

Man hat ferner

1( >g ( k
2
) = log (— k 2

) + tnti , log ( 1 — k2

) = log ( fc
2 — 1 ) — ex/

,

(9.) /*•=!- V-k2

, Vi-t

Man erhält also aus den Gleichtut

\vi«-dt r die .Ja< oiifschen ßezeichnungei

U =4^(k1

) , q l
=-^{\ — k2

)

c.)
' _»>•*' *'

^;k«,)'
*' s>,,j



Weikestrass: Zra

sin am (it,k) cos am (// . *)

T
---£, (x,g)

'

•:-, (.<.</)
i

i /•:-, t.'../) :m.'-, 7 )

•
1

/.-
J

|
i /r'C-, |.i-, .</,) C-,1.',.'/.»

3-

fe i

1
/.'

:

4. U- • &,(*,. q3)
1/r

4

1' P
.«W. .„> l/i— kt .§tx..Q.) S-, fo.tfj

4 &.(*5.fc)
-.^(ar

5 ,g5
)h/i-^.&(x

5 ,55) /^(«„^

Diese Ausdrücke der elliptischen Functionen ge

eUe Werthe von fc», wenn die vorkommenden Wi

reellen Wertli von ¥ die Wurzelgrösse }''i /r. von welcher der W<

von (j
= -^(Ä

2
) abhängt, sowie die Werthe von ]/ä% )/? zu bestimi

habe, damit die Gleichungen



Mitth. ans der Sita

' dieselbe Weise

(13.) /•;: 1-yt2,^-

,3,4,5, die Berthe vo

hat. Bestimmt man dann die Werthe, welche ^
2S°jlA ^l3Ä

der vorstehenden Formeltnlielle hal»cn müssen, so ergiebt sich

'
A

VF
Y k

Vi

/ie-x _\ie

* h

1

(
r k

V¥
r l

VF

Durch diese Gleichungen werden also die Werthe gegeben, die in

Formeln (i.. 2.) die Grössen | 7r . f\ -k\ in den Formeln (3., 4-)

3T M*
2

i . |/r. und in den Formeln (;.. ö.) l/ - £2
, V'i—¥

\. vi» mir r
iden Ausdnic



liest />-: im Bereiche '/;,. und man gebraucht da

der elliptischen Functionen am zweckmassigsten «1

Horizontalreihe der Tabelle angegebenen Ausdrüel

Ist K reell und liegt im Bereiche T, (v = o

,

. . . 5) , so sin«

den unter No. (v + i) aufgestellten Formeln q, und die vorkomme!

YYurzelgrössen summt lieli ereile und positive Gros seu.

Es ist nocb zu bemerken, dass aus den Gleiebungen

^3 (° » &) = Ss (° » #) + $> (° ' #) ' a
(

"

" I ',

v

;

i-VT=vw

^Sl°5'/J
i h j/1 /•'

sieb die folgenden Ausdrücke von 9-, (o
, q.) , & (o

, £ ) . C-.(o .7 ) ergel

$
3 (° , fc)

= ~ &
3
(o , (ß = ~ (l + 2^+2ff?4

\ i+Vi-k; i+^i-^

I o
2^7Zr^ ci 4) _ »i^l . (l+ltf+^4

J\Ian erhält also insbesondere für die in den Gleichungen ( 1
1

.)

rkoninienden Grössen S"
3
(o

, q) , . . . . 9-(o
, q5 )

:

^ (0,9) = 4
• (1 + 2^ + 2g

16 + .

^
3
(o»?.) =—— •(* + 2^ + 2<J + ---)

U(o, ?2 ) =
2

4
>(i + 2^+ 2#6 +...)

s?3)
= ^

—— •(* + 2$ + 2^
6 + •••>

$2 (o,q4)
= 7— ^ (1 + 2 ?t + 2 9f + ...

J/I-Ä' + K-A3

&(o,?
5
) = ^- (i + 2yj + 2 g ;

6 +...).



Berichtigungen.

.. 691 14 . statt nur üb >i'\viro.Mulen 1

. 6qi . das Gn
» jqq • 746 Ke s 796 und stA

. 804 11 753 " 803

. 819 . 745 ,, 795
- 845 16 .
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