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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«

o.nv rejrrlmässig Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitzuinr. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginimng. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet <

die in der Sitzung vorgetragen

th.-ilutiscri und über die zur Veröffentlichung geeig

ehen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten

deutscher Sprache veröffentlicht

2. Wenn der Verfasser einer

schaftlichen Mittheilung diese a

öffentlichen beabsichtigt, als ihr

Regel zuerst die in «1

druckfer

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

1. Für die Aufnahi

theilung in die Sitzungsberichte gelten neben § 41, 2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mitteilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzung

nirtit übf-rsteiirei.. Mitteilungen von Verfassern, wel

der Akademie nicht .!._";.<>.:,, sin.} auf die Hälfte die

Umfanges beschränkt. Üb
nur nach ausdrücklicher !

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die

geliefert ist.

Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält une

fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl, Stück-

nummer, Tag und Kategorie der Sitzimg, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen, fallt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weite«

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie »1

Wt m so! r ftliche Ei Sendungen auswärtiger oder cont

spondirender Mitglieder direct bei .1. r Akademie oder b

einer der Classeu eingehen, so hat sie der vorsitzeru

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zu

Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser *

nenden Mit-He.de zu überweisen.

<

r Classen. Eil

das Manns

Akadem

für alle übrigen Theile der Sitzungsberie

nach jeder Richtung nur die Verfasser

-,.'-?-•
. , f.

i nicht im besonderen Falle anderes vereinbart

die Stücke von Januar bis April in der er»tt

- Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Mm
October bis December zu Anfang dt nächsten Jahres nach Fertigstellung des
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Codice Rios, in photochromographischer Reproduction , Rom 1900.
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ö. Juli. Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Wakburg las: Über die Bildung des Ozons bei der

Spitzenentladung in Sauerstoff.
Bei dem maximalen Ozongehalt, welchen die elektrische Spitzenentladung in

einem abgeschlossenen Sauerstoffvolumen hervorbringt, halten sich die ozonbildende

und ozonzerstörende Wirkung des Stromes das Gleichgewicht. Beide Wirkungen

lassen sich aus der Geschwindigkeit der Ozonisirung und dem maximalen » i/.ongehalt

gesondert bestimmen. .Mit wachsender Temperatur nimmt der maximale Ozongehalt

ab. weil die ozonzerstörende Wirkung der Entladung wächst, während die ozon-

bildende Wirkung sich nur wenig ändert. Das Maximum des Ozongehalts ist bei der

negativen Spitzenentladung grösser als bei der positiven, weil die ozonbildende Wirkung
der negativen Entladung grösser ist als die der positiven , während die ozonzerstörende

Wirkung heider Entladungsarten ungefähr die gleiche ist.

2. Hr. Munk legte eine Mittheilung von Hrn. Dr. Otto Kalischer in

Berlin vor über Grosshirnexstirpationen bei Papageien.
Partielle Grosshirnexstirpationen führen bei Papageien in Abhängigkeit von dem

Orte des Kingriffs Störungen der Bewegung und der Kmpfindung an den Extremitäten

herbei, entsprechend den bekannten Störungen bei Affen.

3. Hr. van't Hoff überreicht eine weitere Mittheilung der HH.
Ladenburg und Krügel in Breslau über das Krypton.

Die in der früheren Mittheilung ausgesprochene Vermuthung. dass das Krypton

einen wesentlichen Bestandteil der in dussiner Luft seh wehenden festen Substanz bilde,

hat sich nicht bestätigt.

4. Hr. Helmert überreichte zwei Veröffentlichungen des Königlich

Preussischen Geodätischen Institutes: »Astronomisch -geodätische Ar-

beiten I. Ordnung« und »Das Mittelwasser der Ostsee«.



über die Bildung des Ozons bei der Spitze

entladung in Sauerstoff.

Von E. Warburg.

§ i. Die elektrische Entladung ruft in einem abgeschlossenen

Sauerstoffvolumen Ozonisirung hervor, welche bei einem gewissen, von

den Versuchsbedingungen abhängigen Betrage stehen bleibt. Es muss

also zu der ozonbildenden Wirkung der Entladung eine ozonzerstörende

Wirkung hinzutreten, welche bei einem gewissen Ozongehalt jener das

Gleichgewicht hält. Da nun die spontane Desozonisirung, d. h. der

Rückgang des Ozongehalts in dem sich selbst überlassenen Gasgemisch,

für die Dauer der bis zur Sättigung fortgesetzten Ozonisirung ver-

schwindend klein gemacht werden kann, so muss jene ozonzerstörende

Wirkung der elektrischen Entladung selbst zugeschrieben werden, welche

also auf den Sauerstoff im Gemisch ozonisirend, auf das Ozon des-

ozonisirend wirkt. 1 Es fragt sich, ob man beide Wirkungen durch

den Versuch gesondert bestimmen kann. Das ist möglich, wenn man
nicht nur den Grenzwerth des Ozongehalts, sondern auch die Geschwin-

digkeit seines Anwachsens in Betracht zieht.

§ 2. Seien in dem Gasgemisch n z Grammmoleküle Ozon, n2 Sauer-

stoff vorhanden. Wir nehmen an: i. dass die Zusammensetzung des

Gemisches überall die gleiche sei — eine Bedingung, welche zwar

nie genau, aber bei der Spitzenentladung in kleinen Gefässen in Folge

des elektrischen Windes vielleicht angenähert erfüllt ist — , 2. dass

die Zahl der in der Secunde durch die Entladung gebildeten Ozon-

moleküle der Zahl der im Cubikcentimeter enthaltenen Sauerstoffmole-

küle, und die Zahl der in der Secunde durch die Entladung und durch

spontane Desozonisation zerstörten Ozonmoleküle der Zahl der im Cubik-

centimeter vorhandenen Ozonmoleküle proportional ist, d. h.

dn
z
== b.~*.dt— (a+ a')-

n
^.dt, (1)

1 Siehe auch C. Engler, Historiach -kritische Stadien über das Ozon. Aus Leo-

poldina, Heft XV, Halle 1879.
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)

Zons Lei der Spitzenentladung in Sauerstoff. t 1 .i

wo v das Volumen des Gemisches bedeutet, b, a, a' Constanten sind

und a auf die ozonzerstörende Wirkung des Stromes, a auf die spon-

tane Desozonisirung sich bezieht.

Nach der Constitution des Ozons, wenn n die Zahl der Sauerstoff-

moleküle beim Ozongehalt o:

2n — 3»x -h2na . (2)

oder endlich, wenn

de = —-. dt+ ß-dt.

= eAi-e 9 +^e •
(S)

wenn £ und s^ bez. den Anfangs- und Endwerth von £ bedeuten.

Beginnt man mit reinem Sauerstoff, so ist s = o.

Man bestimmt experimentell zusammengehörige Werthe von / und

£ sowie sx und findet dann

L t*loge

Endlich aus (5) und (7)

S = T * + *'='" "'
Co)

Ein Gemisch enthalte i\
chcm Ozon, t?9

cbcm Sauerstoff oder

U) SS IOO«

Volumprocente Ozon. Es ist
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Fig. 1.

§ 3. Fig. 1 zeigt einen der benutzten Apparate in gebrauchs-

fertigem Zustand. ' Das Ozonisirungsgefäss ist mit dem Hülfsgefäss H
durch das capillare Messrohr ABC verbunden.

Vor der Füllung sind bei und h dreimal recht-

winklig umgebogene Biegröhren angesetzt; die

Capillare ist bei b offen. Nachdem der Apparat

sehr sorgfältig mit starken Säuren , Wasser, Alko-

hol und Aether gereinigt ist, bringt man die Ge-

fasse und H in einem Luftbade auf 250-300
und lässt aus dem mit chlorsaurem Kali beschick-

ten Entwickelungskolben einen über Natronkalk

und Phosphorpentoxyd geleiteten Sauerstoffstrom

in das mit verbundene Biegrohr eintreten. Das

Gas entweicht theils aus dem mit h verbundenen

Biegrohr, theils bei b unter Schwefelsäure. Nach

einer Stunde lässt man den Apparat sich ab-

kühlen, unterhält den Gasstrom noch eine halbe

Stunde und schmilzt alsdann erst bei 0, dann bei

h ab. Demnächst bringt man die Gefässe und

H in ein Bad von passender Temperatur, so dass

die Schwefelsäure in dem U-förmigen verticalen

Messrohr eine schickliche Höhe erreicht, notirt

den Druck und die Temperatur des Gases und

schmilzt bei b zu. Endlich befestigt man hinter

dem Messrohr eine in Doppelmillimeter getheilte

Scala und bringt die Gefasse und H in ein

Bad von der gewünschten Temperatur.

Wenn nach theilweiser Ozonisirung des Gases

in die Gelasse die Badtemperatur wieder an-

genommen haben, ist die Schwefelsäure in dem
zugekehrten Schenkel des Messrohrs um y Dop-

pelmillimeter gestiegen. Aus y findet man e bez.

den Ozongehalt w (Gleichung 1 1) nach der Formel:

vv

Hier bedeutet p den mit der Temperatur veränderlichen Druck

des Gases vor der Ozonisirung in Centimeter Quecksilber; 7 das Vo-

Die hier gebrauchte Differentinhnethode liegt ai

Babo zu Grunde (Differentialozonometer, Ann.

[, S. 283, 1863).

h einem Demonstrationsapparat

.Chemie 11. Phnnnacie. Suppl.-



Warburg: Bildung des Ozons bei der Spitzenentladung in Sauerstoff. / 15

lumen der Capillare per Centiineter; V , V'Q die Volumina der Gefasse

0, H; o-j und (7 die specifischen Gewichte bez. der Schwefelsäure und

des Quecksilbers.

§ 4. Das Verfahren bei den Versuchen war das folgende. Nach-

dem die Einstellung des Meniscus in der Messröhre constant geworden

ist, wird eine gewisse Zeit t, hindurch der Sauerstoff in ozonisirt.

Nach Unterbrechung des Stromes steht wegen der Stromwärme der

Meniscus in dem zugekehrten Theil der Messröhre tiefer als vor

der Ozonisirung, steigt aber alsbald und steht nach dem durch Rühren

beförderten Ausgleich der Temperatur um y, Doppelmillimeter höher als

vor der Ozonisirung. So fortfahrend beobachtet man nach t2 Secunden

dauernder Ozonisirung eine Verschiebung y2 im Messrohr u. s. f. Man
erhält so eine Reihe zusammengehöriger Werthe von t und y, nämlich

ti>Vx\ ^1+ £2 > #1 + y2 u. s. f., welche zur Prüfung der Gleichung (8)

oder zur Berechnung von ö nach (9) benutzt werden können, wobei

e = o zu setzen ist. Aus dem Grenzwerth von y^y^, findet man
sx nach (12) und endlich aus (10) ß sowie ot+ ot'. ot! wird durch

besonderen Versuch bestimmt.

§ 5. Es ist hierbei angenommen, dass die spontane Desozoni-

sation während des Ausgleichs der Temperatur nach jeder partiellen

Ozonisirung vernachlässigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so

verfährt man folgendermaassen. Aus (8) ergiebt sich mit e = o

* =-V
dt

Sei durch die Ozonisirung im Intervall tn y von y
n ~* auf y

n
ge-

stiegen, während des Ausgleichs der Temperatur finde spontane Des-

ozonisation entsprechend Ay statt. Man setzt alsdann in (13*)

f- l

+]/
n dy = y»— y"-'n-Ay

J
2 dt tn

und erhält so wiederum eine Reihe von Werthen für h.

§ 6. Nach Beendigung einer Versuchsreihe setzt man die Ge-

wisse und H einige Zeit lang im Olbade einer Temperatur von 200

aus, wodurch das Ozon zerstört und der Apparat zu einer neuen Ver-

suchsreihe bereit gemacht wird. Dabei blieb nach der ersten Ozoni-

sirung eine dauernde Volumverminderung, entsprechend 1-2 Doppel-

millimeter, übrig, was wohl von einer kleinen Menge im Apparat

zurückgebliebener oxydabler Substanz herrührt. Die folgenden Ozoni-

sirungen Hessen nach erfolgter Desozonisation das Volumen ungeändert.

§ 7. Für den in Fig. 1 dargestellten Apparat ist VQ = i
chc,n

2 7,

V = 1.14, 7 = 0.00124, pa = 72.8 bei 16 . q daher bei dieser Tem-
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peratur 0.00231. Die eine Elektrode e
x , die Spitzenelektrode, ist ein

OTOS dicker, die andere e2 , die Erdelektrode, ein o ,mn
5 dicker, zur

Vergrößerung der Oberfläche U-förmig umgebogener Platindraht, e,

wurde mit der negativen Elektrode einer durch einen Elektromotor

betriebenen Elektrisirmaschine verbunden, e2 über ein Galvanometer

zur Erde abgeleitet. Im Dunklen zeigten sich alsdann an dem dünnen

Draht schwache Lichtpünktchen, während an dem dicken Draht kein

Licht bemerkt wurde. Diese Entladungsform fällt also unter die früher

von mir untersuchte und charakterisirte Spitzenentladung. 1 Nur die

negative Spitzenentladung war mit diesem Apparat erhältlich: wurde

&, zur Anode gemacht, so trat stets Funkenentladung ein. Alle Ver-

suche mit demselben Apparat wurden bei derselben, durch einen

Spitzennebenschluss rcgulirten Stromstärke angestellt. Das an einem

Elektrometer abgelesene Spitzenpotential ging mit zunehmender Ozoni-

sirung etwas in die Höhe, was früheren Erfahrungen entspricht.
2

§ 8. Die spontane Desozonisation wurde an diesem Apparat nach

Beendigung der Versuche 135 Stunden lang bei 17-19 verfolgt. Es

ergab sich, indem t in Stunden ausgedrückt ist:

t o 0.57 6.33 26.5 41.2 72.3 98.4 113.0 135.3

// 15 14.8 14.2 12.3 11. 2 9.2 7.7 6.6 5.7
//"-" r— 14.9 14.3 12.5 11. 2 9.0 7.5 6.8 5.8

Aus (4) ergiebt sich für diesen Fall, indem

Die Werthe der letzten Zeile wurden mit <*' = 0.00703 gjjjgj
=

0.000117 j|5^» y = 15 berechnet und stimmen einigermaassen mit

den beobachteten Werthen überein.

§ 9. Ich verzeichne hierunter zunächst die Mittelwerthe von drei

nach § 4 angestellten Versuchsreihen bei 1

7

. Die Gefässe und H
befanden sich in einem Petroleumbade. Der Ausgleich der Tempe-

ratur nahm höchstens 4 Minuten in Anspruch, für welche Zeit die

spontane Desozonisation nach § 8 gänzlich zu vernachlässigen ist.

Indem die Stromstärke auf 25 Mikroampere gehalten wurde, stieg

das Spitzenpotential mit zunehmendem Ozongehalt von 7400 auf

8100 Volt. Die Zeit t ist von jetzt an immer in Minuten angegeben.

t 0.5 1 2 4 8 16

y 4-53 7-2 10.9 13.7 14.S 15.

1

h 1.40 1.54 1.56 1.70

y
,er

- 4.18 7.22 10.98 13.98 15.0 15.

1
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Nach der dritten Zeile wächst 3 mit wachsendem Ozongehalt:

d. h. dass mit wachsendem Ozongehalt die Geschwindigkeit der Ozon-

bildung langsamer abnimmt, als der Ansatz (i) verlangt. Dieses Ver-

halten hat sich beinahe in allen Fällen gezeigt und rührt wohl davon

her, dass die Annahme i des § 2, nach welcher die Zusammensetzung

des Gasgemisches gleichförmig ist, nicht genau genug zutrifft. Gleich-

wohl lässt sich mit dem Mittelwerth von 9 = 1.55 die Beobachtungs-

reihe nach (8) leidlich darstellen, wie aus der vierten Zeile hervorgeht.

Ich lege daher diesen Werth von 9 der weiteren Berechnung zu

Grunde und finde e^ = 0.00230-15.1 = 0.0347; ß = 0-Q22 3*
Mln0te ;

04 + ^,= -612
-Minute-

Nach § 8 ist hier a' gegen a gänzlich zu vernachlässigen. In

Folge der aus § 2 sich ergebenden Bedeutung der Grössen /3 und a.

lässt sich das Ergebniss so aussprechen, dass bei 17 durch die Ein-

wirkung der Spitzenentladung von der benutzten Stärke in der

Minute 2.2 Procent der im Apparat vorhandenen Sauerstoffmoleknie

in ebenso viele Ozonmoleküle verwandelt, gleichzeitig aber 61 Procent

der vorhandenen Ozonmoleküle desozonisirt werden.

$ 10. Derartige Versuche wurden nun bei verschiedenen Tempera-

turen zwischen — 71 und +93 angestellt.

Bei den höheren Temperaturen befanden sich die Gefässe und

H in einem Olbade. Nur bei +93 musste nach § 5 gerechnet werden,

da die spontane Desozonisirung hier während des Ausgleichs der Tempe-

ratur nicht ganz zu vernachlässigen war. cl war = 0.0067, auch hier

gänzlich verschwindend gegen cl. Während der Stromdauer kommt
also die spontane Desozonisirung gegen die desozonisirende Wirkung
des Stromes auch hier nicht in Betracht.

Bei o° und —71 befanden sich die Gefasse in einem Aetherbade.

Bei o° war bei einem Ozongehalt u = 4.19 der Grenzwerth der Ozoni-

sirung noch nicht ganz erreicht. Als aber versucht wurde, die Ozoni-

sirung fortzusetzen, ging die Spitzenentladung in die Funkenentladung

über, was sofort einen Rückgang des Ozongehalts zur Folge hatte.
1

£x ist also hier ein wenig unterschätzt.

Bei —71 endlich, einer Temperatur, welche in bekannter Weise

durch Kohlensäureschnee und Aether hervorgebracht wurde, hatte nach

4 Minuten Ozonisirung der Ozongehalt u den Werth 4.6 erreicht. Als-

dann ging die Spitzenentladung in die Funkenentladung über, und es

war, wie aus vielen Versuchen hervorging, nicht möglich, die Spitzen-

entladung zu erhalten. Es blieb nichts übrig, als in Gleichung (8) $

und e v als Unbekannte anzusehen, was bei der im § 9 dargelegten

1 Th. Andhews und P. G. Tait, Phil. Trans. Vol. 150. I, 117. 1860.
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mangelhaften Übereinstimmung der Formel mit der Beobachtung nur

zu einer Schätzung führen kann.

Um die Ergebnisse für die verschiedenen Temperaturen möglichst

vergleichbar zu machen, wurde $ überall aus den drei ersten Beob-

achtungen abgeleitet.

Die folgende Tabelle enthält die bei den verschiedenen Tempe-

raturen gefundenen Werthe -on 0, wm ,£,*.

Temperatur 9 ß a

+93° 1-23 O.69O 0.0177 I.42O

50 2.22 I.03 0.0214 0.939

17 3-53 i-54 0.0225 O.616

4.19 1.87 0.0219 0.503

-7i 5-74 2.41 0.0232 O.380

In Fig. 2 ist der Verlauf von ß, öt, w«, als Function der 1

utm pl lisch dargestellt.

Fuj.2.
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Es sei noch daran erinnert, dass in Folge der Versuchsanordnung

bei den verschiedenen Temperaturen die Dichtigkeit des Gases unge-

ändert blieb.

Die Tabelle zeigt zunächst in der zweiten Columne die bekannte

Thatsache, dass der zu erreichende maximale Ozongehalt mit steigender

Temperatur abnimmt, ferner aber in den folgenden Columnen die Ur-

sache hiervon. Es ist nämlich ß mit der Temperatur nur wenig ver-
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änderlich, während et von o° bis -r-93 beinahe auf den dreifachen

Werth steigt. Nun ergiebt sich aus (10), indem ct'=o gesetzt wird,

'

~~
2ä+3/3

Mit steigender Temperatur nimmt also die maximale durch die

Entladung zu erzielende Ozonisirung s^ der Hauptsache nach nicht

deshalb ab, weil die ozonbildende Wirkung des Stromes ab-, sondern

weil die ozonzerstörende Wirkung des Stromes zunimmt.

§11. Fig. 3 zeigt das Ozonisirungsgefass des zweiten von mir

benutzten Differentialozonometers. et
ist die Spitzenelektrode aus om,n

05

Fig. 3. dickem Platindraht, e2 die Erdelektrode, ein halbcylindri-

|U
sches, an den Rändern umgebogenes Platinblech. Es war

/\ Va = V ' = 7
cb

.

cm
5, q = 0.00168 bei 1 i?8. In diesem Geiass

'HJ jl war sowohl die negative wie die positive Spitzenentladung
e
*Jj~M erhältlich; in beiden Fällen erschienen an dem dünnen Draht

im Dunkeln schwach sichtbare leuchtende Pünktchen, wäh-

ü rend die Erdelektrode dunkel blieb.

4- nat. Gr. rjje spontane Desozonisationsgeschwindigkeit fand ich nach

frischer Reinigung jedes Mal verändert. In dem Zustande, auf welchen

die folgenden Versuche sich beziehen , war die spontane Desozonisation

allerdings bei — 71 in einer halben Stunde noch nicht merklich, konnte

aber schon bei o° nicht vernachlässigt werden. Es wurde daher nach

§ 5 gerechnet. Die Beobachtungen wichen von der theoretischen Formel

in demselben Sinne und etwa in demselben Maasse ab wie bei dem
ersten Apparat (§ 9).

Die Stromstärke wurde immer auf t>3 Mikroampere gehalten.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle verzeichnet.

Negatives Spitzenpotential.

Temperatur w« 9 3 B+ a*

+4S 2.41 2.90 0.00824 O.332

19 3.38 4.12 O.O0807 O.231

o 4.45 4.73 0.00924 0.198

Positives Spitzenpotential.

Temperatur w« 9 3 a + a'

-r-48 O.81 3.34 O.OO243 O.297

19 1.06 4.22 O.OO258 O.233

o 1.42 5.08 0.00278 0.193

Bei 48 wurde &' = 0.014 gefunden, d. h. 4—5 Procent von ct.

Also auch in diesem Apparat ist die spontane Desozonisation noch

klein gegen die desozonisirende Wirkung des Stromes.

Im Übrigen ergeben sich aus der Tabelle folgende Schlüsse:
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i. Der maximale Ozongehalt ist in dem benutzten Apparat für

die negative Spitzenentladung ungefähr dreimal so gross als für die

positive.
1

Wurde das durch die negative Entladung bis zur Sättigung ozoni-

sirte Gasgemisch der positiven Entladung ausgesetzt, so ging der Ozon-

gehalt auf den durch die positive Entladung zu erzielenden Maximal-

werth 'zurück: eine Bestätigung der im § i gegebenen Darstellung.

2. Die Ursache davon, dass durch die negative Spiteenentladung

ein höherer Ozongelialt als durch die positive erzielt wird, liegt darin,

dass die durch ß gemessene ozonbildende Wirkung des Stromes für

die negative Entladung ungefähr dreimal so gross ist als für die po-

sitive, während die durch et gemessene ozonzerstörende Wirkung für

beide Entladungen ungefähr den gleichen Werth hat.

3. Der Temperatureinfluss ist ungefähr derselbe für die positive

wie für die negative Entladung.

§ 12. Leitet man Sauerstoff durch einen der gebräuchlichen Ozo-

nisirungsapparate von Siemens, von Babo, Kolbe- Berthelot u. A., so

hängt der Ozongehalt des austretenden Gases von den beiden Con-

stanten d und ß ab und kann zu allgemeineren Schlüssen in der Regel

nicht verwerthet werden. Doch ist dieser Fall von praktischem Inter-

esse für die Ozonbereitung.

Wir wollen annehmen, dass das Gas auf seinem Wege durch den

Apparat der ozonisirenden Wirkung der Entladung gleichförmig aus-

gesetzt sei. Ist / die Zeit, während deren es im Apparat verweilt,

und werden die für die Spitzenentladung gefundenen Gesetze auch hier

als gültig angenommen, so ist für das austretende Gas angenähert

Ist nun ->- sehr klein oder die Geschwindigkeit des Gasstromes

sehr gross, so ist nahezu

e = e^l=ß.t (14)

Es ist also in diesem Fall der Ozongehalt w des austretenden Ge-

inisches nur von der Constante ß abhängig, welche nach § 10 bei con-

stanter Dichte von der Temperatur zwischen o° und +50 nahezu, un-

abhängig ist. Während nun gewöhnlich angegeben wird, dass die

Ozonisation des Sauerstoffs mit abnehmender Temperatur zunimmt, fand

von Babo 2
bei einem derartigen Versuch die Ozonmenge in 2 50

,brni des

1 Siehe auch A. IIoi-ze.m . Ann. ehim. et phys. (4) T. 22, 154, 1871 ; Bichat und
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aufgefangenen Gases zwischen — 21 und +50 von der Temperatur

der Ozonisationsröhre unabhängig. Dieses auffällige Ergebniss kann

nach dem Vorstehenden erklärt werden, wenn man annimmt, dass

bei den von BABo'schen Versuchen die Geschwindigkeit des Gasstromes

hinreichend gross war und dass auch bei constantem Druck innerhalb

der hier in Betracht kommenden Temperaturgrenzen ,8 mit der Tem-

peratur nur wenig sich ändert.

Ist u die Geschwindigkeit des Stromes am Eingang der Röhre,

q deren Querschnitt, so ist das in der Secunde gelieferte Ozonvolumen

S2, gemessen bei dem Druck des eintretenden Gases

Für grosse Geschwindigkeit u wird nach (14)

ß = q.wß't.

Vernachlässigt man die Geschwindigkeitsänderung des Gasstromes in

Folge der Dichtigkeitsänderung bei der Ozonisirung , so ist t = —
, wo

/ die Länge des Rohres, und man findet für grosse Geschwindigkeit

des Gasstromes

tt = q.ß.l.

unabhängig von der Geschwindigkeit u.

0. Frölich 1 fand in der That bei solchen Versuchen, dass »die

Ozonbildung mit der Geschwindigkeit, mit welcher der Sauerstoff durch

die Röhre geführt wird, steigt und mit steigender Durchleitungs-

geschwindigkeit asymptotisch einen Maximalwerth erreicht, welcher

auch bei den grössten praktisch anwendbaren Geschwindigkeiten sich

nicht mehr zu ändern scheint«.



Über Grrosshirnexstirpationen bei Papageien.

Von Dr. Otto Kalischer
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Munk.)

Während bei den bisher genauer untersuchten Vögeln nach Entfer-

nung einer Grosshirnhemisphaere keine Störungen der Bewegung be-

obachtet sind, habe ich bei Papageien, denen ich entweder eine

Grosshirnhemisphaere oder Theile derselben exstirpirte, deutlich aus-

gesprochene Störungen der Bewegung auftreten sehen. Die ersten

Beobachtungen dieser Art machte ich bei zwei Papageien (einer Ama-
zone und einem Sittich), bei welchen ich zwecks Ermittelung des Sprach-
centrums eine ganze Grosshirnhemisphaere entfernt hatte. Es war bei

diesen Thieren nach der Operation in der gegenseitigen Körperhälfte
eine vollständige Lähmung zu constatiren. Leider nahmen die Thiere
keine Nahrung zu sich, tranken auch nicht, so dass das eine nach
drei Tagen, das andere nach fünf Tagen (trotz künstlicher Zufuhr von
Milch) zu Grunde ging. In diesen fönf Tagen war bei dem Thiere
keine sichtliche Besserung der Lähmung erfolgt. Es konnte dasselbe
nicht auf der Stange sitzen, aber auch auf dem Boden verlor es leicht

das Gleichgewicht und fiel nach der gelähmten linken Seite hin um;
es stand meist mit der gelähmten Seite an die Wand geleimt. Die

Zehen des gelähmten Fusses waren eingeschlagen ; Bewegungen wurden
mit dem Beine fast gar nicht ausgeführt. Die Störungen der Flügel-

bewegung traten hervor, wenn man das Thier aufscheuchte. Während
dabei der rechte Flügel wie vorher ausgebreitet wurde, nahm der linke

an der Bewegung nur in unbedeutendem Umfange Theil; nur eine

Andeutung von Mitbewegung war erkennbar.

Nach diesen beiden Versuchen ging ich dazu über, Theile von
der Oberfläche des Gehirnes zu entfernen, in der Hoffnung, nach solchen
minderen Eingriffen die Thiere länger am Leben erhalten zu können.
Die in dieser Weise operirten Thiere (eine Amazone und drei Kakadus)
nahmen kurze Zeit nach dem Eingriff (nach etwa zwei Tagen) von selbst

Nahrung zu sich, waren alsbald ganz munter und konnten beliebig

lange am Leben erhalten werden.
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Die Operation selbst, um das kurz zu erwähnen, bietet keine be-

Schwierigkeiten. Die Thiere wurden mit Aether betäubt, der

Schädel in genügender Ausdehnung trepanirt, die Dura gespalten und

zurückgeschlagen und danach die oberflächlichen Hirnpartien flach

abgetragen, nachdem sie durch Einschnitte mit dem Messer isolirt

worden waren. Blutungen, die fast niemals erheblich waren, wurden

in kurzer Zeit gestillt.

Bei allen Thieren entstanden im Anschluss an die Operation Stö-

rungen der Bewegung, welche sich nur entsprechend der Ausdehnimg

des exstirpirten Gehirnbezirkes von einander unterschieden. Die Stö-

rungen betrafen stets die der Operationsstelle entgegengesetzte Körper-

hälfte und waren besonders an Flügel und Bein deutlich zu erkennen.

Nehmen wir an, dass Theile der rechten Grosshirnhemisphaere ent-

fernt waren, so wurden das linke Bein und der linke Fuss schlecht

und ungeschickt bewegt. Abgesehen davon, dass der Fuss nicht mehr

zum Schnabel geführt werden konnte, wie es vor der Operation ge-

schah, so wurde die Stange, auf der der Papagei alsbald nach der

Operation zu sitzen vermochte, von dem linken Fusse nur mit unbe-

deutender Kraft festgehalten , was besonders die Vergleichung mit dem
rechten Fusse lehrte. Hob das Thier den rechten Fuss in die Höhe,

so verlor es leicht das Gleichgewicht, da der linke nicht hinreichend

fest die Stange zu umklammern vermochte. Die Störungen, die am
linken Flügel zur Beobachtung kamen , bestanden darin , dass der Flügel

nicht mehr gleichmässig mit dem anderen Flügel bewegt und ausge-

breitet wurde. Scheuchte man das Thier auf, so trat diese Asymmetrie

in der Flügelausbreitung deutlich hervor. Die bestehende Störung

machte sich dann weiter bemerkbar, wenn das Thier die Flügel wieder

einzuziehen suchte. Während der rechte Flügel mit Kraft und Schnellig-

keit seinen Platz an der Seite des Thieres erreichte, verharrte der linke

ausgebreitete Flügel noch einige Zeit in dieser Stellung, und man

konnte erkennen, dass es dem Thiere grosse Schwierigkeit machte,

den gelähmten Flügel wieder in seine gewöhnliche Lage zurückzu-

bringen. Aber auch nachdem dies gelungen war, sah man, dass der

Flügel weniger dicht dem Körper sich angelegt hatte als der rechte.

Versuchte man die Flügel vom Körper mit einem Stabe abzuziehen

und auszubreiten, so gelang dies leicht mit dem linken geschädigten

Flügel, während man bei dem rechten auf erheblichen Widerstand stiess.

Aber nicht nur Störungen motorischer Natur kamen in Folge der

Hirnexstirpationen zur Beobachtung: mit ihnen waren vielmehr gleich-

zeitig stets Störungen sensibler Natur verbunden; und es Hess sich

feststellen, dass ein und dieselbe Hirnpartie Functionen besitzt, welche

zum Theil motorischer, zum Theil sensibler Art sind. Berührte man
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oder drückte man leicht bei dem, sagen wir rechts operirten Thiere

den linken Fuss oder seine Zehen, so reagirte das Thier nicht; erst

hei stärkerem Druck wurde der Fuss weggezogen, nachdem das Thier

sichtlich Schmerz empfunden hatte. Dagegen hatte bei dem rechten

Fusse schon eine geringfügige Berührung das Wegziehen und Hoch-

heben des Fusses zur Folge.

Die Empfindlichkeit war jedoch nicht nur im Bereiche des Fusses,

sondern auch an dem linken Flügel verändert. Berührte man diesen

Flügel vorsichtig und suchte man ihn, ohne das Thier im Ganzen zu

erschüttern, vom Körper abzuziehen, so wehrte sich das Thier zu-

nächst dagegen nicht, während beim rechten Flügel dieser Versuch

alsbald Abwehrbewegungen hervorrief. Erst bei stärkerem Druck traten

solche Bewegungen auch beim linken Flügel ein. Es waren somit an

der linken Seite die Tast- und Druckempfindungen gestört.

Auch die Lageempfindung dieser Körpertheile , des Beines und

des Flügels, hatte gelitten. Besonders am Beine Hess sich dieser Ver-

lust gut demonstriren. An dem rechts operirten Papagei konnte man,

wenn er auf der Stange sass, das linke Bein von der Stange weg-

nehmen und in verschiedene Stellungen bringen, ohne dass Abwehr-

bewegungen erfolgten. Liess man es vor der Stange herunterhängen,

so verging einige Zeit, bis das Thier eine Änderung bewirkte. Ein

Vergleich mit dem anderen Beine, bei welchem diese Versuche un-

ausführbar waren , bestätigte das abweichende Verhalten des geschä-

digten Beines. Bei dem Bemühen des Thieres, den herunterhängenden

Fuss wieder auf die Stange zu bringen, griff es erst mehrmals vorbei,

ehe es ihm gelang, dieselbe sicher zu fassen. Aber auch die Art

und Weise, wie der Fuss aufgesetzt wurde, war zu beachten. Während
normalerweise die Stange von dem Fuss in der Weise festgehalten

wird, dass die zwei mittleren Zehen nach vorn, die zwei äusseren

nach hinten hinübergreifen, fand sich bei dem geschädigten Fuss

ein ganz wechselndes Verhalten ; bald sahen wir zwei, bald drei Zehen

vorn, ohne dass eine Regelmässigkeit bestand. Kletterte das Thier

am Drahtkäfige in die Höhe, so bereitete ihm das Zugreifen mit dem

geschädigten Fusse sichtlich Schwierigkeiten, es griff häufig vorbei

und zwischen den Drahtstäben hindurch; hatte es alsdann mit dem
Fusse glücklich zwei Drahtstäbe umfasst, so konnte man häufig be-

obachten, dass das Thier in Folge mangelnder motorischer Kraft dieses

Fusses an den Drahtstäben herunterglitt.

Es ist nun besonders bemerkenswerth — und ich werde später

darauf nochmals ausführlicher zurückkommen — , dass all die beschrie-

benen Erscheinungen, die motorischen wie sensiblen Störungen, vor-

nehmlich deutlich waren und ausgeprägt bestanden bei einem alte-
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ren Papagei (Kakadu), welcher vor der Operation seinen linken Fuss

bestens zu benutzen gewusst und z. B. bei dem Erfassen von darge-

botenen Zuckerstüeken und in der Art, wie er dieselben zum Schnabel

führte, eine grosse Geschicklichkeit bewiesen und zierliche Bewegun-

gen der Zehen gezeigt hatte. Hier bot das linke Bein alsbald nach

der Operation weit stärkere Störungen dar, als bei den jüngeren in

gleicher Ausdehnung operirten Thieren, die noch nicht gelernt hatten,

den Fuss in so geschickter Weise zu gebrauchen.

Von Tag zu Tag machte sich bei den beschriebenen, im Anschluss

an die Operation entstandenen Störungen eine Besserung bemerkbar.

Es kam zu einer Wiederherstellung der geschädigten Function, und die

Besserung nahm bei den jüngeren Papageien so schnell zu, dass die

wesentlichsten Folgen der Operation sich nach etwa drei bis vier

Wochen fast ganz zurückgebildet hatten und nur bei aufmerksamer

Beobachtung sich noch ein Rest der ursprünglichen Störung erkennen

Hess. Dabei ist zu erwähnen, dass die Störungen der Flügelbewegung

sich schneller ausglichen als die Störungen des geschädigten Beines.

Bei dem oben erwähnten älteren Kakadu waren im Gegensatz zu den jün-

geren Thieren die Störungen der Bewegung und Empfindung auch nach

dreiW^ochen noch deutlich erkennbar; es war wohl auch eine Besserung

eingetreten, aber es Hessen sich, als das Thier nach drei Wichen ge-

tödtet wurde, die Störungen doch noch deutlich demonstriren.

Bei den verschiedenen Exstirpationsversuchen wurden verschie-

dene Stellen der Grosshirnoberfläche entfernt, und es zeigte sich, dass

die Störungen des Flügels und des Beines bez. Fusses an die Exstir-

pation verschiedener Bezirke gebunden waren. Unschwer kann man
an dem verhältnissmässig grossen Gehirne der Papageien einen Frontal-,

einen Parietal- und einen Occipitallappen unterscheiden; dieselben sind

bei jüngeren Thieren durch seichtere, bei älteren Thieren durch besser

ausgeprägte Furchen von einander geschieden. Systematische Versuchs-

reihen habe ich noch nicht ausgeführt; soviel lehren aber die bis-

herigen Versuche, dass Störungen der Flügelbewegung mehr in den

Vordergrund treten nach Exstirpation weiter vorn (in der Gegend des

Frontallappens) gelegener Hirnpartien, während Exstirpationen eines

weiter hinten (im Parietallappen) gelegenen Bezirkes Störungen der

Bein- und Fussbewegung nach sich ziehen. Ich habe einen Papagei

gehabt, bei welchem sich die Bewegungsstörung auf den Flügel, einen

anderen, bei welchem sich die Bewegungsstörung auf das Bein be-

schränkte. Je grösser die Exstirpation, um so auffalliger tritt die

Störung hervor.

Beiläufig sei erwähnt, dass nach Verletzung des Occipitallappens

Sehstörungen eintraten : weitere Untersuchungen müssen darüber Auf-
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schluss geben, ob, wie es den Anschein hatte, beim Papagei eine

unvollkommene Kreuzung der Nn. optici besteht.

Hr. Prof. H. Munk, welchem ich für die Erlaubniss, diese Unter-

suchungen in seinem Laboratorium ausfuhren zu dürfen und für das

dem Fortgange der Untersuchungen gewidmete Interesse meinen Dank

hier aussprechen möchte, machte mich wiederholentlich auf die grosse

Übereinstimmung aufmerksam, welche zwischen diesen Versuchsergeb-

nissen bei Papageien und den von ihm bei Hunden und Affen nach

Abtragung der Extremitätenregionen erzielten Operationsresultaten
1

bestände.

Die erwähnten, im Anschluss an die Exstirpationen der Gross-

hirnoberfläche auftretenden Bewegungsstörungen Hessen das Vorhanden-

sein von Pyramidenbahnen, wie sie bei Säugern bestehen, erwarten.

Bei der zur eventuellen anatomischen Feststellung dieser Bahnen an

einem nach drei Wochen und an einem nach fünf Wochen getödteten

Kakadu mittelst der MARcm'schen Methode vorgenommenen Unter-

suchung des Rückenmarks und der Medulla oblongata wurde eine

Strangdegeneration nicht gefunden. Doch werden darüber, ob eine

Pyramidenbahn besteht oder nicht, sowie über den Verlauf der sonst

in Betracht kommenden Bahnen erst weitere Untersuchungen zu ent-

scheiden haben.

1 Hermann Mcnk, Über die Fühlsphaeren der Grosshirnrinde. Sitzun<>sl>pr. d.



Über das Kryptor

Von Prof. A. Ladenburg und Dr. C. Krügel

(Vorgelegt von Hrn. van't Hoff.)

Im Anschluss an die vor Kurzem eingereichte Abhandlung über dieses

seltene Element wollen wir heute mittheilen, dass es uns nicht ge-

lungen ist. eine ergiebigere und kürzere Darstellungsmethode für das

Krypton aufzufinden.

Wenn man nämlich, wie dies in der vorigen Mittheilung ange-

deutet ist, 3 Liter flüssige Luft einige Tage in versilberten Dewar-

sehen Flaschen stehen lässt und dann von dem halbfesten Brei, der

sich unten abgesetzt hat, vorsichtig abgiesst, den Rückstand ver-

dunsten lässt und das Gas auffangt, so erhält man ein Product, wel-

ches auffallend wenig C0 2 enthält und, wie eine nähere Untersuchung

zeigte, ausserdem nur aus Sauerstoff, etwa 70 Procent, Stickstoff, etwa

28-29 Procent, und Argon, etwa 1 Procent, besteht.

Dieses Gas wurde, um es von Sauerstoff und Stickstoff zu be-

freien, nach dem Trocknen über vorher von Wasserstoff und Stickstoff

befreites glühendes Magnesium und dann über erhitztes Kupferoxyd

mehrfach geleitet. Um die letzten Reste von Stickstoff zu entfernen,

wurde es wieder, mit Sauerstoff gemengt, über Kalilauge gefunkt. Als-

dann wurde es vom Sauerstoff befreit, getrocknet und über Quecksilber

aufgefangen, wodurch noch etwa 1 Procent des ursprünglichen Gasvolu-

mens erhalten wurde. Dasselbe ward nun in flüssiger Luft verdichtet,

wodurch eine ganz klare Flüssigkeit, ohne eine Spur von Kry-

stallen, entstand. Der Siedepunkt derselben lag etwa bei — i8i?2

bis — 174°, es war also nahezu reines Argon, das höchstens mit

Spuren von Krypton gemengt war.

Die Untersuchung <lrs Rückstandes der am LmDE'schen Apparat

befestigten Dewar"sehen Flasche lieferte keine anderen Resultate. Auch

hier entstand bei der Verdichtung nur eine Flüssigkeit ohne Spuren

von Krystallen, und der Siedepunkt lag unter — 170 .
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Daraus geht hervor, dass das ganze Krypton der Atmosphaere

in der flüssigen Luft gelöst enthalten ist und dass also nicht wesent-

lich mehr darin vorkommt, als wir daraus isolirt haben. Da wir von

850 Liter flüssiger Luft ausgingen und nach unseren früheren Bestim-

mungen 1

1 Liter flüssiger Luft etwa i
kg

wiegt, so betrug das Ausgangs-

material 850ooog
. Erhalten wurden daraus etwa 32°" Krypton, d.h.

0^083, oder 0.000000 1 des Ausgangsmaterials, d.h. 0.0000 1 Procent.

Nimmt man an, dass bei der Verarbeitung die Hälfte verloren wurde

(was übrigens nicht wahrscheinlich ist), so kommt man schätzungsweise

zu einem Gehalt von 0.00002 Procent Krypton in der Atmosphaere.

Nachdem durch diese Versuche die grosse Seltenheit des Kryptons

nachgewiesen und keine Aussicht vorhanden war, zunächst grössere

Mengen dieses Körpers zu gewinnen, schien es uns von Wichtigkeit,

unser Product, das durch nochmaliges Funken (s. erste Abhandlung)

und durch Herstellung einer grösseren Anzahl von Spectralröhren auf

23°° herabgedrückt worden war, noch weiter auf seine Einheitlich-

keit zu untersuchen. Dazu schien uns eine neue Fractionirung der

beste Weg. Deshalb ward das Gas wieder in flüssiger Luft verdichtet

(vergl. die erste Abhandlung), wobei die Condensationsröhre sich mit

einem krystallinischen Überzug bedeckte, aber keine Flüssigkeit ent-

stand. Dann wurde durch Verminderung des Drucks und Temperatur-

erhöhung die Verdunstung ermöglicht und das Product in zwei ver-

schiedenen Gasometern aufgefangen, so dass in dem ersten etwa ein

Drittel, in dem zweiten der Rest aufgefangen wurde. Von dem Gas der

zweiten Flasche wurde nun wieder eine Dichtigkeitsbestimmung aus-

geführt.

Die erhaltenen Daten waren die folgenden: Gewicht des Gases

o?oi83, Volumen der Kugel 7
r

.°55, Temperatur i8°C, reducirter Baro-

meterstand 745
mm

4. Daraus berechnet sich die auf 0=32 bezogene

Dichte oder das Moleculargewicht zu 59.01, in auffallender Überein-

stimmung mit den früher gefundenen Zahlen 58.81 und 58.67.

Wir glauben daraus schiiessen zu sollen, dass unser Gas frei von

Stickstoff und Argon ist oder jedenfalls nur Spuren davon enthält,

und es gewinnt zweifellos durch diese Versuche unsere Hypothese über

die Stellung des Kryptons in der periodischen Reihe eine gewisse Be-

rechtigung. Vielleicht könnte unser Gas Xenon enthalten, dann aber

müsste die Dichte des Kryptons zu hoch gefunden worden sein.

1 Ber. ehem. Ges. 32, 14"! 5.



Geologische Beobachtungen im Aarmassiv.

Von Prof. Dr. A. Sauer
in Heidelberg.

(Vorgelegt von Hrn. Klein am 14. Juni [s. oben S. 635].)

Allgemeine Bemerkungen über Gneisse und der sogenannte Gneiss

von Innertkirchen.

Vorstehende, mit Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissen-

schaften ausgeführte Untersuchungen stehen in einem engen Zusammen-

hange mit schon vor langer Zeit begonnenen Gneissstudien. Den ersten

Anstoss, die Gneissfrage eingehender zu studiren, gab mir im Jahre

1877 aie Auffindung praecambrischer, in Gneiss übergehender Con-

glomerate, jener Bildungen, die jetzt als die archäischen Conglomerate

von Ober-Mittweida im sächsischen Erzgebirge in der Litteratur be-

kannt sind. Wenn man damals noch von Seiten einiger hervorragen-

der Petrographen und Geologen geneigt war, die Richtigkeit der von

mir gemachten Beobachtungen über das Vorkommen allothigener Ab-

lagerungen im normalen Verbände alter Grundgebirgscomplexe anzu-

zweifeln, weil es im Widerspruch stand mit gewissen herrschenden

Anschauungen über die Entstehung des Grundgebirges, so lieferten

doch die fortgesetzten geologischen Aufnahmen im Erzgebirge so viele

weitere Belege für eine geradezu in grosser Verbreitung auftretende

Einschaltung klastischer Ablagerungen als integrirender Bestandteile

der Gneiss- und Glimmerschieferformation dieses Gebietes, dass man

sieh dieser Thatsache gegenüber auf die Dauer nicht verschliessen

konnte. Man wird zugeben müssen, dass mit dem Nachweis von der

grossen Verbreitung archäischer Grauwaeken und Conglomerate im Erz-

gebirge eine feste Basis gewonnen war für die Erklärung des Grund-

gebirges überhaupt, besonders im Lichte der Lyell -HuTTOü'schen An-

schauung, welche in der modernen Geologie immer mehr zur Geltung

gelangt.

Bis dahin fehlte aber der stricte Nachweis klastischer Sediment-

bildungen im praecambrischen System und damit auch die Brücke zu
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den ältesten palaeozoischen Sedinientbildungen. Dass man nunmehr

Grauwacken und Conglomerate, also zweifellos echte Sedimente, weit

verbreitet und in verschiedenen geologischen Horizonten sich wieder-

holend, in engster Wechsellagerung mit hochkrystallinen Gneissen ken-

nen lernte, alle wünsehenswerthen Übergänge zu diesen verfolgen und

nach Maassgabe dieses engen Verbandes eine alte , ursprüngliche Schich-

tung nachweisen konnte, alles dieses musste nothwendigerweise das

Urgebirge unserem Verständniss näher bringen, als es bis dahin mög-

lich war. Die Erkenntniss der angeführten Erscheinungen erwuchs

auf dem Boden der reinen thatsächlichen Beobachtung, ohne irgend

welche, sei es auch nur theoretische Einwirkung von aussen her, was

hier ausdrücklich zu betonen kaum nöthig wäre, da jene zwei bedeu-

tenden Arbeiten, welche für die Deutung und Erklärung des Grund-

gebirges in vielfacher Hinsicht Richtung gebend werden sollten, Jo-

hannes Lehmann's Entstehung des altkrystaliinen Schieferge-

birges, Bonn 1884, und H. Reusch, Silurfossiler og pressede

Konglomerater i Bergensskifrene, Kristiania 1882, erst einige

Jahre später erschienen, als bereits verschiedene Erzgebirgsblätter mit

der kartographischen Darstellung der archäisch -klastischen Bildungen

im Druck vorlagen, während der bereits in die Geologie eingeführte

geistvolle Erklärungsversuch, die GüMBEi/sche Diagenese, welcher als

die Frucht der Erforschung des krystallinen ostbayerischen Grenzge-

birges berufen schien, die Deutung des Grundgebirges zu fördern, ganz

und gar nicht mit den erwähnten Thatsachen im Erzgebirge in Ein-

klang zu bringen war. Jeder Erklärungsversuch über die Entstehung

der alten krystallinen Schiefer muss meines Erachtens an die Verhält-

nisse im Erzgebirge anknüpfen, muss mit der Thatsache rechnen, dass

hier eine deutliche Dreigliederung des archäischen Systems vorliegt in

Gneissformation, Glimmerschieferformation und Phyllitformation , dass

alle drei Formationen durch allmählichste Übergänge mit einander ver-

knüpft sind und nach oben in das Cambrium übergehen. Klastische

Sedimentärbildungen gehen bis in die Gneissformation hinab und sind

charakteristisch für gewisse Horizonte derselben; für andere Horizonte

sind es zahlreiche Einlagerungen von Quarzitschiefer und krystallinem

Kalkstein, so dass allein schon hierdurch, von gewissen Structurmerk-

malen abgesehen, die sedimentäre Entstehung mächtiger Complexe ar-

chäischer Gneisse im Erzgebirge bewiesen wird. Die Frage, ob sich

daneben noch eruptive Bildungen an der Zusammensetzung der Gneiss-

fonnation betheiligen, darf a priori nicht verneint werden, wenn man
nicht die sehr unwahrscheinliche Annahme machen will, dass in dem
seiner Bildungszeit nach einen ungeheuren Zeitraum umfassenden ar-

chäischen System, das stratigrapJusch der Erstarrmigskruste der Eni* 1
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am nächsten liegt, zum Theil wahrscheinlich in sie eingreift, Intru-

sionen von sauren Eruptivmassen nicht stattgefunden haben sollten.

Richtungslos struirte archäische Granite kennen wir aber aus dem Erz-

gebirge nicht, sondern nur Gneisse mit primärer Parallelstructur ; unter

diesen müssten also die alten Eruptivmassen zu suchen sein. Ihre Fest-

stellung begegnet hier grossen Schwierigkeiten und scheint nur mög-

lich zu werden unter Berücksichtigung gewisser structureller Merkmale,

denn weder zeigen sie durchgreifende Lagerung, wie Bernhard von Cotta

dies an den von ihm für eruptiv gehaltenen rothen Gneissen wollte

beobachtet haben, noch besitzen sie in der chemischen Zusammen-

setzung allein ein Charaktermerkmal, das Scheerer für ihre Unter-

scheidung glaubte in Anspruch nehmen zu müssen.

Für die Discussion dieser Frage ist es von grosser Bedeutung,

dass B. Studer den mächtigen Gneissmassen des Finsteraarmassivs eine

eruptive Entstehung und zugleich ein jüngeres Alter zuschrieb. Nach

diesem Forscher haben dieselben sich als emporquellendes eruptives

Magma activ an der Bildung der Alpen betheiligt, sind als Lager-

gänge in die nördlich angrenzenden Jurakalke eingedrungen und haben

Schollen von diesen eingewickelt. Carl Friedrich Naumann, der be-

kanntlich auch die eruptive Entstehung der Granulitgneisse und Granu-

lite des sächsischen Mittelgebirges vertrat, theilte Studer's Auffassung

über die Finsteraargneisse ; von anderen Geologen wurde dieselbe be-

kämpft, zuletzt und in mehrfacher gewisser Hinsicht erfolgreich von

A. Baltzer in seinem bedeutenden Werke: Der mechanische Con-

tact von Kalk und Gneiss im Berner Oberlande. Beiträge zur

geol. Karte der Schweiz. 20. Lieferg. Bern 1880. Baltzer widerlegt

einwandfrei eins von Studer's wichtigsten Argumenten, indem er dar-

thut, dass die Gneisskeile am Gstellihorn mit ihrer fünffachen Versehrän-

kung im Jurakalk keinesfalls als eruptive Lagergänge betrachtet werden

können, weil sie eine ganz regelmässige Umsäumung mit Zwischen-

bildungen (Verrucano u. s.w.) nachweisen lassen. Der Contact zwischen

Jura und Gneiss könne daher nach nur auf rein mechanischen Vor-

gängen beruhen, auf einer Ineinanderknetung, einer sehr langsam unter

hohem Seitendruck und starker Belastung vor sich gehenden Zusammen-

faltung, welche an Stellen stärksten Druckes die Jurakalke marmori-

sirte, den Gneiss fältelte, zum Theil sogar in ein granitisches Gestein um-

wandelte. Baltzeb fasst I.e. S.230 das mit Bezug auf Alter und Tektonik

charakteristische Verhalten der eentralmassivischen Gneisse in elf Sätze

zusammen, mit welchen 1. das liehe Alter der Gneisse, 2. der rein

mechanische Contact zwischen diesen und dem Jura bewiesen werde.

Wie bemerkt, ist die Umsäumung der Gneisskeile mit Zwischenbildun-

gen am Gstellihorn und an anderen Orten allein schon ein vollgültiger



732 Sitzung der phys.- math. Classe v. 5. Juli. — Mittlieilung v. 14. Juui.

Beweis für den mechanischen Contact, aber von den elf namhaft ge-

machten Argumenten auch zugleich das einzige, welches sich gegen

die Annahme eines primären Eruptivcontactes zwischen Gneiss und

Jura am Gstellihorn anführen lässt. Die übrigen beweisen weder

etwas gegen die eruptive Natur der centralmassivischen Gneissmassen,

noch gegen deren jüngeres Alter; denn die mechanische Über- und

Einfaltung der Jurasedimente kann durch einen geologisch langen oder

auch geologisch kurzen Zeitraum von der Entstehung der Central-

gneisse getrennt sein, oder dieser unmittelbar gefolgt sein, ohne dass

dadurch die Art und Weise des mechanischen Contactes mit all den

interessanten Nebenerscheinungen, die wir durch die scharfsinnigen

Beobachtungen Baltzer's von dort kennen gelernt haben, beeinflusst

würde. Und so muss die überaus wichtige Frage über das Alter der

centralmassivischen Gneisse und Granite und der auf's Engste mit ihnen

verbundenen Protogine, und über die Art ihrer Entstehung und ihrer

eigenartigen structurellen Entwickelung als einer Function derselben

noch als eine offene betrachtet werden. Verfasser hofft mit seinen

Beobachtungen im Finsteraarmassiv, die allerdings von einem Abschluss

noch weit entfernt sind und noch vieler Ergänzungen bedürfen, Einiges

zur näheren Kenntniss dieses Gebietes beitragen zu können. Der nach-

folgende kurze Bericht kann nur als ein vorläufiger betrachtet werden;

er wird in seinem ersten Theile Mittheilungen über den »Gneiss« von

Innertkirchen bringen, in einem später folgenden zweiten Theile die

Protogine behandeln. Es mögen demselben einige allgemeine Bemer-

kungen über charakteristische Structuren und Verbandverhältnisse bei

analogen krystallinen Gesteinen aus dem Verfasser seit Langem genau

bekannten Gebieten vorausgeschickt werden, aus denen man zu er-

kennen vermag, welche Gesichtspunkte bei diesen Untersuchungen

m «Massgebend waren.

Wenn man die Bezeichnung Gneiss beibehalten will und dieselbe

in vorwiegend petrographischem Sinne fasst, ohne damit eine be-

stimmte Entstehungsweise und ein bestimmtes geologisches Alter prae-

judiciren zu wollen, und unter Gneiss ein volikrystallines Quarz-

Orthoklasgestein mit Glimmer bez. Hornblende oder anderen Bisili-

caten versteht, ausgestattet mit einer durch lagenweise Vertheilung

besonders der farbigen Mineralien bedingten primären Parallelstructur,

dabei einerseits alle notorischen Eruptivcoiitactgesteine ausscheidet,

wie /.. B. die Feldspat!) führenden Glimmerhornfelse , andererseits alle

nachweislich durch rein dynamische Vorgänge schieferig gewordenen

Granite, so bleibt für die Hauptgliederung der Gneisse in genetische*

Hinsicht immer noch die Zweitheilung in Eruptivgneisse und Sedi-

mentärgneisse. Dass diese Zweigliederung für gewisse Gebiete vor-
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handen und auch durchzuführen ist, haben mich die geologischen

Aufnahmen im Schwarzwald gelehrt, die ich seit zehn Jahren im

Auftrage der Direction der Grossherzoglichen Geologischen Landes-

anstalt dort auszuführen in der Lage war. Es gelang mir, die Merk-

male für beide Gneissgruppen mit einer wenigstens für die zonenweise

kartographische Darstellung befriedigenden Sicherheit makroskopiseli

und mikroskopisch festzulegen.

Den vorbildlichen Untersuchungen H. Rosenbusch's über: «Die

Steiger Schiefer und ihre Contactbildungen an den Granititen von

Barr-Andlau und Hohwald Strassburg 1877« verdankt die geologische

Wissenschaft wichtige grundlegende Feststellungen über die Structur

der metamorphen krystallinen Schiefergesteine. Die Hornfelsstructur

ist ein wichtiges Kriterium zur Erkennung derselben geworden.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Bedingungen der Umkrv-

stallisation, welche die Contactmetamorphose hervorriefen — erhöhte

Temperatur, Wasserdampf, Abschliessung des Eruptivmagmas durch eine

darüber lastende mehr oder weniger mächtige Gebirgsdecke —
,
ganz

ähnlich gewesen sein müssen, wenn auch graduell etwas verschieden,

für die alten praecambrischen Sedimente, sobald diese in grosser Tiefe

unter bedeutender Belastung einer langsamen, vorwiegend statischen

Metamorphose unterlagen. Wir halten demnach in alten Sedimentär-

gesteinen eine ähnliche Hornfelsstructur zu erwarten, wie sie für die

Eruptivcontacthöfe charakteristisch ist. ThatS*chlich ist eine solche mich

vorhanden. Doch ist sie im Allgemeinen nur eine ähnliche, wie auch

die Entstehungsbedingungen in beiden Fällen nur ähnliche und vielleicht

Ih-i rupr.

,„-,,]

hohe:

der Umbildung der pra

r Druck: dort vollzog si< •h die r

ende Fa

mbildui ig reli

[er Meta-

isch . oftmala unter völliger Vernichtning der ursprün -liehe]1 Schich-

hier aus,jerst langsam, meist un ter Erh;iltung 1 und mit

Gestein des Eruptivcontactes ist daher der massige Ilornfels. der

Typus der archäischen Sedimentärgneisse ein körnig-Maseriges bis

schieferig- Maseriges, auch schieferig-schuppiges Gestein. Für die Se-

dimentgneisse ist oft bezeichnend ein häufiger schichtweiser Wechsel

von grob- und feinkörnigen, glimmerreichen, quarzitischen , feldspath-

reichen Lagen, die Einschaltung von Quarzitschieferlagen , von Kalk-

massen, das Vorkommen kohliger Substanzen von der Beschaffenheit

des Graphitoides (vergi. A. S., Die Renchgneisse des Sehwarzwaldes in

den Erläuterungen zu Blatt Gengenbach S. 5 -19 1894). Die Eruptiv-
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gneisse (Schapbachgneisse des Schwarzwaldes, vergl. A.S., Erläuterungen

zu Blatt Gengenbach S. 19, zu Blatt Oberwolfach -Schenkenzell S. 24-36,

und gewisse grobtlaserige Gneisse des Erzgebirges) zeichnen pich zunächst

mehr durch negative Merkmale aus, nämlich durch das Fehlen der Horn-

felsstructur und das Fehlen all der genannten Einlagerungen ; sie besitzen

eine mehr hypidiomorph-körnige Structur bei gleichzeitiger Entwicklung

einer durch Glimmerlagen hervorgerufenen Parallelstreifigkeit und einen

im Allgemeinen mehr gleichartigen Habitus, nicht die unruhige, schnell

wechselnde Zusammensetzung der Sedimentärgneisse und, gehen mit Zu-

rücktreten des glimmerigen Minerales in oft ganz granitartige Abänderun-

gen über. In Folge mechanischer Deformationen erleiden beiderlei Gneisse

zum Theil tiefgreifende Veränderungen , welche oftmals ihre Unterschei-

dung ganz illusorisch machen. Vielfach ist es nicht leicht, das Maass

dieser Einwirkungen festzustellen , doch scheint man dieselben im Allge-

meinen eher zu überschätzen ; und wenn z. B. J. Lehmann die Biotitlagen

mancher Augengneisse , die er von Graniten ableitet, für Neubildungen

erklärt, so ist das nach der gesummten Erscheinungsform solcher Gneisse

einfach unverständlich.— Undulös auslöschende Quarze oder selbst zer-

brochene Feldspathe (man beobachtet diese auch in vollkommen richtungs-

los körnigen Graniten oder in sauren Ergussgesteinen) sind ohne Zweifel

der Ausdruck für mechanische Pressungen , aber doch noch kein Beweis

dafür, dass 1. diese Pressungen notwendigerweise in starrem Zustande

stattfanden, und wenn, dass 2. die gesammte Parallelstructur damit behaf-

teter gneissartiger Gesteine dadurch erklärt werden müsse. Der in solchen

lagenförmig- streifigen Gneissen oftmals auftretende, vielfach gewundene
Verlauf der groben Glimmerlagen, offenbar eine Verkörperung der inner-

halb der Gesteinsmasse stattgehabten Stauchungen und Biegungen , ist

schon eine solche Erscheinung, welche meines Erachtens der Erklärung

dieser Parallelstructuren als reiner Kataklase widerspricht. Die primäre

Parallelstructur echter palaeozoischer Tiefengesteine bietet ferner ein

Analogon. Ich habe darauf bezügliche Beobachtungen schon in dem sye-

nitischen Randmassiv des Meissener Massivs gemacht (vergl. Erläuterun-

gen zu Sect. Meissen S. 15. 1889), dann eine ausgezeichnete Parallel-

structur in der Durbachitzone des Nordschwarzwälder Granitmassivs

constatiren können, besonders in den sauren Schlieren, die einen so voll-

endet parallelstreifigen Wechsel von glimmerreichen und glimmerarmeii

Lagen darbieten, dass eine Unterscheidung von den echten alten Eruptiv-

gneissen — z.B. den Schapbachgneissen des Schwarzwaldes — weder

makroskopisch noch mikroskopisch durchführbar ist und Ähnliches auch

im südlichen Schwarzwalde, im Wehrathaie gesehen.

Nach den Untersuchungen Bkögger's ist Parallelstructur in den

norwegischen syenitischen Gangmassen eine recht verbreitete Erschei-
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nung und bemerkenswerth dadurch, dass dieselbe in Combination mit

mechanischen Deformationen tritt, die zuweilen einen hohen Grad von

Vollkommenheit erreichen. Brögger nennt diese Erscheinung der me-

chanischen Beeinflussung, die in den Zustand der noch nicht völligen

Verfestigung des Gesteins fällt, Protoklase 1

, zum Unterschied von

der Kataklase, der mechanischen Zertrümmerung am bereits voll-

kommen starren Gesteine. Ich muss gestehen, die geologische Bedeutung

dieser merkwürdigen Structurform Anfangs nicht recht erkannt und ge-

würdigt zu haben. Jetzt und seit einer Reihe von Jahren bin ich

darüber jedoch anderer Ansicht geworden, besonders seit ich kurz nach

meiner Übersiedelung nach Heidelberg die eigenthümlichen im Allge-

meinen wenig mächtigen Ganggesteine von Grosssachsen näher kennen

gelernt habe. Diese Gesteine sind intensiv gepresste und prächtig <le-

formirte Granitporphyre. In der bekannten Abhandlung von K. Futterer,

Die »Ganggranite« von Grosssachsen und die Quarzporphyre
von Thal im Thüringer Wald. Mitth. d. Gr. Bad. Geol. Landesanstalt

Bd. I, S. 21-64, 1890» haben dieselben eine sehr eingehende Be-

schreibung erfahren und interessante Druckphaenomene kennen gelehrt.

Mein verehrter College Futterer hält die Schieferungserscheinungen an

diesen Ganggesteinen für reine Kataklase, also für eine Druckwirkung

am völlig starren Gestein. Meiner Ansicht nach spricht Folgendes

dagegen:

1

.

Die Schieferung des Ganggesteines verläuft immer parallel zum

Saniband, was auch Futterer schon hervorhebt.

2. Dieser Parallelismus ist ein so vollkommener, um, wie bei

einer normalen Fluidalstructur, selbst kleinen Ein- und Ausbie-

gungen der Saalbandfläche zu folgen.

3. Dieser Parallelismus bleibt auch da gewahrt, wo nicht weit

von einander auftretende Gänge etwas abweichendes Strei-

chen besitzen.

4. Die Pressungserscheinung beschränkt sich auf den Gangraum,

während das angrenzende Hauptgestein, der Amphibolgranitit, ganz

intact erscheint. Endlich ist

5. die Vertheilung des Biotit zum Theil eine so aul'tnllig eigen-

artige, nämlich streifenweise in kurzschuppigen Aggregaten, dass das

Ganggcstein mit einem kleinkörnig-schuppigen Gneiss verwechselt wer-

den könnte. Diese parallel -streifige Anordnung des Glimmers kann
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aber nur eine primäre sein. Ich kann mir wohl vorstellen, dass in

einem in festem Zustande durch Gebirgsdruck schieferig gewordenen

Eruptivgestein der Glimmer zerfetzt und auf den Schieferungstlächen

durch Gleitung verrieben wird, aber nicht, dass derselbe ohne eine

wesentliche Einbusse in seiner Grösse zu erfahren unter Einfluss der

Pressung im Gestein wandert und lagenförmig streifig sich anreichert.

Dass die angeführten Erscheinungen und die, wie gesagt, von Futterer

treffend beschriebene Kataklase unter der Wirkung eines bedeutenden

einseitig sich äussernden Gebirgsdruckes zu Stande gekommen sein

müssen, daran ist keinen Augenblick zu zweifeln. Meines Erachtens

trat aber der Gebirgsdruck schon vor der Erstarrung, wahrscheinlich

gleichzeitig mit der Eruption der Gangmassen in die Erscheinung —
es ist bezeichnend, dass die für gleichalterig angesehenen Alsbachite

des Odenwaldes genau die gleiche Parallelstructur zeigen— , fand seine

Auslösung in den Gangspalten ohne das angrenzende Hauptgestein zu

afficiren, bewirkte in der viscosen Gangmasse Protoklase und über den

Verfestigungszustand hinaus, mehr oder minder umfangreich, auch

Kataklase. Primäre Parallelstructur, Protoklase und Kataklase ver-

einigen sich übergreifend, um diese Gesteine zu so eigenartigen Vor-

kommnissen zu stempeln , dass sie wie gesagt theilweise dünnstenge-

ligen Gneissen in Gangform gleichen.

Meine Untersuchungen in den Alpen haben mich nun gelehrt,

dass dieser gleichen Combination von Structurformen eine hervorragend

generelle Bedeutung zukommt, dass sich die Erscheinungen der Gänge

von Grosssachsen in ganz grossartigem Maassstabe an den central-

massivischen Eruptivmassen wiederholen und dass diese ähnlichen Vor-

gängen ihre besondere Ausbildung zu Protogin verdanken. Hierbei

spielt demnach die primäre Parallelstructur eine ebenso grosse Holle

wie die Protoklase und zuletzt die Kataklase, und es wird darum
auch sehr verständlich , wenn wir bei den verschiedenen Autoren die

Bezeichnung für diese Gesteine, die geologisch grosse Einheiten bilden,

schwanken sehen zwischen Bankgranit, Granitgneiss , Gneiss u. s. w.

Die reine Kataklase hat, ebenso wenig wie die Schieferung an den

Gängen von Grosssachsen auch den Protogintypus in den Alpen ge-

schaffen, denn diese äussert sich ganz anders! auch an alpine. 0W
niten anders und gerade in der schieferigen Ausbildung der sogenann-

ten Innertkirehcr Imeisse Lernen wir sie in ihrer reinen Form kennen.
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nss von Innertkirchen.

In seinem Hauptprofile, dem Grimseldurchschnitte von Meiringen

bis Oberwald, Rhonethal (Livret-guide für den internationalen Congress

in Zürich Taf. IX), unterscheidet Baltzer von Nord nach Süd:

i. körnigen Innertkircher Gneiss bis zur äusseren Urweid, von da

2. Muscovit (Sericit)-Gneisse zum Theil biotitfuhrend bis nahe vor

Guttannen

:

3. sericitische zum Theil biotitfuhrende Gneisse, Schiefer und

Phylliteinlagerungen

;

4. Bankgranit von der Tschingelbrücke bis zur Schwarztannen-

brücke mit

5 . einer schmalen Einschaltung von jüngeren sericitischen Gneissen,

Feldspathschiefern im Bankgranit. Dann folgt

6. bis zum Rhonethale die mächtige Zone der centralen Granit-

gneisse, welche sich zusammensetzt aus einem vielfachen Wechsel von

Bankgranit, Granitgneiss , Augengneiss und sericitischen Schiefern.

Der Innertkircher Gneiss gehört der nördlichen Gneisszone an.

Ich untersuchte dieselbe im westlichen Theile in den Aufschlüssen desUr-

bachthales bis zum Gauligletscher, nach Osten bis gegen Färnigen hin.

Baltzer hält den Innertkircher Gneiss für einen echten alten

Schiefergneiss mit primärer Parallelstructur. Thatsächlich kommt ihm

eine solche, theilweise wenigstens, zu. Der »Gneiss« ist jedoch kein

sedimentäres Gestein, sondern zweifellos eruptiven Ursprunges. Die

Beweise dafür finden wir schon in der unmittelbaren Umgebung von

Innertkirchen
1

, aber auch noch an verschiedenen anderen Punkten der

nördlichen Zone, im Urbach- wie im Gadmenthale.

In frischem Zustande und typischer Ausbildung — wie z. B. in

den Aufschlüssen an der neuen Strasse nach Urbach, an der Grimsel-

strasse bei der äusseren Urweid, in den Anschnitten des Gadmen-

thales dicht vor der Lammbrücke — stellt das Innertkircher Gestein

einen klein- bis mittel- und ganz richtungslos körnigen Granitit dar,

der hier und da etwas zu porphyrartiger Structur neigt, nicht selten

Pinit als Pseudomorphose nach Cordierit in fleckigen Ansammlungen

enthält , ähnlich wie manche Granite der Triberger Gegend oder auch

bis über 2
cm

grosse prismatische Krystalle dieser Pseudomorphose (Gad-

menthal). Der Granitit nimmt Platschen von Biotit auf, wohl Re-
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sorptionsreste von Schiefereinschlüssen, auch bis nussgrosse unregel-

mässige Quarzbrocken , und gleicht dann gewissen unreinen, fremdes

Material führenden Graniten der sächsischen Lausitz zum Verwechseln.

Im mikroskopischen Bilde bekundet der Feldspath Neigung zu

idiomorpher Ausbildung — Orthoklas herrscht über Plagioklas vor —

,

während der Quarz als Gemengtheil weniger hervortritt und mehr

die Zwischenräume zwischen Glimmer (nur Biotit) und Feldspath ausfüllt.

Schon äusserlich lassen sich die mechanischen Wirkungen des

Gebirgsdruckes auf dieses Gestein in allen nur wünschenswerthen Sta-

dien bis zur Herausbildung grünlicher Glimmerschiefer und phyllitähn-

licher Gesteine verfolgen. Zuerst erscheinen Klüfte vereinzelt; diese wer-

den häufiger und schaaren sich spitzwinkelig; auf diesen kommen dann

glimmerige, mehr chloritisch grünliche oder schmutzigfarbige als silber-

glänzende sericitische Häute zum Vorschein. Die Klüfte durchziehen

das Gestein in immer engeren Zwischenräumen und leiten eine Art

Flaserung oder Lenticulärstructur ein, wobei bemerkenswerth ist, dass

die von chloritischen Häuten, glimmerigen Verwitterungs- und Zer-

malmungsproducten eingeschlossenen Linsen oft noch einen rein gra-

nitischen Habitus bewahrt haben. Klemm hat auf das Charakteristische

dieser Erscheinung in seinen »Bemerkungen über Kataklas- und Pro-

toklas-Structur in Graniten« (Notizblatt des Vereins für Naturkunde und

der Grossherzoglichen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt 1897)

aufmerksam gemacht; ich habe dieselbe ebenfalls und schon früher

im detbrmirten Bobritzseher Granit (Erläuterungen zu Blatt Freiberg

S.57 1886) beobachtet. Das mikroskopische Bild gestaltet sich ent-

sprechend charakteristisch. Der auf die undulöse Auslöschung des

Quarzes folgende Zerfall in einzelne Körner ist meist begleitet von

einem reichlichen Eindringen chloritischer Substanzen auf den mikro-

skopischen Klüften dieser, wodurch die Gleitbarkeit erhöht wird;

zwischen den zerborstenen Feldspathen stellt sich dieselbe Erscheinung

ein. Diese unterliegen gleichzeitig einer sehr vollkommenen Verglim-

merung und liefern reichliche sericitartäge Producte. Der Biotit ver-

schwindet bald, verfärbt sich und liefert chloritische Substanzen, wäh-

rend im Protogin der Biotit sich conservirt und selbst in den dünn-

schieferigsten Abänderungen desselben und in den feinsten Schüppchen

eine ungewöhnliche Frische zur Schau trägt. Epidot entsteht im All-

gemeinen wenig, was weiter einen auffälligen Unterschied gegen den Pro-

togin bedingt Das Endproduct der Druckmetamorphose an dem Innert-

kireher Granit ist ein grünlich grauer Schiefer mit einzelnen klastischen

Quarzkörnchen und stark verwitterten Feldspathfragmenten. Aus der

sächsischen Lausitz kennt man in ziemlicher Verbreitung die gleiche

Umbildung des Granits durch gleiche Vorgänge im Bereiche weit fort-
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streichender zmnTheil mächtiger Quetschzonen. Von Blatt Pulsnitz lernte

ich die Erscheinung zuerst kennen. Bei der Aufnahme desselben durch

0. Herrmann wurde das Vorhandensein einer bis 200m mächtigen, das

Granitmassiv geradlinig durchsetzenden Phylliteinschaltung constatirt. Zu

einer näheren Prüfung dieser eigenartigen Erscheinung veranlasst, konnte

ich den Nachweis liefern, dass diese zum Tb eil allerdings recht phyllit-

artige Bildung lediglich eine Schieferungserscheinung des angrenzenden

massigen Granites darstelle und sich aus Zermalmungs- und Verwitte-

rungsproducten desselben zusammensetze, was denn auch im Verlaufe der

weiteren Aufnahme in der Lausitz von anderen Punkten bestätigt gefunden

wurde. Diesen »Phylliten« der Lausitz gleichen also die schieferigen

Gneissc von Innertkirchen in hohem Grade; nur nimmt die Schiefe-

rungszone am Nordrande des Aarmassivs bedeutendere Dimensionen

an, entsprechend den gewaltigeren Druckkräften, die hier in Action

traten. Ich vermuthe, dass die Schiefer bis nahe vor Guttannen den

gepressten Innertkircher Graniten angehören, habe indess meine Be-

obachtungen hier noch zu ergänzen.

Mit diesen Schiefern der nördlichen Zone dürfen die primär parallel

struirten, gneissartig streifigen Abänderungen des Innertkircher Gra-

nites nicht verwechselt werden, denn diese gehen, wie es an ver-

schiedenen Punkten der von mir studirten Profile der unmittelbare

Augenschein lehrt, primär aus der normalen massigen Ausbildung her-

vor (äussere Urweid, Hinteres Urbachthal, Gadmenthal in der Nähe

der Lammbrücke u. s. w.); sie stellen also eine echte Structurfacies des

Granites dar. Beide Abänderungen dürfen nicht von einander getrennt

werden, beide sind gleich sicher eruptiven Ursprunges, was

sich an zahlreichen Punkten der Zone aus der Führung eckiger fremder

Einschlüsse ergiebt.

Die fremden Einschlüsse sind Brocken von Fettquarz, kleine

Fetzen von granat- und biotitführendein Schiefer. Schollen von Mar-

mor und von Kalksilicathornfels der Mineraleombination : Granat.

Augit, Amphibol, Skapolith. Calcit, Titanit mit Beimengung von Quarz

und Phigioklas. Am Sustenpass gegen das Maienreussthal hinüber stellte

ich das Vorkommen von Wollastonitfels fest mit Vesuvian, bräun-

lichen Pyroxen und Granat.

Eine Analyse dieses Gesteins wurde mit folgendem Resultat aus-

geführt:

Eisenoxyd

In HCl 'unlöslich«
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Besonders zahlreich sind fremde Einschlüsse im Granit bei der

äusseren Urvveid. In einer Entfernung von noch nicht 200m schnitt

hier die Grimselstrasse fünf bis mehrere Meter grosse Schollen von

Marmor und charakteristischen Eruptivcontactgesteinen im Granit an;

bei der starken Strassenbiegung beobachtet man zahlreiche kleinere

Bruchstücke dicht gedrängt in diesem, wie das Fig. i von einem Theile

des ca. 4™ hohen Anschnittes wiedergiebt. Fig. 2 zeigt das Vorkommen

Fig. 1. Fig. 2.

fremder bis 2 grosser Einschlüsse in der gneissartig -streifig gewun-

denen Modifikation des Innertkircher Granits im Urbachthal bei der

»Mauer«.

Wo in diesen Profilen der Granit mechanisch mehr oder weniger

stark deformirt ist, sind es in gleichem Maasse auch die eingeschlossenen

Schollen, so einige der Marmoreinschlüsse, besonders in ihren rand-

lichen Theilen, was ganz selbstverständlich im Einklänge steht mit

deren Verband , der auf Eruptivcontact beruht. Bei Schaftelen und an

der Feldmoos im Gadmenthale treten grössere Marmoreiniagerungen in

die Gneisszone. Baltzer ist geneigt, dieselben mit der mechanischen

Einfaltung der mesozoischen Kalksedimente längs des Nordrandes des

Massivs in Verbindung zu bringen 1. c. S. 184. Ich theile gern diese

Auffassung, muss aber dann darauf aufmerksam machen, dass diese

Mnrmoreinlagerungen eine bedeutende , zum Theil hochgradige Pressung

und Schieferung erfahren haben wie das angrenzende Gestein und darin

ganz mit den Marmoreinschlüssen im theilweise geschieferten Granit

der Urweid übereinstimmen. Die Schieferung ist der Marmorisirung

des Kalksteins gefolgt, Es wären also auch hier wie bei .den zweifel-

losen Marmoreinschlüssen mit Eruptivcontact und deren späterer mecha-

nischer Pressung zwei verschiedene Bildungsacte der Metamorphose zu

unterscheiden. Unter der Annahme eines lediglich mechanischen Con-
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tactes gelangt man dagegen zu der Vorstellung, dass der Jurakalk,

der durch den gebirgsfaltenden Druck marmorisirt wurde, darauf-

folgend durch dieselbe Kraft auch die mechanische Schieferung erhielt.

Diese Vorstellung birgt aber einen gewissen Widerspruch in sich. Diesem
Widerspruch gegen die Annahme rein mechanischer Einfaltung be-

gegnen wir z. B. auch in dem Erhaltungszustände des Marmors der

Jurafalte von Andermatt, wo sich mit der Marmorisirung eine gleich

ausgezeichnete secundäre Schieferung combinirt.

»Was während des Druckes und durch den Druck sich bildete,

wird durch ihn nicht deformirt. Keine Kraft zerstört das, was sie

schuf, so lange die Existenzbedingungen des Geschaffenen fortdauern.

«

(H. Rosenbusch: Zur Auffassung des Grundgebirges. N. Jahrb. f. Min. etc.

1889. II. S. 97.)

Sitzungsbericht-- K«mi.
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SITZUNGSBERICHTE i»oo.

XXXV.
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

1. Hr. von Bezold sprach 'über klimatologische Mittelwerthe
für ganze Breitenkreise'. (Erscheint später.)

Der Vortragende hat vor wenigen Monaten darauf hingewiesen, dass man bei

Tabellarischen oder m-aphischen Zusammenstellungen \«>n Miitchverthen für ganze Brei-

tenkreise anstatt der geographischen Breite selbst zweckmässigerweise den Sinus dieser

Grösse als Argument wählt. Diesen Gedanken führt er diesmal weiter aus. indem

er ihn auf verschiedene klimatologische Factoren anwendet und allgemeine Folgerungen

daraus zieht.

2. Die akademische Sammlung der BEssEi/schen astronomischen

Correspondenz hat zwei besonders werthvolle Zugänge erhalten durch

Erwerbung der BESSEi/schen Briefe an Schumacher (536 Briefe, 1809 bis

1846) und an Encke (172 Briefe, 181 7— 1S46). Ferner sind derselben

zwei kleinere Reihen einverleibt worden. Als Festgabe zur Zweihundert-

jahrfeier wurden der Akademie 9 Briefe Bessel's an J. J. v. Littrow von

den drei Enkeln: Dr. Arthur von Littrow, Frau Baronin Dora Doblhoff

geb. v. Littrow und Frau Ella v. Lang geb. v. Littrow zum Geschenk

gemacht und durch Hrn. Prof. v. Lang überreicht; und 10 Briefe von

Bessel an Olbers, die der Königsberger Sternwarte übergeben, durch

eine Reihe von Irrungen aber schliesslich unter die Briefe an H. C. Schu-

macher gerathen waren, sind nunmehr mit Zustimmung des Hrn. Prof.

H. Struve ebenfalls zu der akademischen Sammlung genommen worden.

Da diese 10 Briefe an Olbers in der ERMAN'schen Ausgabe des Brief-

wechsels zwischen Olbers und Bessel nicht vorkommen ,
werden sie mit

2 weiteren in Pulkowa aufgefundenen bisher nicht gedruckten Briefen

zur Ergänzung jener Ausgabe unten mitgetheilt.

3. Hr. Auwers überreichte zwei weitere Stücke des Catalogs der

Astronomischen Gesellschaft: XII. Zone io° bis 15 ,
und XIII. Zone

S° bis io°. beide beobachtet auf der Sternwarte Leipzig.



4. Hr. Auwers überreichte ferner den jetzt im Druck fertigge-

stellten Bericht ober die Zweihundertjahrfeier der Akademie. Die Ver-

sendung an die bei der Feier vertretenen Körperschaften und ihre Dele-

üirten sowie an die Mitglieder der Akademie ist im Gange.

."). Hr. Eni.klm axx legte eine Mittheilung der HH. Dr. Adolf Bickel

und Dr. Paul Jacob vor 'über neue Beziehungen zwischen Hirn-

rinde und hinteren Rückenmarkswurzeln hinsichtlich der

Beweffunffsreirulation beim Hunde'.
in- «In- Sensibilität der Hinterbeine beim Hunde I

i auf, welche, sieh mit der Zeit mehr und mein

\V.

6. Die physikalisch -mathematische Classe hat bewilligt: Hrn.

vatdocenten Dr. Karl Holtermann in Berlin zu einer Reise nach

don zum Studium der Mangrove -Vegetation 4000 Mark; Hrn. Prof.

Ludolf Krehl in Greifswald zur Ausführung von Respirationsver-

hen 1500 Mark; Hrn. Prof. Dr. Julius Tafel in Würzburg zur Fort-

Eung seiner Arbeiten über die elektrolytische Reduetion 1000 Mark:

11. Dr. Benno Wandolleck in Dresden zu Untersuchungen über da«

dornen der Dipteren Soo Mark.

Die Akademie hat ihr Ehren-Mitglied den Staatsminister D.Dr. Adal-

bert Falk in Hamm (Westfalen) am 7. Juli durch den Tod verloren.

Nachträglich ist zur Kenntniss der Akademie gelangt, dass das cor-

respondirende Mitglied ihrer philosophisch -historischen Classe Hr. Felix

Rwaisson in Paris am 18. Mai verstorben ist.



Zwölf Briefe von Bessel an Olbers.

Die der Akademie im vergangenen Jahre von Hrn. B. Lorck übereignete

Sammlung der astronomischen Briefe aus Bessel's Nachlass hat un-

längst eine sehr werthvolle Ergänzung erhalten, indem die Akademie

die BESsEiAschen Briefe an H. C. Schumacher erworben hat (während

gleichzeitig die gesammten übrigen an S. m m acher gerichteten Briefe in

den Besitz der Königlichen Bibliothek in Berlin übergegangen sind).

Bei diesem Anlass sind 10 von Lilienthal aus an Olbers gerichtete, durch

eine Kette von Irrungen schliesslich zu der ScHUMACHERsehen Briefsamm-

lung gelangte Briefe Bessel's zum Vorschein gekommen, welche in dem
von A. Erman 1852 herausgegebenen «Briefwechsel zwischen W. Olbers

und F. W. Bessel« fehlen. Sie sind nicht vollständig bis jetzt unbekannt

geblieben, vielmehr ersichtlich von dem verstorbenen Minister-Residenten

Dr. H. A. Schumacher in Bremen bei seiner Darstellung der Geschichte

der Lilienthaler Sternwarte 1 benutzt, sind aber bisher nicht veröffent-

licht. Dr. Schumacher hatte sie nach gemachtem Gebrauch der Königs-

berger Sternwarte übergeben, wohl in der Meinung, dass dort der litte-

rarische Nachlass Bessel's aufbewahrt werde. Da diess bezüglich der

Briefe nicht zutrifft, hat der gegenwärtige Director der Königsberger

Sternwarte Hr. Prof. H. Struve die in Rede stehenden 10 Briefe von

Bessel an Olbers — nebst einigen denselben beiliegenden Familien-

briefen — bereitwilligst der Akademie als der nunmehrigen Sammel-

stelle für die Bessel'scIic Correspondenz überwiesen. Die Mittheilung

dieser Briefe wird eine den Astronomen willkommeneVervollständigung

der ERMAN'schen Ausgabe des Olbers - BESsEL"schen Briefwechsels ab-

geben, denn wie überhaupt der unmittelbare Gedankenaustausch zwischen

allen den grossen Meistern, welche während der ersten Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts an der Spitze der astronomischen Entwicke-

lung gestanden haben, beansprucht jener Briefwechsel heute noch

unverändert im nämlichen Maasse wie vor fünfzig Jahren ihr Interesse.

1 Die Lilienthaler Sternwarte. Ein Bild ans der Geschichte der Hhnmelskunde

in Deutschland. Von Hekman
luiiurw issenschnUiieheii Vereint
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Es hatte verlautet, dass sich zwischen den aus Olbers' Nachlass an

die Pulkowaer Sternwarte gelangten Büchern einige gleichfalls nicht in

der EsMANschen Ausgabe vorkommende Mittheilungen von Bessel an

Olbers vorgefunden hätten. Eine anlässlich des jetzigen Fundos der 10

Lilienthaler Briefe an den Director Hrn.Wirkl. Staatsrath Backlund ge-

richtete Anfrage bestätigte dieses : es befindet sich in Pulkowa ein Brief

Bessel's au Olbers aus Königsberg vom Jahre 1814, und ein Blatt von

Bessel's Hand mit einer mathematischen Ausrechnung, ohne Datum

und sonstigen Text, auf der Rückseite an Olbers adressirt, von welchem

leicht zu ermitteln war, dass es Bessel's Antwort auf Olbers' Brief

vom 6. Februar 1809 ist. Beide Stücke werden hier, um die Lücken der

ERMAN'schen Ausgabe des Briefwechsels möglichst vollständig auszu-

füllen, ebenfalls mitgetheilt, nachdem Hr. Backlund dazu gütigst seine

Zustimmung ertheilt, und Hr. J. Seyboth die Gefälligkeit gehabt hat

von denselben Abschriften zu nehmen, welche nach genauer Collatio-

nirung durch die Pulkowaer Astronomen für den Abdruck eingesandt

wurden.

Am Kopf der Briefe sind hier links die laufenden Nummern an-

gegeben, unter welchen die einzelnen Stücke in die ERMAN'sche Aus-

gabe des Briefwechsels einzureihen sind, mit Beifügung der Seite, über-

all des I. Bandes, auf welcher die Einschiebung vorzunehmen ist. Rechts

steht die einzuschaltende Specialnummer der Reihe »Bessel an Olbers«.

1,. Nr. 58« [I S. 72]. [15. an O. ». 28«.

Lilienthal 1 Feb. 1807.

Für die gütige Mittheilung Ihrer Nachrichten über den Kometen bin

ich Ihnen unendlich verpflichtet. Meine Beobachtung ist nicht sehr genau,

ohne Zweifel wegen der beweglichen Galerie des 27 f. Teleskops: jetzt habe

ich bessere Anstalten getroffen , und wenn noch einmal ein wolkenfreier Himmel
uns zu Theil werden sollte, so werde ich den Kometen gewiss genauer ob-

serviren können. Auch existirt wegen des Orts des verglichenen Sterns No. 29
ein wesentlicher Zweifel; La Caille weicht hier von dem Stern, der Pag. 561

der II ist. Cel. vorkommt, merklich ab. La Caille hat nacli Bor>K'sVerzeichniss

für 1800 A.R. = i9°20'2r.'5 [Deck ==] —28 9' 24:9. Dagegen hat der Stern

der Ilist. Cel I9°39' o"3 » —28 9* 15:3. Kaum zweifle ich an der

Identität beider Sterne, denn ich habe dort nur einen, nicht zwei Sterne

gesellen; der Unterschied zwischen 29 und 35 ist von La Caille richtig ange-

geben. — Es scheint also entweder ein Druckfehler in der Ilist. Celeste oder ein

Reduetionsfehter bei Book zu existiren, allein mich dünkt, dass eine so starke
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nicht hätte entgehen können, um
vorher auf eine Karte gezeichnet

6
h
4o
m
5i

s WZ. A.R. = i9°i9'44" Decl. 28 19' 1
1"

Das Wetter scheint wieder besser werden zu wollen, und dann hoffe

morgen Abend diesen Zweifel zu heben: der Komet wird sich sehr gut

C vergleichen lassen.

Unveränderlich

\r.134a [I S.161]. [II. s

Lilienthal 4 Feb. 1808.

Ich nehme mir die Ehre, Ihnen hier eine Abschrift meines Catalogs

der 14 Bradlky "sehen Fundamentalsterne zu überreichen, durch welchen

nun der erste Theil der Arbeit vollendet ist. Die Reetascensionen habe ich

nur auf die Beobachtungen mit dem neuen Quadranten gründen können,

und von den sämmtlichen mit dem alten angestellten habe ich zu diesem

Zwecke nichts gebrauchen können, weil es sich nach vollbrachter Rechnung
fand, dass dieses Instrument zu wenig Festigkeit besass, und im Frühjahr

einen andern Theilungsfehler annahm als im Herbst. Freilich sind

durch diese Schwierigkeit vier volle Jahrgänge verloren gegangen, indess

gereut es mich nicht, sie so wie die anderen sieben berechnet zu haben, denn

sie werden mir für die Declinationen, die mit diesem Quadranten beobaelitet

wurden, von grosser Wichtigkeit sein; zudem sind die noch übrig bleibenden

Beobachtungen noch zahlreich genug, um den Reetascensionen alle zu wün-
schende Genauigkeit zu geben.

Neulich schrieb ich Ihnen doch, dass meine Rechnungen mir ein von

dem BÜRG'schen total verschiedenes Resultat gegeben haben; hier theile ich

Ihnen nun die Correctionen mit, die man den Reetascensionen der Sonne in

Zeit hinzufügen muss, wenn man sie aus den mit der Bradley'sehen Re-

fraction und der Polhöhe 51 28' 40" reducirten Declinationen berechnet.

Beim Herbstaequinoctio erhalten diese Zahlen das verkehrte Zeichen.

Decl. O— 14 bis —12 —0^093 96 Beob.

„ _ IO - - 8 -0.150 69 .

Der Umstand, dass die Correc

negativ werden, scheint auf eine un

hinzudeuten; auch diesen Punkt we
these über Refraction und Polhöhe

:\\ auf beiden Seiten des Aequators

ig angenommene Schiefe der Ekliptik

ich nun unabhängig von aller Hypo-

»rsuchen können. Ob die kleinen Un-



'is der Unstatthafti-keit des BünGschen
u ist also wohl die separate Angabe der

[den Nachtgleichen und den Correctionen

stiinniuni»' wird man am besten beurtheilen

Is richtig angesehen werden kann. Ich

auch noch in andern) Brfraeht interessant

; 5« 37.9676 38.0370 73
46.4750
54.9128

46.3896 76

83
20.9825 So

j iS 55-5695 555041 63

1
ri

•

3
?

27.7790
17.3963

17.9656
29.6186

27.7730
17.3890

|
38.7564 38*.

7 8oi

r

36

2<l - 4
5:üm2

49-609 r

5.2996

60

(Spi<•a wurde nur im Frühling beobac htet)

mir, dass man schon ans dieser Zusammenstellung ein Urtheil

i-keit der Rectascensionen fallen kann, und ich glaube man
Fnreeht thun. wenn man noch einen mösliehen Fehler von

aer ö rsuelmn-, die

lenken, dass (B
Zweih

Cfrtal«

•sehe

m Sc] 11V ibens: ein ZuJlall is ;hul<

dend , h»in ich

der Ihre

F.W. Bess

[15.; inO. \r • 75"U Nr. 143. [I S. 176].

Lilienthal 7 April 1808.

Ich bedauere es unendlich, dass ich Ihnen die Vergleichung mei,
elliptischen Fleinente mit den Beobachtungen nieht srhieken kann Bei <

Unsicherheit, womit die grosse Axe der Bahn der Natur der Sache m
bestimmt werden konnte, würde selbst die beste Harmonie mit den Bei

»chtimgen nichts för die Wirklichkeit des ihr üeovbenen Wertlis beweis



Parabel erkaufen. Mein Resultat gebe ich daher nicht als das wirklich in

der Natur stattfindende, sondern nur als das die Beobachtungen bestmöglich

darstellende. Aus diesem Grunde habe ich die Bahn nur an drei Oerter, die

selbst durch die parabolische Bahn als ein Mittel aus allen in die Zeit des

Anfangs, der Mitte und des Endes fallenden Beobachtungen hestimmt wurden,

angeschlossen; also ein Verfahren gewählt, welches mich in den Stand setzte,

die Übereinstimmung meiner Rechnung auch ohne nachfolgende Vergleichung

zu beurtheilen. Zwar ist es mein Vorsatz . diese Vergleichung. die wenigstens

tage abbrechen wollte, denn die sind, bei der grossen Menge der vorhan-

denen Observationen, dazu erforderlich. Will man die Wahrscheinlichkeit der

Fehler von 10" bis 15" nicht zugestehen, so kann man aus meiner Rechnung

den Sehluss zielten, dass der Komet wirklich elliptisch ist.

Die Bedeckung iwTauri habe ich sehr genau beobachtet:

1808 31. März Eintritt 7
h

i5
m
27-97 MZ.

Von unserm trefflichen Gauss habe ich eine neue Bestimmung der

Vesta-Balm erhalten, die sich auf die letzten OuiANi'schen Beobachtungen

gründet, und aus 4 Längen nebst 2 Breiten berechnet wurde. Sie haben.

wie Gauss schrieb, diese Bahn noch nicht; ich theile sie Ihnen daher mit:

Epoche [Anf.] 1807 Paris 168 io' 45 :'6

Tägl. trop. Bewegung 978:8588
Sonnenferne

iofif 57̂ oj
fiir die EP°che '

Met]ach ruhend

Neigung der Bahn 7 8 21

Diese Elemente gehen für den Mai die A.R. 9' grösser, die Deck 2' nördlicher

als die dritten: sie wurden als ein Beispiel zu Gauss seinem Werke berechnet,

und deshalb nicht auf corrigirte . sondern auf wirkliche Beobachtungen ge-

gründet.

Über die Refractionen hoffe ich Ihnen am Montag das Finale schicken



ende Überzeugung

3S noch hier haltet

st es mir, ihn in so guten Hände

werden, wenn die Möglichkeit <

Hochachtungsvoll

L.\r.i44a [I [B.anO. Nr. 75*-

Lilienthal 14 April 1808 1
.

Nun sind meine Untersuchungen über die astronomischen Strahle

brechungen beendigt, und ich habe das Vergnügen, Ihnen einliegend c

Resultate davon zu überreichen. Sie bestehen in der Tafel selbst und in d

auf ihrer Rückseite befindlichen Vergleichung mit den Beobachtungen. I

Form der Tafel weicht von der bisher angenommenen etwas ab, und m
berechnet die wahre Strahlenbrechung aus ihr, nach der Formel

29.6 )
(Ä. •

5o)A- 5o)'B)\

wo R die mittlere Strahlenbrechung, A und B die in der Tafel enthaltenen

Coefficienten , C den ebendaselbst in der letzten Columne befindlichen Factor,

und b' die auf 50 Therm, gebrachte Barometerhöhe bedeutet. Bei Höhen
über 5 kann man ohne Bedenken C = I setzen. Diese Form musste die Tafel

haben , weil die Änderungen wegen des Thermometer- und Barometerstandes

ganz anders sind als man bisher annahm; beide sind grösser, und so wie sie

in der Tafel angesetzt sind, folgen sie aus der zu Grunde gelegten Theorie,

unter der Voraussetzung, dass die Brechungskraft der Luft sich wie
ihre Dichte verhält; eine Voraussetzung die alle meine Vorgänger irriger-

weise auf die Strahlenbrechungen selbst ausdehnten. Die Formel, nach

welcher die Tafel construirt wurde, ist

;VW'%f

Zeichen dieselbe Bedeutung

Integral von e' 1
' dt bedeute

dass die Dichte der Luft sieh wie e :'~ h verhält, wo ich

h nach de Luc = 4161.5 (1 -f- 0.0020833 • • •
l<
— 5°)) angenommen, und g aus

den beobachteten Refractionen = 83838.2 bestimmt habe. Den Coefficienten
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der Thermometercorrection fand ich vorher viel zu gross, weil ich es nicht

wusste, dass diese Correction bei grossen Zenithdistanzen in weit stärkenn

als dem einfachen Verhältnisse wirkt; nach der vollständigen Entwicklung
dieser Theorie hatte ich nun das Vergnügen, meinen Coefficienten dem La-
PLACE'schen so nahe gebracht zu sehen, dass der kleine Unterschied weit

geringer war als die Unsicherheit, die die astronomischen Beobachtungen
dabei übrig lassen, und die wohl auf 1/20 des Ganzen steigt: ich legte daher

den LApLACE'schen Coefficienten zu Grunde.

Die Grösse a habe ich auch etwas verandern müssen; ihre Verbesserung

beträgt + 0"i40, sie selbst also 57"538. Die Horizontalstrahlenbrechung ist

noch grösser geworden, und nun auf $& 6".$i gestiegen. Ich hoffe, dass die

Vergleichung meiner Tafel mit den Beobachtungen den Kenner befriedigen.

und ihr einen Vorzug vor den bisherigen Tafeln versichern wird: eine Ver-

gleichung mit Delambre's Tafel habe ich beigefügt, damit man es desto

besser beurtheilen kann, dass die Refractionen in sehr kleinen Höhen wirklich

viel zu klein angenommen waren. Bei den Sternen, die unter 3 Höhe in

Greenwich eulminirten, habe ich jede Beobachtung einzeln verglichen, um
dadurch die Sicherheit kennen zu lernen, die man meiner Tafel in so grossen

Zenithdistanzen zuschreiben darf: es scheint aus dieser Vergleichung hervor-

zugehen, dass man sich auf die Refractionen über 2'/2
° Höhe schon mit voller

Sicherheit verlassen kann, indem die Fehler die unvermeidlichen Unregel-

mässigkeiten der Beobachtungen kaum übersteigen; — um Sie in den Stand

zu setzen, dieses selbst zu beurtheilen, habe ich diese Vergleichung auf die

Rückseite der Tafel geschrieben.

Angenehm war es mir, meine Tafel auch mit einigen fremden mir be-

kannten Beobachtungen vergleichen zu können. Zwei davon sind von Mi'chain

in Carcassonne bei der unteren Culmination des „ Ursae maj. gemacht, und

geben mir, wenn ich die Declination des Sterns im .Mittel aus Masku.ym/s.
IYvzzfs, Lkfhascais' und Cassinis (letzterer beobachtete mir einem (Yrcle

1798 Jan. 18 86° 15' 48^4 ZD. 12'
3 : 96 29.19 Z. Engl. 47*75 Fahr. Fehler +0:8: Delambre +5:7

. 21 * 1520.27 - 1232.2330.156 . 46.63 - -2.1: +2.5

Die beiden anderen sind die Sonnenbeobachtungen , die ich Ihnen neulich

mittheilte: bei der ersten fehlen meine Tafeln — 86'.' 1: Delambre — 5' [8:3:

bei der anderen —32:6, ÖELAMBRE —3' K.'O. Ich hoffe, man wird die Fehler

die hier noch stattfinden gern entschuldigen . wenn man einen Blick auf die

FJnregehnassigkeiten wirft, die sieh bei den (Ireenwich er Beobachtungen der

Wega zeigen, und die es beweisen, dass so sehr nahe am Horizont Störungen

Die Berechnung der Refractionen und ihrer Änderungen nach obiger

Formel ist äusserst beschwerlich: allein einige Erleichterungen die ich an-

gebracht habe, vorzüglich die Construction sehr heijuemer Tafeln für i/.



,i
.

:

mv u ir,.^,-findet.. und die Y.-rniei : inn^ d<-r<elhen mir den BßADLEY'schen Beobaclitungen. Die

Tale] ist "nach weiterer geringfügiger Modification der Coiisranreii au-tVihrÜcher Fund. p. 45-50
abgedruckt, die verglichenen Beobachtungen sind die Fund. p. 53-54 .zusammengestellten. Die

Vergleichimg gibt, "wie die noch ältere Brlw. I S. 167. ncl.cn den Fehlern der vorläufigen

L. \r.160a [[ S. 196].

Was Sie. hochzuverehr n 1 r Freund, nur we-en Benzeäberg's Vorschla

iben, ist mir so aus der Seele oesehrieben. <lass ich meine Antwort a

ichtet habe. Ich erkenne es allerdin»

Brief war mir also auch deshalb angenehm, weil er mein etwas schiefes Vr-

theil berichtigte und mich von seinem Eifer für diese Sache versicherte, den

ich nach den' Umständen bezweifeln zu müssen glaubte. Ich -estehe es auf-

richtig, dass eine solche Arbeit wie die in Düsseldorf wenig '~Keiz für mich

hat. und dass ich eine astronomische unendlich viel angenehmer linde: von

der Uradmessung scheint überall nicht mehr die Rede zu sein, und dann
sehe ich es nicht ein, was ich eigentlich in Düsseldorf soll. Bei allem guten

Willen wird es dann Bi^nzknp.kr«; nicht gelingen . eine so unnütze Person wie

ich dort sein würde anzubringen: <lie Directum der Messungen hat Bixzin-

es fehlt also wie es scheint nur" Einer der die fontrolen führt, und den wird

man nicht mit IOOO &* besolden. Meine Hoffnung, die Sache noch ausge-

eine Wrzichrleistung auf die Anstellung, wenn die ( ira.lmessun- nicht aus-

geführt werden sollte, mir wenig Aufopferung kosten wird.

Noch einmal habe ich am 19. unsere Fernrohre auf die Gegend richten

können, wo der Komet stehen musste, allein es war wieder nichts da, und

die Stelle des 9. war noch immer leer. Halten Sie es der Mühe werth. ein-

mal zu versuchen, ob es möglich ist, den Ort des 9. mit den Beobachtungen
vom vorigen Jahre zu vereinigen? — ich glaube es nicht, da meine zweiten

Elemente von den ersten nur 4' 38:9 in A.R. und 437 in Decl. abweichen,
und der beobachtete Fehler last sechsmal so gross ist.

Wie mag es zugehen, dass Kr.for.i/s Zahlen für die achromatischen

Uäser andere Yerhältni

ie unrichtig entwickell

och auflinden lassen.

nigen heiteren Abenden

53 8* 29:2 3 5
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unter nicht sehr vortheilhaften Umständen; ich werde diese Beobacl

fortsetzen, da sie gewiss das beste Mittel gewähren, die Polhöhe mit i

Instrumenten auf einige Secunden zu bestimmen.

Es empfiehlt sich Ihnen gehorsamst

Ihr ganz eigener

L. Nr. 160b [I S. 196]. [\i. an O. Nr. 8i«

Lilienthal 7 Dec. 1808.

Die Veranlassung meines heutigen Schreibens ist die Bitte um gutig

Mittheilung der beiden letzten Bünde der Conn. des Tems (1808 und 1809

auf acht bis vierzehn Tage. Schon lange habe ich diese beiden Theile ver

gebens bestellt: ich bin sehr um eine Recension davon gebeten und erbitt

sie mir zu diesem Belnif von Ihrer Güte, .jedoch nur unter der Voraussetzun«.

dass die Erfüllung dieser Bitte Sie nicht belästige.

Noch vor Weihnachten werde ich meine Untersuchungen über di

Parallaxen der Fixsterne beendigen, nnd damit alle Materialien zum erste!

Theile des Werks über Bradley's Beobachtungen l)eisammen haben. Xwa
wird sich noch mancherlei nachzuholen linden, indess glaube ich sich«

diesen Theil gegen Ostern völlig ausgearbeitet zu haben. Die Resultate, di.

ich über die Parallaxen linden werde, hoffe ich Ihnen persönlich einzu

bündigen, und eher werde ich wohl das Glück nicht haben Sie dort zi

Sie haben mir von der Herausgabe einer neuen Umarbeitung Ihres Werk
über die Kometentheorie nichts weiter geschrieben — vermutlich, weil Si,

erst die Erscheinung des Werkes unseres liehen Gauss abwarten wollen: -
ich glaube Sie sind es sich selbst und der Wissenschaft schuldig diesen Pia,

auszuführen. Die Mühe, die Sie dadurch haben werden, wird ihren Lohl

in der Gewissheit Bilden, dass nur durch Ihr Werk der Nutzen herbeigeführ

werden kann, den Sie von der ersten Ausgabe rechtmässig erwarteten, um
der nur deshalb nicht völlig allgemein war, weil die deutsche Sprache ihr«

Verbreitung hinderte«.

Ich empfehle mich Ihnen gehorsamst und bin

der Ihrige

F.W. Bessel.

L. Xr. i66n [I S. 204]. 15. an O. \r. 83«,

[Lilienthal . . Febr. 1809.]

'U-iiK'/ii



(I-Vl) -(|-7n). +(f-10^.
(!-2VI).-(l-2^).^ .)

a
!

(3-V2)
2

fl'ß-^)' * a2
{3-V2)'

J

Die Gleichung der Ellipse für Abscissen aus dem Mittelpunkte, und

auf der Axe, ist

Allein

X = -+- (y-x tg 9) sin cp = x cos 9 + y sin 9

F = {y-x tg 9) cos 9 = y cos 9 - x sin 9
folglich

y
2
cos<p

2—2xy sin9 cos9+ar siii9" = ~.T j^.
2— #'" COS9 2— 2xy sin9 COS9—

y

2
sin9'|

oder

tn A S
<?' >) o • U C 2

) A . C 2

a )

u- =y jcoscp" +—
a

- sin9"j - 2^81119 COS9 jl— -t^o -»-ar sin 9- + -^0039
j

oder

1
^jsin 9

2 cos9 2

) « . (1 1) „U0S92
sin 9

2

)1=* ^--^-|-2^sm9COS9J^-^^ |-er-
+
-^H

Man hat also

^l+£^ = |»_3^: aM3_V2)-...(l)

- 2 sin 9 cos 9
j

~ - -U =
J5
-

8]/J
J : » ... (2)

C08 9
2 siny2

_
j

19 Ul/T)
(

C 2 A 2 -^~ 11K 2j-
* ••(3)

(3)— (1) geben

|^-— ^^|
Jc^os ^p" — sin <j>

2

1
= ^^^— ^J^l

C3 s Sc^, =
J^
— S >^5^ ' ^(3-V2f

jA--i,jsin29 =-S^^:-(3-^



Zwölf Briefe von Bessel an Olbers. 755

so ist tg 2(p = -l, oder 2cp = 135° (der andere Werth, -45°, darf nicht ge-

nommen werden, weil die Gleichungen für X und Y ein positives cp voraus-

setzen, so wie es in der Figur 1
ist), folglich

cp = 67-~° und sin q>
a = \ + \V\ ; cos cp

2 = \-\V%

(i) gibt daher

1 _ 1

]

/1 I + lj/T

'3) -^^H*- 11^
Summe ^ + -i- = [l4-14V|j : o* (3-1/2)'

Unterschied q*- A 2 ~
\

- >

'

'

oder ^-{8-lOJ^: .

Woraus folgt

; 2
= ;22-24]'i; : ar(Z-V2f 12. ..1.414*13«

,(;;_^)
--K|»-W| -«»-..

•m::-I2i

K(ii-iaKi)

Lilienthal 2 3Iärz 1809.

Am Montag entledigte ich mich meiner Schuld, durch Zurücksendung

?r mir gütigst geliehenen Bücher: ich hoffe Sie werden sie richtig erhalten

Den einliegenden Brief vom H. v. Lixdenau habe ich mit voriger Post

npfangen, und eile ihn IIiiumi mitzutheilen. Kr ist mir interessant, wegen

es von den Beobachtungen des Polarsterns darin ^esaü'ten. indem er mich

eo-en der kleinen Dilleren/ in den HR.v.»i..;v"sehen Beobachtungen völlig be-

ihisr. und mich uberzcu-t. dass eine zulVdli-e Ursache die oft erwähnte

nomalie leicht erklären kann: zuviel, zei-t er mir. dass die Br.voley -sehen



können. Der Grund, warum ich Ihnen den Brief communicire , liegt in der

Äusserung in Betren" meiner, aus welcher ich eine Idee, mich nach Seeberg

zu bringen, zu errat hen ulaube. Die edelmüthige Freundschaft, die ich so

oft in ihren Handlungen "erkannt habe, hat Sie früher veranlasst, Schritte

die dahin führen können zu thun; vielleicht haben diese weiter geführt als

ich weiss, und es ist möglich, dass Sie von Lindenau's Meinung errathen

können. Auf jeden Fall erbitte ich mir Ihre Anweisung über die an IL v. L.

zu ertheilende Antwort, die ich, obgleich ich wohl einsehe, dass sie ohne

weitere Beziehung abgefasst werden muss, doch nicht ohne Ihren Rath ab-

senden wollte. Es ist allerdings sehr möglich, dass v. L. eine ganz andere

Idee hat; allein aus dem was er wohl früher geäussert hat, scheint zu folgen,

dass er nicht immer auf Seeberg bleiben wird.

Unser -utcr Li in i : u hat seinen jüngsten Bruder verloren; er starb bei

einem Besuche in Göttingen. Mir ist das traurige Geschäft zu Theil geworden,

ihm diesen Verlust bekannt zu machen.

Unsere Sternwarte wird jetzt ausgebessert — wenigstens so weir. dass

man wieder ein Teleskop herausfahren kann. Wenn das Wetter günstig ist.

so hoffe ich die Bedeckung der SpicS am Sonntag, trotz des schlechten Zu-

stande* unserer Gebäude, gut zu beobachten.

Gauss hat mir durch Harding- eine Abschrift des Maskelyne 'sehen

Sterncatalogs für 1770 geschickt; — eine Vergleichung mit dem meinigen

gibt mir folgende Unterschiede, die, mit ihrem Zeichen an meine Orter an-

gebracht, die Maski-lyxi- 'sehen geben.

5<>3

122 Beob.

73 •

iterschied bei Capeila ausgenommen, sind die andere

ch: — im ganzen scheint Maskelyne 1770 die Ascer

gefunden zu haben als Bradley 1755. Der mittlei

lied betraut kaum eine Seeunde, und beruhet mie

inen vor eini-er Zeit gefundenen etwas problematische

*be ich Ihnen ^schrieben, dass der alte Greenwieln

05 — 0:30 |

den Fundl



dienten, in Rechnung und fand, für die beiden am vollständigsten obser

AR. nach dem Cataloge ^26m2i
%
.-j-]6 i9

h
38
m49-6oo

Beob. mit dem alten Quadr. 27.418 49-279

ohne Correction 27.256 49*53
Anzahl der Beob. 70 uo

Also gibt, selbst nach der Correction, der alte Quadrant die Ascension
j

inte, dass sie ähnliche Resultate -eben würden. - Mich hat diese starke

ferenz manchmal über ihre l'rsaebe nachdenken lassen, allein ieb uestebe.

«b sie mir völli« »nbe U1viflich «.-..blieben ist: — nun hat die Yergleiehui.o

: Maskelyse mieh wenigstens überzeugt, dass der neue Quadrant . wie ieli

auch erwartete, obgleich ich eigentlich nicht recht deutlich einsehe warum.
cht behalten muss.

Behalten Sie in Ihrem gewogentliehen Andenken
^
Ihren

F. W. Bessel.

, Xr. 169a [I S. 207]. [B. an O. Nr. 84*».

Lilienthal 9 März 1809.

Recht herzlichen Dank für Ihren gütigen Brief, der mir in jeder Hin-

eilt so anoen.dim sein musste! — Die Bücher, womit ich Ihre YcriÜ-.m-



i r)ö ü-esammtsitzung vom 12. Juli.

also alle Instrumente und Biieher herunter schaffen müssen. Hoffentlieh

werden wir nicht lange delogirt bleiben: die Arbeiter beileissigen sich der

Eile, und wir unterlassen das Antreiben nicht.

Es freut mich sehr, dass nach Ihrem Urtheil die Unpässlichkeit unseres

guten Justizraths von keiner Bedeutung ist.

Ewig
der Ihrige

F. W. Bessel.

L. Nr. 171^ [I S. 209]. [B. an O. \r. 85a.

Lilienthal 15 Juni 1809.

Seit dem Montag, da ich das Vergnügen hatte einige glückliche Stunden

bei Ihnen zu gemessen, wofür ich Ihnen nochmals meinen wärmsten Dank
bringe, habe ich den beikommenden kleinen Aufsatz für das neue Jahrbuch

verfertigt. Grosses Interesse kann er für Sie nicht haben; ich schicke ihn

Ihnen daher nur, weil ich wünsche, dass Ihr heller Blick die darin etwa

noch befindlichen Fehler bemerken, und mir ihre Verbesserung möglich machen

möge. Wenn Sie es erlauben, so wollte ich wohl bei Gelegenheit der drei

Petersburger Beobachtungen etwas von Ihrer schönen Idee, den Kometen
wieder aufzusuchen, im Jahrbuche erwähnen, und auch meine fruchtlosen

Versuche in der Kürze anführen.

Ich empfehle mich Ihnen gehorsamst als

der Ihrige

F. W. Bessel.

I,. ».171b [I S.209]. [B.anO. \r.85b.

Lilienthal 24 Juni 1809.

Die wichtige Nachricht in Ihrem gütigen Briefe hat mich sehr in Er-

staunen gesetzt: ich eile Ihnen Harding's Brief zurückzuschicken und Ihnen

meinen Dank für die Mittheilung desselben zu bringen. — Es gibt doch so

manche Dinge, von welchen unsere Philosophie sich nichts träumen lässt!

— und doch scheint mir die stetige Abnahme des Sonnendurchmessers ein

Ding zu sein, welches vielleicht eher im Traume als in der Wirklichkeit

existiren könnte: ich wenigstens werde ungläubig sein, so lange bis v. Linuknac's

Zahlen mich bekehren. Ich vermuthe, dass H. v. L. nicht zwei, sondern

mehrere Epochen der Sonnendurchmesser bestimmt hat, sonst würden seine

Schlüsse offenbar wohl etwas zu gewagt sein. Die verschiedene Deutlichkeit

der Fernröhrt' seheint auch mir zu einer wahrscheinlichen Erklärung dieses

Phänomens zu führen, allein sie würde dann etwas von ihrer Wahrscheinlich-

keit verlieren, wenn die Durchmesser auch in der Zwischenzeit eine regel-

mässige Abnahme erlitten haben sollten. Unter den möglichen Erklärungs-

arten der periodischen Ungleichheit ist vielleicht auch folgende: der Quadrant

kann solche Fehler gehabt haben (ich setze nämlich voraus, dass die Be-

stimmungen sieh auf Zenithdistanzen und nicht auf Culminationen der beiden

Ränder gründen) wie Tobias Mayer am Göttinger Mauerquadranten entdeckte

— Biegungen des Gradbogens, die den senkrechten Stand des Horizontal-
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fadens auf der Ebene des Meridians afficiren und den Parallelismus dieses

Fadens mit der Bewegung der Sterne stören: diese Ungleichheit wird auf
den Sonnendurchmesser wirken, weil beide Zenithdistanzen nicht in einem
Momente beobachtet werden können: die Wirkung wird für jede Zenith-

distanz anders sein, und die Greenwielier Astronomen, die vielleicht immer
denselben Rand zuerst beobachten, können aus dieser Ursache , verbunden
mit der Bewegung der Sonne in Declination, wirklich eine von der Declination

abhängige Ungleichheit gefunden haben, die aber für gleiche Declinationen

nicht gleich zu sein braucht, weil die von der Veränderung der Declination

herrührende Correction im Frühjahr ein anderes Zeichen hat als im Herbst:

je länger die zwischen beiden Messungen verflossene Zeit war (sie betrug

vielleicht I
m
), desto grösser kann der erwähnte Fehler werden. So weit ent-

fernt ich bin, diese Erklärung für wahrscheinlich zu halten, so glaube ich

doch, dass sie unter den Möglichkeiten eine Stelle verdient. Eine genauere

Anzeige der Sache selbst wird uns hoffentlich in den Stand setzen. gegrün-

detere Muthmassungen darüber zu wagen.

Nun noch etwas, was mich angeht und mir sehr am Herzen liegt:

Sie haben IE v. Lim>i;>ai 's Brief in Betreff des Seebergs gelesen, dass die

kriegerischen Einstünde für jetzt ein Hinderniss der Ausführung seiner Idee

sind. Sind Sie auch dieser Meinung? — oder würden Sie es vielleicht lieber

sehen, wenn schon je/zt einige dahin abzielende Massregeln get rollen werden
könnten? — könnten diese nicht durch eine Verwenduno- von Ihnen oder
Gauss bei H. v. L. bewirkt werden? — ich begreife zwar wohl, dass der
Herzog jetzt Sachen zu bedenken hat, die ihn weit näher angehen, allein mir
scheint es doch immer, dass eine kleine Einleitung der Sache nicht schaden
könnte: nur glaube ich nicht, dass es passend sein würde, wenn ich selbst

darum anhielte. Ich fühle sehr deutlich, wie viel von meinem künftigen
Glück an der Ausführung der Idee des H. v. L. hängt, und es ist mir wohl
nicht zu verargen, wenn ich diese Idee etwas zu lixiren wünsche: — Ihre

Meinung hierüber, um deren gelegentliche Mittheilung ich bitte, wird mir
sagen. < >b et was . und was jetzt bei dieser S;
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L. \r. 320* [I S. 396]. [«. an O. \i. 115a.

Königsberg den 1 Dec. 18 14.

Verehrter Olbers.

Da ich heute Ihren lieben, mir so sehr angenehmen Brief vom 19 No-

vember empfanden habe, so bin ieli noch voll lebhafter Freude, einmal wieder

etwas von Ihnen gelesen zu halten: und ungern würde ich eine Gelegenheit,

Ihnen sogleich zu schreiben, vorbeilassen. —Da ich äusserst gern jetzt für

meine Bradlevana einen Verleger hätte, und da ich mich ungern zu dem
Mittel, welches Sic mir vorschlagen, verstehen möchte, so habe ich heute

noch den Versuch gemacht, mein Werk den Herren Perthes und Besser

anzubieten. Da diese Handlung fast die einzige in Deutschland ist, die be-

deutenden ausländischen Verkehr unterhält, so wird sie am besten die Ver-

breitung ihrer Verlagsartikel besorgen können. Die Bedingungen theilte ich

Ihnen früher einmal mit.

Im Verlauf dieser Arbeit bin ich auf sonderbare Resultate gestossen;

ich habe nämlich die Untersuchung der Parallaxen der Fixsterne noch einmal

umgearbeitet; jede einzelne Beobachtung nach der Methode der kleinsten

Quadrate behandelt, und auch die Verbesserung der Aberration zu bestimmen

gesucht. So habe ich zu Endresultaten erhalten:

a Canis maj. u. a Lyrae 207 Beob. a Canis min. u. a Aquilae 200 Beob.

T-»-7r'- 1.227 = 0:044; e" = 0:2430 tt+x'-i.oos = +0:9313; e" = 0:2085

Aberrat. =20:255 +0^6247 0:1417 Aberrat, = 20:255 -+0:0466 0:1703

aUrsae min. 254 Beob. oder 117 Bestimmungen

TT = —0:1477 ; e" = 0:0802. Aberrat. = 20:255 +0:5001 0:0928

e" bedeutet hier den wahrscheinlichen Fehler des gefundenen Resultats.

Oder die Grenze, auf deren beiden Seiten, der Wahrscheinlichkeitsrechnung

zufolge, gleich viele Fehler liegen. Es ist durchaus kein Grund vorhanden,

zu glauben, dass das Gefundene der Wahrheit näher kömmt. — Sie sehen

hieraus, dass das, was ich schon früherfand, vollkommen bestätigt wird: näm-

lich nur a Canis min. und a Aquilae zeigen eine merkliche, sehr kleine

Parallaxe. Der Polarstern gibt sogar eine negative. — Allein die Aberration

muss, nach dem einstimmigen Zeugniss dieser drei Rechnungen, vergrössert

werden, und zwar, wenn man auf gehörige Weise das Mittel nimmt, um
+0:4530; und das dieser Bestimmung zugehörige e"ist= 0:07063. Nun ist es

gewiss äusserst wenig wahrst dieinlich, dass die Beobachtungsfehler allein diese

Vergrösserung erzeugt haben sollten, denn sie ist 6x

/a MaJ grösser als e", und

man kann leicht zeigen, dass so grosse zufällige Fehler äusserst selten

vorkommen. Indessen habe ich mich bemüht, für dieses Resultat Bestäti-

gungen zu erhalten; da Bradley's Sectorbeobachtungen in Wanstead nicht

detaillirt bekannt sind, so habe ich die in Greenwich gemachten, die hierzu

dienen können, berechnet. Allein nur eine Reihe (nämlich 7 Draconis) konnte

benutzt werden. Sie enthält 64 Beobachtungen, und gibt die Verbesserung der

Aberration= +0:5423, und e" ist= 0:1 103. Schliesst man drei Beobachtungen,

die der Vergrösserung der Aberration am günstigsten sind, aus, so wird

diese doch noch +0:220 : allein diese ist höchst wahrscheinlich viel zu klein.

Ferner habe ich, mit minderm Erfolge, meine eigenen Polarsternbeobachtungen

berechnet. Sie linden die Resultate auf dem einliegenden Blättchen. Nach
den kleinsten (Quadraten habe ich diese Beobachtungen noch nicht behandelt: in-
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Aberration dadurch Rücksicht genommen, dass man mit der wahren Sonnen-
läufe die Aberration berechnet: übrigens fügt die Excentricität nur ein con-
stantes Glied hinzu, welches daher nicht berücksichtigt zu werden braucht.

Die tätliche Aberration ist für verschiedene Sternwarten so wenig verschieden,

dass man sie für Kuropa ganz vernachlässigen kann: allein für Beobachtungen
ausser dem Meridian hätte ich sie freilich anführen sollen. — Was PiAMl be-

obachtet hat, verstehe ich gar nicht: — eben so wenig wird mir Zun 's A.K.

+0:090381. Natürlich, aber auffallend, ist der Kinfluss dieser eignen ^Be-

wegung auf den Coeflicienten von t\ Meine Formel, die meine eigene A.h\

1815 + * und 1755 -*-<
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Herzlichen Dank für Ihre Mittheilungen über die Schiefe der Ekliptik.

Über den Kometen bahr ich, bei der grossen Masse auf mir Heuender .

beiten. nichts thun können. Die WisMKwsKv*sehen Sterne habe ich a!

bestimmt: bis auf zwei, die bei ihrer äusserten Lichtschwächc (obgl. W.
von der 8 teMJr. notirt. da sie doch kaum die II'" haben) nur am Mitta-

fernrohr beobachtet werden konnten. — Sobald mein Bradlev unter der Pre-

ist, hoffe ich aber Zeit für diese Untersuchung zu gewinnen. — Wollen i

nicht auf No. 3 T (*&* '755 2 3° 20' ;:6 + 16° 10-32:4) aufmerksam sein:» —
i>t gewiss veränderlich. Fi.amstf.im> hat ihn von der 8'- und 6™ Grus*

ZACH hat ihn auch: nach Pia//.« fehlt er.

wohl. Die erster
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Über neue Beziehungen zwischen Hirnrinde und

hinteren Rückenmarkswurzeln hinsichtlieh der Be-

wegungsregulation heim Hunde.

Von Dr. Adolf Bickel und Dr. Paul Jacob.

Berlin. Vorgelegt

RM.)

Wenn man einem Hunde lediglich die sensibelen Rückenmarkswurzeln

intradural für die Hinterextremitäten in beiderseits gleicher Ausdehnung

durchschneidet, so beobachtet man nach dieser Operation gewisse

Störungen in der Bewegung dieser beiden Extremitäten, die man als

sensorische Ataxie bezeichnet.

Die sensorische Ataxie wurde von Panizza im Jahre 1834 ent-

deckt und ist dann späterhin von Stilling, Brown- Sequard, Schiff,

Claude Bernard, Leyden, Baldi, Chauveau, Landois, Tissot und Cox-

tejean, Mott und Sherrfngton , wie von Hering. Bickel, Korniloff

und Muskens studirt worden. PCs stellte sich durch diese Untersuchun-

gen heraus, dass die in der Bewegung einer Extremität nach Unter-

brechung ihrer sensibelen Bahn auftretenden Störungen eine doppelte

Ursache haben. Sie sind erstens zu beziehen auf den Ausfall des von

Brondgeest entdeckten retlectorischen Muskeltonus. Derselbe kommt
im normalen Thierkörper derart zu Stande, dass auf dem Wege der

sensorischen Bahn einer Extremität dem Rückenmarke Reize zuströmen,

welche hier die der Musculatur des betreffenden Gliedes zugehörigen

motorischen Nervenkerne erregen und die Musculatur selbst in einen

leichten Contractionszustand versetzen können. Zweitens beruht die

sensorische Ataxie darauf, dass in Folge der Unterbrechung der sen-

sibelen Bahn das Centralnervensystem derjenigen Organe beraubt wird,

die es über die jeweilige Lage der (-Jliedmaassen im Raum und da-

mit auch über die Erfolge der in die Musculatur gesandten Bewegungs-

impulse jederzeit unterrichten können.

Die Bewegungsstörungen, welche man beim Hunde nach der

obengenannten Operation der Durchschneidung der hinteren Rücken-

markswurzeln beobachtet, sind in der ersten Zeit nach der Operation

am schwersten, ja sie sind häufig so hochgradig, dass sie eine mo-



torische Lähmung vortäuschen könnten, obgleich die Musculatur selbst

und der ganze motorische Nervenapparat an und für sich vollständig

functionstüchtig sind. Es war nun schon in früheren Jahren einigen

Autoren, die sich mit diesen Versuchen befassten, aufgefallen, dass,

wenn die Thiere längere Zeit nach der Operation der Nervendurchschnei-

dung am Leben blieben, die Intensität der ataktischen Störung nachliess.

Aber erst im Jahre 1897 nahm der Eine von uns, A. Bickel,

das Studium dieses Ausgleichs der Bewegungsstörung in systema-

tischer Weise auf und zeigte, was auch Muskens später vollauf be-

stätigte, dass es möglich ist, bei Hunden, die an beiden Hinterex-

tremitäten, wie am ganzen Hinterkörper durch die Wurzeldurch-

schneidung anaesthetisch und in Folge dessen hochgradig ataktisch

gemacht waren, einen fast vollständigen Ausgleich dieser Bewegungs-

störungen zu erzielen. Eine Regeneration der hinteren Wurzeln und

eine Wiederherstellung der Sensibilität hatte nicht stattgefunden, und

es ergab sich in Folge dessen die neue Fragestellung, welche Organe

für die untergegangenen sensibelen Nerven in die Schranken getreten

waren und welche Nerventheile den Ausgleich der ataktischen Phae-

nomene bewirkt hatten.

J. R. Ewald hat den eigenthümlichen Einfluss kennen gelehrt,

den die Labyrinthe auf die Skeletmusculatur ausüben und der als

Labyrinthtonus der Musculatur bezeichnet werden darf. Es war in

Folge dessen der Gedanke naheliegend, dass, wenn nach Durchschnei-

dung der hinteren W^urzeln der BRONDGEEST'sche Muskeltonus aufge-

hoben und nach allmählicher Compensation der Ataxie nunmehr durch

Labyrinthexstirpation auch der Labyrinthtonus ausgeschaltet wurde,

die verschwundene Ataxie wieder von Neuem hervorbrechen müsste.

Die Versuche, die der Eine von uns, A. Bickel, seiner Zeit hierüber

angestellt hat, haben diese Hypothese vollauf bestätigt.

Die Labyrinthe sind aber nicht nur Tonusorgane , sie tragen auch

in vornehmster Weise zur allgemeinen Orientirung des Körpers im

Räume bei. Eine ähnliche Thätigkeit entfaltet der Gesichtssinn.

Durch Labyrinthexstirpation oder durch Ausschaltung des Gesichts-

sinnes wird daher auch das Orientirungsvermögen des Körpers über-

haupt geschädigt: und so wird es verständlich, dass gerade die un-

empfindlichen Gliedmassen, die auf solch allgemein orientirende Organe,

wie das Labyrinth und den Gesichtssinn, in ganz besonderer Weise

angewiesen sind, in der Sicherheit ihrer Bewegung aothleiden, wenn

eins derselben ausser Function tritt. So beobachtet man auch, dass

bei Hunden mit anaesthetischen Hinterbeinen die Ataxie dieser Extremi-

täten, wie fast alle Autoren übereinstimmend angeben, stärker hervor-

tritt, wenn man den Gesichtssinn ausschaltet. Der Grund hierfür Hegt



offenbar darin, dass bei den anaesthetisch und damit »taktisch gemachten

Thieren die Coordinationscentren des Gehirns sich behufs Ausbildung

der Compensation in der Weise allmählich umstimmen, dass sie, statt

mit der allgemeinen Sensibilität der einzelnen Gliedmaassen, nunmehr
mit Hülfe anderer Sinneswerkzeuge die Regulation der Bewegungen zu

Stande bringen.

Es war die Annahme wohl gerechtfertigt, dass unter den hier in

Frage kommenden Coordinationscentren die sensomotorischen Zonen der

Hirnrinde eine hervorragende Rolle spielen. Wir wandten uns daher

bei unseren experimentellen Untersuchungen zunächst dem Studium

der Wechselbeziehungen zwischen diesen Centren und den sensibelen

Rückenmarkswurzeln zu.

Die Versuche wurden in doppelter Weise angestellt. Wir durch-

schnitten entweder Hunden zuerst die sensibelen Nerven für die Hinter-

extremitäten und trugen, nachdem sich die Compensation der atak-

tischen Phaenomene in grossem Umfange eingestellt hatte, die senso-

motorischen Zonen der Hirnrinde ab, oder wir exstirpirten erst diese

Zonen und durchschnitten, nachdem sich die Bewegungsstörungen,

welche dieser Operation nachfolgen, so weit als möglich ausgeglichen

hatten, dann nachträglich die hinteren Wurzeln.

I. Gruppe.

Durchschneidung der sensibelen Rückenmarks wurzeln für

beide Hinterextremitäten und später Abtragung der senso-

motorischen Rindenzonen.

Entweder wurde bei Hunden eine totale oder eine partielle— aber

dann auf beiden Seiten gleichmässige — Anaesthesirung der Hinter-

extremitäten durch intradurale Durchschneidung der sensibelen Rücken-

marksnervenwurzeln ausgeführt. Bezüglich der ataktischen Störungen

kann man die Zeit nach der Operation in drei verschiedene Stadien

eintheilen: i. das pseudoparaplektische Stadium, 2. das Stadium der

ausgesprochenen Ataxie, 3. das Stadium der Compensation. Die beiden

ersten Perioden dauern bei den einzelnen Thieren verschieden lange

Zeit an und gehen ohne scharfe Grenze allmählich in einander sowie

in das dritte Stadium über. Bei Hunden mit partieller Anaesthesie

ist ein pseudoparaplektisches Stadium nach der Operation fast über-

haupt nicht zu erkennen, dagegen dauert das Stadium der ausge-

sprochenen Ataxie ausserordentlich lange an.

Wenn man nun Hunden, die sich einige Wochen nach der Ner-

vendurchschneidung in dem Stadium der Compensation befinden, die

sensomotorischen und Rindenzonen für alle vier Extremitäten abträgt,



so zeigen die Thiere in den ersten Tagen nach der Gehirnoperation

an den in der Sensibilität geschädigten hinteren Gliedmaassen die-

selben Störungen , die sie in der ersten Zeit nach der Wurzeldurch-

schneidung allein dargeboten hatten; d.h. die Hinterbeine sind von

Neuem pseudoparaplektisch , sie werden bei der Locomotion des Thie-

res, die ausschliesslich von den Vorderbeinen ausgeführt wird, fast

bewegungslos auf dem Boden nachgeschleift, oder das Thier stützt

sich bei der Locomotion überhaupt nur auf die Vorderbeine allein

und geht, den Kopf zur Erde gesenkt, mit hocherhobenem Hinter-

körper, an dem die Beine, ohne den Boden zu berühren, in der Luft

fast bewegungslos herabhängen.

Allmählich aber bessert sich der Zustand der Hinterextremitäten,

Es folgt, wie seiner Zeit nach der Wurzeldurchschneidung, ein Sta-

dium der ausgesprochenen Ataxie, und dem schliesst sieh ein Stadium

der Compensation an. Aber diese Compensation erreicht bei Weitem

nicht mehr die Höhe, zu der sie vor der Rindenabtragung angestiegen

war. Es rollt sich also nach der Abtragung der sensomotorischen Zonen

von Neuem die ganze Folge der Erscheinungen auf, die man an dem-

selben Thiere nach der Durchschneidung der hinteren Wurzeln schon

einmal beobachtet hatte.

Neben diesen Vorgängen aber sieht man an den Hinterextremi-

täten dieser Hunde noch ein Symptom, das gleichfalls dauernd be-

stehen bleibt und das ganz besonders auffällt, wenn man zum Vergleich

die Vorderextremitäten heranzieht, die nicht anaesthetisch gemacht

worden sind, deren sensomotorische Zonen' aber dieselbe Schädigung

erfahren haben wie diejenigen der Hinterbeine. Nach der Rinden-

abtragung allein bemerkt man bei den Bewegungen der Thiere höchstens

ein eigenthümliches leichtes Anschlagen der Füsse gegen den Boden.

Nach der Durchschnejdung der hinteren Wurzeln sind, wie oben er-

wähnt, im zweiten Stadium der ausgesprochenen Ataxie die Bewe-

gungen schleudernd. Aus der Combination der beiden Operationen

resultirt gewissermaassen aus diesen beiden Symptomen eine dritte,

Anaesthesirung



A. Bickel und P. Jacob: Bewegungsregulation beim Hunde. 767

seiner Zeit hervorgerufen waren und sich bis zur Gehirnoperation

ausgeglichen hatten, und dass 2. Störungen in den Bewegungen der

Hinterbeine auftreten , welche auf die Combination beider Operationen

zu beziehen sind.

II. Gruppe.

Abtragung der sensomotorischen Rindenzonen und später

Durchschneidung der sensibelen Rückenmarkswurzeln für

beide Hinterextremitäten.

Wenn man einem Hunde die sensomotorischen Rindencentren

abträgt, so ist der Charakter der hierdurch auftretenden Störungen

in der Bewegung ein etwas anderer, als wenn man die sensibelen

Nerven durchschneidet. Die Störung nach Rindenabtragung giebt sich

dadurch kund, dass der Gang der Thiere Anfangs leicht paretisch,

später mehr spastisch -ataktisch wird. Auch in diesen Störungen tritt,

wenn das Thier längere Zeit am Leben bleibt, ein ziemlich weitgehender

Ausgleich ein.

Dieser Ausgleich kann sich nur derart vollziehen, dass an Stelle

der abgetragenen Rindencentren die anderen intacten Coordinations-

centren nach Möglichkeit compensatorisch eintreten und zwar unter

Benutzung der gleichfalls unversehrten Sinneswerkzeuge des Körpers.

Unter diesen wird naturgemäss die Sensibilität der betreffenden Glied-

maassen selbst die vornehmste Rolle spielen.

Es war daher die Annahme wohl gerechtfertigt, dass, wenn man bei

Thieren , welche nach Abtragung der Rindencentren allmählich in das

Stadium der Compensation getreten waren, eine Anaesthesie der Ex-

tremitäten durch intradurale Durchschneidung der hinteren Rücken-

markswurzeln vornimmt, ganz ähnliche Störungen auftreten müssen,

wie sie bei der in der I. Gruppe beschriebenen Combination der

Operationen geschildert worden sind.

Das Ergebniss unserer in dieser Richtung ausgeführten Versuche

hat diese Hypothesen durchaus bestätigt.

Aus allen diesen Versuchen geht also hervor, in wie inniger

Wechselbeziehung die sensomotorischen Rindencentren mit den sen-

sibelen Organen des Körpers stehen.

Die vorliegenden Versuche wurden in der speciell -physiologischen

Abtheilung des Physiologischen Instituts zu Berlin ausgeführt; wir

hatten uns dabei der dankenswerthen Unterstützung des Hrn. Pro-

fessor Dr. I. Münk zu erfreuen.

Ausgegeben am 19. Juli.
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19. Juli. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

•1. Hr. Engelmann las: Über die Natur der herzschwächen-

den Nervenwirkungen und des Phaenomens der »Treppe«».

Durch graphische Versuche mit partieller Abklemmung des Herzens konnte

mittels der Suspensionsmethode nachgewiesen werden, dass die herzschwächende (nega-

tiv-inotrope) Wirkung der Vagusreizung wie auch die Erscheinung der »Treppe«

(Bowditch) nicht auf Hemmung der motorischen Leitung, sondern auf einer Schwächung

der Coiitractilität der Ilerzmuskelelemente beruht.

2. Hr. Munk las: Über die Ausdehnung der Sinnessphären

in der Grosshirn rinde. Zweite Mittheilung.

Es wird beim Hunde und beim Affen nachgewiesen, dass die vor der Halsn-hm

der Fühlsphäre gelegene Rinde des Stirnlappens die Rumpfregion der Fühlsphäre ist.

3. Hr. Waldeyer legte vor eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr.

H. Klaatsch (Heidelberg): Der kurze Kopf des Musculus biceps

femoris. Seine morphologische und stammesgeschichtliche

Bedeutung. (Erseh. später.)

Der kurze Bicepskopf fehlt den niederen Affen der alten Welt gänzlich: die

niederen Affen der neuen Welt haben ein Rudiment desselben, während die Greif-

schwanzaffen Amerikas, die Anthropoiden und der Mensch ihn gut ausgebildet zeigen.

Vermisst wird er ferner bei den Halbaffen und bei den Ungulaten. Wahrscheinlich

köpf genannl neiden kann: von da sank er bei einigen Gruppen der Säuger zu einem

Rudiment herab oder ging gänzlich verloren: bei anderen entwickelte er sich weiter,

so bei den Vorstufen der Anthropoiden und des Menschen.

4. Hr. Hertwig legte vor eine Arbeit von Prof. Dr. Tonkoff

(St. Petersburg): Experimentelle Erzeugung von Doppelbil-

dungen bei Triton.



Über die Ausdehnung der Sinnessphären in der

Grosshirnrinde.

Von Hermann Munk.

8.

Auf die Stirnlappenrinde vor der Halsregion bin ich bereits 1882 in

einer ausfuhrlichen Mittheilung zurückgekommen, in welcher ich diese

Rinde auf grund von neuen Exstirpations- und Reizversuchen wiederum

als die Rumpfregion der Fühlsphäre darthat."

Wenn Hr. Hitzig dagegen angeführt hat 3
, dass er nach der Ex-

stirpation des Stirnlappens des Hundes Störungen in den Bewegungen

der Extremitäten , der Zunge und der Lippen und auch für einige ,

Tage erhebliche Sehstörungen beobachtet habe, so bedarf es nach

meinen früheren Ausfuhrungen kaum noch der Bemerkung, dass

lediglich unbrauchbare Versuche vorlagen, bei welchen die Hemisphäre

weit über den Stirnlappen hinaus angegriffen war. Ich habe nur

darauf aufmerksam zu machen , dass in solchen Versuchen auch eine

Sehstörung für sich allein auftreten kann. Zwei Affen, welchen ich

beide Stirnlappen vor der Präcentralfurche fast ganz abgetrennt,

aber an Ort und Stelle zurückgelassen hatte, sahen in den nächsten

Tagen nach der Operation zur einen Seite schlechter als zur anderen,

vernachlässigten Reis, Mohrrübe u. dergl. in der einen Hälfte des

Gesichtsfeldes gegenüber den gleichen Objecten in der anderen Hälfte,

ohne dass zugleich Bewegungs- und Empfindungsstörungen an Hals,

Kopf, Extremitäten sich fanden. In dem einen Falle gaben das

Fieber und die massige Benommenheit eine leichte Meningitis zu

erkennen, in dem anderen Falle deckte die Section ein ansehnliches

1 Die erste Mittlu -ilunu' s. diese Berichte 1899. S. 936.
2 Diese Berichte 1882. S. 753. (H. Munk, Über die Functionen der Grosshira-

rinde. 2. Aufl. Berlin 1890. 8.139.)
3 Arch. f. Psychiatrie, Bd. 15. S. 271.
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Blutgerinnsel an der einen Trennungsstelle zwischen den Schnitt-

flächen auf, so dass die Hemisphäre einem abnormen Drucke ausge-

setzt gewesen war. Es lehren diese Erfahrungen, was für die patho-

logische Diagnose eine besondere Beachtung verdient, dass bei ge-

ringer Schädigung einer ganzen Hemisphäre die Störung der Function

sicli eher für die Sehsphäre, als für die Fühlsphäre nach aussen be-

merklich machen kann.

Weiter hat man mir mehrfach entgegengehalten, dass die Rinde,

welche den Rumpf beherrscht, nachweisbar ganz anderswo gelegen

sei , und zwar innerhalb meiner Extremitätenregionen etwa an der

Grenze der Arm- und der Beinregion, beim Hunde — wie es zuerst

Hr. Unverricht behauptete — im Gyrus sigmoideus posterior, beim

Affen nach den HH. Horsley und Schäfer im Gyrus marginalis. Der

Widerspruch hat mich nicht überrascht. Denn die Erfahrungen, auf

welche man sich stützte, hatte ich selbst zu einem grossen Theile

längst gemacht, und erst eine eingehendere Untersuchung hatte mich

von der Auffassung befreit, die der erste Blick nahe legte, und die

man jetzt. wider mich geltend machte. Allerdings kann es, wenn
man die vorbezeichnete Rinde reizt, zu Bewegungen der Wirbelsäule.

und wenn man die Rinde exstirpirt, zu einer veränderten Haltung

der Wirbelsäule kommen. Aber mit nichten sind es Rumpfmuskeln,

welche dort durch den Eintritt, hier durch den Ausfall ihrer Thätig-

keit den Anlass geben, sondern Extremitätenmuskeln: Muskeln, wel-

che die Glieder der Extremität unter einander oder den Vorderrumpf

mit der vorderen 1

, den Hinterrumpf mit der hinteren Extremität

verbinden und, wenn schon meist die Extremität, unter Umständen

die Wirbelsäule beeinflussen. Diese Einsicht haben die ausgedehnten

neueren Untersuchungen, die ich unternahm, nur befestigt.

Reizt man beim Affen mit Inductionsströmen die einander be-

nachbarten Partien der Arm- und der Beinregion im Gyrus marginalis

und am medialen Rande der Convexität der Hemisphäre, so folgt

der schwächsten und kurz dauernden Reizung Vor- oder Rückwärts-

fuhrung, Ab- oder Adduction des gegenseitigen Armes oder Beines;
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und manchmal werden dabei die unteren Glieder der Extremität vom
Vorderarm, bez. Unterschenkel an bloss passiv mitgeführt, anderemal

schliessen sich an die Bewegung von Schulter und Oberarm, bez. Ober-

schenkel active Bewegungen der nächsten oder sogar aller Glieder

an. Dauert die Reizung länger an oder ist sie stärker, so tritt regel-

mässig die active Bewegung mehrerer Glieder ein. Doch verhält sich

so alles nur dann, wenn die Extremitäten frei beweglich sind. Hält

man Ellbogen oder Knie fest, so bewegt sich die Wirbelsäule bei

Reizung der Armregion in ihrem vorderen, bei Reizung der Beinregion

in ihrem hinteren Theile: das Wirbelsäulestück krümmt sich convex

nach der Seite der ungereizten Hemisphäre und dreht sich zugleich

nach der Brust- oder der Rückenseite oder abwechselnd nach der

einen und der anderen Seite hin. Eben solche Bewegung der Wirbel-

säule gesellt sich auch zu der Bewegung von Arm oder Bein hinzu,

sobald die letztere Bewegung durch Reibung am Boden oder andere

Widerstände eine Hemmung erfährt. Immer aber kommt dabei die

Bewegung der Wirbelsäule lediglich durch die Thätigkeit der Extre-

mitätenmuskeln zustande, während die Muskeln der Wirbelsäule, wie

man sich durch ihre Blosslegung überzeugt, in Ruhe verharren. Erst

wenn die massige Reizung noch länger dauert oder wenn man mit

starken Inductionsströmen reizt, gerathen auch die Wirbelsäulemuskeln

in Thätigkeit, und zwar nicht bloss auf der Seite der betroffenen Extre-

mität, sondern auch auf der Gegenseite, nicht bloss am vorderen

oder am hinteren Theile, sondern an beiden Theilen der Wirbelsäule

zugleich, welche sich in der mannigfaltigsten Weise beugen und strecken,

drehen und krümmen. Und da alsdann die Bewegungen der betroffenen

Extremität sich mehrfach in wechselnder Form wiederholen und im

Falle der Reizung der Armregion zugleich am Beine, im Falle der

Reizung der Beinregion zugleich am Arme active Bewegungen auftreten,

mit einem Worte epileptische Erscheinungen sich zeigen, hat man es

nicht mehr mit einer auf die Gegend der Reizelektroden beschränkten,

sondern mit einer von dorther ausgebreiteten Erregung der Rinde

zu thun.

Nach diesen meinen Erfahrungen haben die HH. Horsley und

Schäfer diejenigen Bewegungen des Rumpfes, welche durch die Ex-

tremitätenmuskeln , und die anderen , welche durch die Rumpfmuskeln

zustande kommen . nicht genügend auseinandergehalten. Sie haben

niemals von irgend einer Stelle ihres Rumpfgebietes aus durch Reizung

die Thätigkeit ausschliesslich von Rumpfmuskeln oder Bewegung der

Wirbelsäule allein herbeigeführt. Ihre weitest gehende Angabe lautet

daliin , dass bei Reizung nahe der Mitte der reizbaren Partie des Gyrus

marginalis »die hauptsächlich oder primär betroffenen Muskeln die des
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Rumpfes waren (erector spinae, Abdominahnuskeln u. s. w.)«.
1 Und wo

sie die Reizerfolge genauer schildern
2

, findet man »Drehung und Krüm-

mung der Wirbelsäule« wohl von vier Reizstellen {$A, 6A, 5B, 6B)

aus erzielt, aber dreimal als secundäre Bewegung nach der Extremi-

tätenbewegung und nur im Falle 6A als primäre Bewegung aufgeführt.

Solche Grundlage gewährte ihnen keine Berechtigung, auf ihren Ab-

bildungen 1887 und 1888 ein besonderes abgegrenztes Rumpfgebiet

zwischen ihren Arm- und Beingebieten, gleichwerth ig meinen Arm-,

Bein-, Kopf- und Halsregionen, darzustellen
3

. Höchstens durften sie,

wie sie es in Wort und Abbildung 1884 thaten*, ein Rumpfgebiet an-

nehmen, gänzlich verdeckt durch das Übergreifen vorn des Arm-,

hinten des Beingebietes. Doch auch diese Annahme ist unrichtig.

Denn wenn bei den in Rede stehenden Reizungen von vornherein oder

früh eine Bewegung der Wirbelsäule eintritt, so erweist sie sich als

durch die Extremitätenmuskeln herbeigeführt; und überhaupt werden

immer Extremitätenmuskeln thätig, während es zu Contractionen von

Wirbelsäulemuskeln nur dann kommt, wenn von einer örtlich be-

schränkten Erregung nicht mehr die Rede sein kann.

Ebenso thun den Irrthum der HH. Horsley und Schäfer die Ex-

stirpationsversuche dar, die ja überall noch eine zuverlässigere Auskunft

geben, als die Reizversuche. Ich brauchte mich dafür nur auf die

Totalexstirpationen der Extremitätenregionen beim Affen zu berufen,

die einseitigen und die beiderseitigen, welche ich früher ausfuhrlich

behandelt habe5
. Denn diese grossen Exstirpationen schlössen immer

die Exstirpation des Gyrus marginalis mit ein
6

, und ihre Folgen waren

lediglich Störungen der Exrn an itätenbewcgungen, nicht solche der

RumpfbewegUDgen. Aber es erscheint mir einerseits nicht angezeigt,

bloss mittels so viel schwierigerer Versuche den wahren Sachverhalt

bei den verhältnissmässig leichten Versuchen am Gyrus marginalis zu

erweisen, andererseits kommt es darauf an, die Quelle des Irrthums

unmittelbar klarzustellen. Ich ziehe deshalb hier zur Stütze die Ex-

stirpationen des Gyrus marginalis heran, die ich oftmals ein- und beider-

seitig ausgeführt habe.
7

1 Proceed. of the R. Soc. of London, Vol. 36. p. 439.
2 K. A. Schäfer. Über die motorischen Rindencentren des Affen-Gehirns. Bei-

träge tur Physiologie, Festschrift für C. Ludwig. Leipzig 1887. S. 278-279. — Vergl.

3 Phil.Transact oftheR.Soc. of London, Vol. 179 (1888), B,p.6; 10.— Schafer,

a.a.O. S. 285.

* Proceed. p. 440—441.
1 Diese Berichte 1893. S. 759.
6 Vergl. noch diese Berichte 1892. S. 687.
7 Die Versuchsreihe ist noch, wie die von Horsley und Schafer, mit antisepti-

schem Verfahren 1890—91 gemacht. Nach einigen neueren Versuchen zu schliessen,



Die HH. Horsley und Schäfer 1

lassen die beiderseitige Ex-

stirpation des Gyrus marginalis in der Ausdehnung meiner Ann- und

Beinregion beim Affen zur Folge haben: »vollkommene Paralyse der

Rumpfmuskeln, etwas Parese der Arme und sehr ausgedehnte Para-

lyse der Beinmuskeln«. Die Parese der Arme betreue hauptsächlich

einige Schultermuskeln, die Paralyse der Beine fast alle Muskeln, auch

die, welche das Bein mit dem Rumpf verbinden, mit Ausnahme ge-

wisser Beuger der Hüfte — wahrscheinlich des Iliopsoas und des Tensor

vaginae femoris. Haltung und Allgemeinerscheinung des Affen sind,

sagen sie, »sehr auffallend« (striking), was sie auch durch die Ab-

bildung eines solchen Affen belegen. »Statt aufzusitzen mit etwas ge-

krümmtem Rücken, wie in der Norm, liegt der Affe auf dem Bauche,

die Beine und Füsse ausgestreckt (höchstens die Hüften gebeugt), den

Rücken flach, den Schwanz gerade und bewegungslos, die Arme vor-

geführt, um nach einem benachbarten Objecte zu greifen. . . Das Thier

stützt sich häufig auf seine Ellbogen, nimmt aber nie die normale

sitzende Haltung an. Hat der Affe das Verlangen aufzusitzen, so kann

er nur dazu kommen , indem er sich in die sitzende Stellung mit seinen

Armen und Händen zieht und sich mit diesen an den Stäben des

Käfigs oder irgend einem benachbarten Objecte festhält. Wird ihm

der Halt entzogen, so fällt er sogleich um. Vorwärtsbewegung kommt
last ganz durch die Arme zustande, indem der Affe sich mit deren

Hülfe fortzieht, unterstützt durch die Beugung, welche an den Hüften

erfolgt: die Beine werden ganz schlaff am Boden nachgeschleppt, die

Rüekenlläche der Zehen dem Boden zugewandt.« . . . »Die Folgen der

einseitigen Exstirpation« , hören wir weiter, »sind vollkommen cut

ausgesprochen, aber weit weniger auffallend. Das rührt daher, dass

das Thier fähig ist. eine nahezu normale Haltung anzunehmen und bei-

zubehalten; zweifellos weil dafür die Thäti-keit der .Muskeln auf der

einen Seite der Wirbelsäule ausreicht. Die Drehung des Rumpfes nach

der der Hirnverletzung entgegengesetzten Seite scheint doch mangel-

haft zu sein, und die Paralyse des gegenseitigen Beines ist immer

sehr deutlich.«

Nach diesen Ausführungen, zu welchen die angehängten Versuchs-
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der Ausdehnung meiner Arm- und Beinregion den Affen der Schilde-

rung entsprechend flach auf dem Bauche liegen u. s. w. Aber dass es

bei der Haltung des Affen bleibt, wie es die HH. Horsley und Schäfer

angeben, trifft nur für einen Theil der Versuche zu. In den anderen

Versuchen verliert sich die Haltung mehr und mehr, zuerst für kurze,

dann für längere Zeiten und endlich gänzlich , indem der Affe wieder

läuft, geht und steht, und führt dies alles der Affe mit der Zeit immer

besser aus, bis er sich vom normalen Affen lediglich durch gewisse

Ungeschicktheiten in den Bewegungen und Stellungen der Extremi-

täten und durch die Unfähigkeit, die normale Sitzstrllmi.u anzunehmen,

unterscheidet.

Natürlich fallt die Rindenscheibe, die man an der medialen Fläche

der Hemisphäre exstirpirt
1

. nicht immer gleich dick aus: aber ob so

der Umfang der Exstirpation etwas grösser oder kleiner war, ist fin-

den Verlauf der Versuche nicht von wesentlicher Bedeutung. Nicht nur

finden sich unter den ersteren Versuchen solche, bei welchen die ab-

geschnittenen Rindenscheiben gerade sehr dünn waren, sondern es

reihen sich sogar den letzteren Versuchen noch Fälle an. in welchen

absichtlich ausser dicken medialen Rindenscheil.cn auch benachbarte

Rindenpartien an der Convexität der Hemisphären exstirpirt wurden.

Entscheidend für den Erfolg erweist sich einzig und allein, ob und

wie der Affe den operativen Eingriff übersteht. Kommt es nicht zur

Erholung und Heilung, so behält der Affe die anfängliche Haltung bei.

bis er nicht lange nach der Operation zugrunde geht. Genest da-

gegen der Affe, so behält er für sein ferneres Leben bloss die Un-

geschicktheiten der Extremitäten und das Fehlen der Sitzstelhmg als

bleibende Folgen des Eingriffs zurück.

Damit liegt aber auch gar nichts anderes vor. als was ja alt-

bekannt und oft genug erörtert ist
2

: dass die Rindenexstirpation zu-

nächst grössere Störungen nach sieh zieht, als dem Verluste der ent-

fernten Rinde entspricht, weil durch Quetschung. Circulationsstörung.

Reizung u.s. w. unbeabsichtigte Schädigungen des Centrillnervensystems

entstehen, und dass deshalb die Folgen jenes Verlustes erst dann rein

sich ergeben, wenn diese Schädigungen sich mit der Zeit abgeglichen

haben. Es kommt nur zu solcher Abweichung und überhaupt zur Ge-
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der Hemisphäre gelegen sind. Die Gründe dafür sind klar ersichtlich.

Einmal heilen die Wunden in der Tiefe zu beiden Seiten der Falx

schlechter und treten gerade hier öfters Rindenreizcontracturen auf, vdt

ich sie früher beschrieb 1

. Fibrilläre, klonische, tonische Krämpfe stellen

sich bald, zuweilen schon vom Tage nach der Verletzung an, in Arm-
und Beinmuskeln ein, und zwar immer in Muskeln, welche von der

stehengebliebenen Rinde in der Nachbarschaft der Exstirpationsstellen

aus durch elektrische Reizung hätten in Thätigkeit gesetzt werden

können; und diese Krämpfe verhindern, indem sie mit wechselnder

Intensität andauern, dass der Affe wieder wesentlich an Bewegungs-

fähigkeit gewinnt, ehe er in 3-4 Wochen erliegt. Zweitens ist auch

der Affe, wenn er nicht von vornherein recht kräftig und lebhaft war,

schon dadurch gefährdet, dass er durch die beiderseitige Exstirpation

des Gyrus marginalis zunächst die schwerste Einbusse an Beweglich-

keit erfahrt, da er nicht die Beine zu steifen und sich aufzustellen

vermag, und für 1-2 Tage zur Bauchlage verurtheilt ist. Die Ab-

kühlung, die unzureichende Nahrungsaufnahme und die schlechte Ver-

dauung, welche damit verbunden sind, lassen den Affen öfters so rasch

an Kräften abnehmen, dass er schon am 2. oder 3. Tage nur seltene und

schwache Versuche aufzustehen und zu gehen machen kann, später sogar

alle Strampelbewegung unterlässt und in etwa 8 Tagen zugrunde geht.

Sehr schön lässt sich klarstellen, wie die Einschränkung der Ex-

tremitätenbewegungen die Bauchlage erzwingt und damit die Wieder-

herstellung des Affen beeinträchtigt, wenn man neben den Versuchen

mit Abtragung der Gyri marginales auch Versuche anstellt , bei welchen

man ausserdem noch die benachbarten Rindenpartien im Bereiche der

Armregionen exstirpirt. Am Arme ist die Musculatur der obersten

Glieder viel weniger vom Gyrus marginalis abhängig, als am Beine,

und daher sieht man nach der beiderseitigen Entfernung dieses Gyrus

allein den Affen am nächsten Tage, wenn er nicht gar schon läuft

und geht, jedenfalls auf Ellbogen und Hände sich stützen und mit

den Armen sich vorwärts bewegen. Hat aber die Exstirpation auch

noch die Convexität der Hemisphären in einiger Ausdehnung betroffen,

so vermag der Affe zur selben Zeit die Arme ebenso wenig zu steifen

wie die Beine, so dass er mit der Brust, wie mit dem Bauche, dem

Boden aufliegt, und er kann nur strampeln, nicht vorwärts kommen.

Ja. es genügt schon, dass der Angriff der Convexität an einer Hemi-

sphäre erfolgt ist, damit durch die Unfähigkeit, mit dem gegenseitigen

Arme sich vom Boden zu erheben, die Vorwärtsbewegung des Aften

verhindert ist. Die letzteren Affen gehen dann auch viel öfter unter

1 Diese Berichte 1893. S. 823; Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft

zu Berlin 1894/95, N0.17 (Arch. f. [Anat. u.] Physiol. 1895. S. 566).
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Andauer der Bauchlage noch innerhalb der ersten Woche zugrunde,

als die Affen, die bloss die Gyri marginales verloren haben.

Die Schilderung, welche die HH. Horsley und Schäfer vom Ver-

halten des Affen nach der beiderseitigen Exstirpation des Gyrus margi-

nalis gegeben haben, entspricht demnach lediglich den Erfahrungen bei

verunglückten Versuchen, bei Versuchen, welche unbrauchbar sind,

weil es nicht zur Erholung und Genesung des Affen kommt. Und
derart waren auch offenbar ihre vier hierhergehörigen Versuche 1

: denn

bei den Versuchen 19 und 20 — für letzteren haben sie die Abbildung

des Affen gegeben! — trat der Tod schon am 9. oder 8. Tage ein,

• bei Versuch 21 zeigte der Affe Contracturen und starb am 27. Tage, bei

Versuch 23 überlebte der Affe nur 4 Wochen die Operation. Was uns

für Versuch 23 als Protocoll geboten wird, sagt allerdings nichts von

Contracturen, aber es wiederholt auch nur in Kürze die Angaben des

Textes 2
, die für die ersten Tage zutreffen, und schweigt gänzlich vom

Verhalten des Affen während der folgenden Wochen. 3 Will man noch den

Versuch 22 heranziehen, bei welchem zuerst der eine und nach 8 Tagen

der zweite Gyrus marginalis exstirpirt wurde und der Affe 3 Monate

lebte, so stösst man auf ein ganz unzureichendes Beobachten. Dass

der Sectionsbefund fehlt, weil der Affe in den grossen Ferien starb

und das Gehirn bei der Herausnahme verletzt wurde, darauf wollen

wir nicht Gewicht legen. Wir hören, dass bei dem Affen, der zuerst

»die gewöhnlichen Paralysen« zeigte, »später sich Steifigkeit in beiden

Beinen und im Schwänze entwickelte«: und weiter heisst es: »Wenn
auch die Bewegungen des Affen nach einiger Zeit viel lebhafter wurden

als zuerst, so war daran die Übung der nicht afflcirten Muskeln schuld:

an den Muskeln, deren Paralyse durch die Operation herbeigeführt war.

trat keine Wiederherstellung ein«. Also hat dieser Affe, ehe er Con-

tracturen — und zwar diesmal Spät- oder Defectcontracturen 4 — ver-

fiel, mit der Zeit sehr an Beweglichkeit gewonnen, wie kein anderer

der Affen; und dass trotzdem bloss so dunkle und gewundene An-
gaben über die Zunahme der Beweglichkeit gemacht sind, lässt denken.
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dass die Zunahme gar nicht genau verfolgt worden ist. Ich darf es

nach meinen vielen Erfahrungen mit aller Bestimmtheit vertreten, dass

dieser Affe zur Zeit der grossen Beweglichkeit nicht in der Bauchlage

verblieben , und dass er gelaufen sein wird.

Stände es aber auch anders, bliebe es selbst regelmässig bei der

«sehr auffallenden« Haltung des Affen nach dem Verluste beider Gyri

marginales, so würde es doch noch unrichtig sein, dass alsdann »eine

vollkommene Paralyse der Rumpfmuskeln« besteht. Man kann allen-

falls solchen Eindruck haben, so lange man den Affen bloss flach auf

dem Bauche liegen und sich mühsam mit den Armen vorwärts ziehen

oder auf den Knieen vorwärts schieben sieht. Sobald jedoch Strampel-

bewegungen eintreten oder, z. B. durch Umlegen des Affen auf den

Rücken oder durch Druck auf Hand oder Fuss, herbeigeführt werden,

zeigen sich die normalen Bewegungen der Rumpfwirbelsäule und auch

des — nach den HH. Horley und Schafes bewegungslosen — Schwan-

zes. Und diese Bewegungen kommen nicht bloss so als Gemeinschafts-

bewegungen 1

, sondern auch als isolirte Bewegungen zur Beobachtung.

Jeder Zweifel ist ausgeschlossen, wenn man sich an Affen hält, die

dadurch, dass man auch die benachbarten Partien der Armregionen

an der Convexität der Hemisphären mit exstirpirte, in den Bewe-

gungen der oberen Armglieder so beschränkt sind, dass sie nicht

nach Nahrung ausgreifen können, zur Zeit aber noch kräftig und

lebhaft sind. Legt man zur Seite und etwas hinter dem Kopfe des

Allen Mohrrüben- oder Apfelstücke auf den Boden, so sieht man,

nachdem zunächst der Kopf sich den Stücken genähert hat. nach

einer Weile den Rumpf zu Hülfe kommen, mri den Mund heranzn-

bringen, uild Beugungen und Streckungen, Seitwärtsbewegnngen und

Drehungen von Rumpfwirbelsäule und Schwanz sicli vollziehen, ohne

dass in anc]leren Körpertheilen Bewegungen aufti-eten. Manchmal sind

die Bewegungen von Wirbelsäule und Schwanz ebenso zu beobachten,

wenn man, hinter dem Affen stehend, ihn in Furcht oder Neugier

versetzt.

Dass c 1er genesene Affe keinerlei Störung < 1er Rumpfbewegungen

zeigt, wird nicht mehr der Ausführung bedürfe]1. Die Störungen be-

treffen ausschliesslich die Extremitäten, an den Armen insbesondere

die Abduction, weniger die Vorwärtsführung des Oberarms, an den

Beinen vorwiegend die Abduction und die Streckung von Ober- und

Unterschenkel,' dazu die Beugung (Dorsalflexion) des Fusses. Die Hal-

tung der Beine ähnelt der beim Genu valgum, und es tritt deshalb

öfters eine Verschlingung der Beine beim Laufen und Gehen ein.

1 Vergl. diese Berichte 1893. S.763.
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Ganz dem entsprechend sind die Störungen der Extremitäten einer

Seite, wenn bloss der gegenseitige Gyrus marginales abgetragen ist.
1

In diesem Falle ist nur die Schädigung des Affen an Bedeutung auch

noch dadurch wesentlich verringert, dass der Affe mittels der Muscu-

latur seines nicht betroffenen Beines fernerhin die normale Sit /Stellung.

die für sein Wohlbefinden wichtig ist. anzunehmen und sich in ihr

zu erhalten vermag. Exstirpirt man den Gyrus marginalis beiderseits

nicht in der ganzen Ausdehnung meiner Arm- und Beinregion, son-

dern nur in derjenigen (mittleren) Strecke, welche die Abbildungen

der HII. Horsley und Schäfer als Rumpfgebiet anzeigen
2

, so erholt

sich der Affe rascher, sind Arm- und Beinbewegungen weniger ge-

stört und lässt sich daher noch leichter feststellen , dass '•jede Schädi-

gung der Rumpfbewegungen fehlt,

Kürzer lässt sich erledigen, was den Hund betrifft. Allermeist

hat man schon die Beobachtung, dass Reizung des Gyrus sigmoideus

posterior Seitwärtskrümmung der Rumpfwirbelsäule herbeiführte, für

sich allein als ausreichend angesehen, um die Lage des »Rumpfcen-

trums« in diesem Gyrus behaupten zu können. Doch ist man hier

fehlgegangen, wie Hr. Rothmann durch eine in meinem Laboratorium

ausgeführte Untersuchung dargethan hat 3
: denn die Krümmung folgt

erst auf eine kräftige Bewegung der gegenseitigen Extremität oder

eine Hemmung dieser Bewegung und kommt sichtlich, ohne dass

Rumpfmuskeln thätig werden, durch die Contraction der Extremitäten-

muskeln zustande. Damit stimmen meine eigenen Erfahrungen übrr-

S. 772 bezüglich der Bewegung der Wirbelsäule nach Reizung der

medialen Partien von Arm-' und Beinregion beim Affen sagte. Hr.

Rothmann hat zudem nachgewiesen, dass die Krümmung der hinteren

Partie der Wirbelsäule nicht mehr durch die Reizung sich erzielen

lässt. wenn die gegenseitige Hälfte des Rückenmarkes am letzten Brust-

wirbel quer durchschnitten ist und daher das Grosshirn wohl noch

die Wirbelsäule-Musculatur, nicht aber mehr die Museulatur des gegen-

seitigen Hinterbeines beherrscht.

In den spärlichen Fällen, in welchen man auch die Unterschuei-

dung oder die Exstirpation des Gyrus sigmoideus zu Hülfe nahm.

für die gleichseitige Museulatur der Rumpfwirbelsäule fortgefallen war.

darin erkennen wollen, dass der Hund beim Gehen in dvn ersten
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Tagen Kreisbewegungen nach der Gegenseite machte, dann durch

einige Zeit Wendungen oder Drehungen vorwiegend und geschickter

nach ebendieser Seite hin ausführte, und dass er, auf der Gegen-

seite mit frei herabhängendem Hinterkörper liegend, den Hinterkörper

nicht so emporzuschleudern vermochte, wie wenn er auf der Seite

der Verletzung lag.
1 Aber letzteres findet, wie Hr. Rothmann gezeigt

hat, seine Erklärung in der Schädigung des gegenseitigen Hinterbeines,

da der Hund die isolirte Hebung dieses Beines nicht ausführen konnte,

die als einleitende Bewegung für das Emporschleudern des Hinter-

körpers unbedingt erforderlich ist. Und ebenso wenig haben die Dre-

hungen des Hundes zu besagen. Ihre Richtung nach der Gegenseite,

wie wir sie hier angegeben finden, steht im Widerspruche zu allen

den zahlreichen anderen Erfahrungen, nach welchen der Verstümme-

lung des Gyrus sigmoideus Drehungen nach der Seite der Verletzung

beim Gehen folgten, und weist auf besondere störende Bedingungen

hin. welche bei den Versuchen obwalteten. Doch brauchen wir dem

nicht weiter nachzugehen, noch auszuführen, wie die Schädigung der

Extremitäten einer Seite, insbesondere der Ausfall der Abduction des

Vorderbeines die Drehungen nach der anderen Seite mit sich bringt.

Unter allen Umständen macht den Schluss auf ein «Rumpfcentrum«

im Gyrus sigmoideus unzulässig, dass es sich bei dem Drehen und

bei der Bevorzugung der einen Drehrichtung seitens des Hundes bloss

um eine Erscheinung handelt, die sich in wenigen, längstens etwa

14 Tagen nach der Operation verliert, und dass auch schon vorher

auf einen besonderen Anlass hin, z. B. um Fleisch zu fassen, der Hund
ebenso nach der anderen Richtung seine Rumpfwirbelsäule wendet

und dreht.

Schliesslich habe ich auf die ausführlichen Darlegungen zu ver-

weisen, die ich früher von den Folgen der ein- und.der beiderseitigen

Exstirpation der Extremitätenregionen beim Hunde gab 2
: denn das

sind die strengen Formen, welche die Eingriffe annehmen müssen,

will man sichere Auskunft gewinnen , ob im Gyrus sigmoideus posterior

oder »zwischen den Extremitätencentren« ein »Rumpfcentrum« beim

Hunde existirt oder nicht. Nach jenen Exstirpationen hat sich keinerlei

Abnormität am Rumpfe ergeben. Ich kann als beste Prüfung empfehlen,

dass man dem beiderseitig operirten Hunde, wenn er vom Gehen er-

müdet am Boden liegt und hungrig ist, von der Seite und hinten

her Fleischstücke reiche: man wird zuerst den Kopf des Hundes so

weit als möglich den Stücken sich nähern sehen und bei der weiteren

1 J. Kusick, Experimentelle Studien über die cortieale Innervation der Rumpf-

museulatur. Inaug.-Diss. Dorpat 1890.
2 Diese Berichte 1895. S. 595.
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Bemühung des Hundes um das Fleisch unter völliger Ruhe des übrigen

Körpers die isolirten Bewegungen der Rumpfwirbelsäule unversehrt

Mit Unrecht ist also gegen mich geltend gemacht worden. dass

die Rinde, die den Rumpf beherrscht, anderswo, als im Stirnlappen,

gelegen sei, und es ist nicht zu verkennen, wie damit zugleich meiner

Ermittelung über den Stirnlappen eine Unterstätzung zufliesst. Aber

die Zuverlässigkeit meiner Ermittelung ist nun auch noch unmittelbar

in Frage gestellt worden, indem, was ich an thatsächlichen Belegen

beigebracht hatte, das eine hier, das andere dort, manchmal alles

mit einander nicht Bestätigung oder Anerkennung fand. Deshalb den

ganzen Inhalt meiner Abhandlung vom Jahre 1882 nochmals durch-

zugehen, würde ermüdend und unerspriesslich sein. Ich will in mög-

lichster Kürze, an das früher Ausgeführte anknüpfend, auf grund

meiner neuen Untersuchungen die Widersprüche nach Ursprung und

Bedeutung aufklären und die Richtigkeit meiner Ermittelung nach-

weisen.

Es handelt sich, wie ich erinnere, wenn hier vom Stirnlappen

die Rede ist, beim Affen wie beim Hunde um den Theil des Gross-

hirns, der vor der Halsregion der Fühlsphäre gelegen ist. Der Lappen

galt für elektrisch unerregbar, und ich fand, dass Reizungen von

einer gewissen Stärke und einer gewissen Dauer an drei Stellen des

Lappens Bewegungen herbeiführen , an einer mittleren Stelle der Con-

vexität Inspirations-, an einer lateralen oder unteren Stelle Exspirations-

bewegungen. an einer medialen Stelle Bewegungen der Rumpfwirbel-

säule. Seitdem ist der Einiluss der Grosshirnreizungen auf die Athmung

ein einziges Mal genauer verfolgt worden, und diese Untersuchung

von Hrn. Spencer 1

hat die Bestätigung meiner bezüglichen Erfahrungen

ergeben, mit so guter Übereinstimmung hinsichts der Reizstellen , der

erforderlichen Reizstärken und der Reizerfolge, wie man es bei ersten

Wahrnehmungen auf unserem Gebiete nur wünschen konnte. Auch
hat eine weitere solche Bestätigung eine neuerliche Veröffentlichung

von Hrn. Bechterew 2 gebracht, der von meinen und Hrn. Spencer's

Erfahrungen gar nichts weiss und nunmehr respiratorische Centra in

der distalen Hälfte des Stirnhirns nachgewiesen zu haben betont.

Dem gegenüber ist es ohne Bedeutung, dass von einigen Seiten 8 die

Reizungen des Stirnlappens noch immer, und zwar kurz und bündig

als erfolglos hingestellt worden sind. Denn es ist, um mit Hrn.

Spencer zu sprechen, ein Leichtes, keine Wirkung auf die Athmung

.f th.
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durch die Reizungen zu erhalten. Man braucht nur auf dein ver-

hältnissmässig grossen Areale nicht genügend nach den reizbaren

Stellen zu suchen, nicht auf die gute Verfassung des Thieres oder

des Gehirnes zu halten, unzureichend oder zu stark zu narkotisiren,

Reizstärke und Reizdauer nicht angemessen gross zu nehmen. Und
was für die Athmung, gilt auch für die Wirbelsäule- Bewegung, ja

kommt dafür um so mehr in Betracht, als man davon Abstand nahm 1

,

die stärkeren Ströme anzuwenden, die, wie ich angab, hier erfor-

derlich sind. Der Scheu vor solchen Strömen lag lediglich eine Un-

klarheit zugrunde. Die Verwendung möglichst schwacher Ströme bei

den Reizversuchen am Hirn bezweckt, abgesehen von der Schonung

der Hirnsubstanz, die jedesmal gereizte Partie in möglichst kleiner

Ausdehnung zu halten, damit soviel als möglich die Rindenstellen,

welche verschiedene Reizerfolge geben, unterschieden und begrenzt

werden können. Für die absolute Grösse der Ströme, welche so in

Anwendung zu kommen haben, ist damit jedoch an sich keine Be-

schränkung weiter gesetzt; und wie Hr. Hitzig und alle seine Nach-

folger als möglichst schwache Ströme am Scheitellappen, um die

Augen-, die Arm-, die Bein-, die Nackenmuskeln in Bewegung zu

setzen, der Reihe nach immer stärkere Ströme benutzt haben. 80

können auch am Stirnlappen, sobald es, um überhaupt Reizerfolge

zu erzielen, nöthig ist, A\ie bei den Wirbelsäule -Bewegungen — bei

den Athembewegungen ist es gar nicht einmal nöthig — , noch

stärkere Ströme verwandt werden. Es kommt nur darauf an, dass

man immer das bei grösserer Stärke auch ausgebreiteter« Wirken der

Ströme im Auge behält und die Gewissheit erlangt, dass der jedes-

1 ScH ;(ffr satgt a.a.O. S. 2
-

In keinem Falle ha beii wir eine Reizstärke über-

schritte 1). Ul lehr f.,51 Anlegung d<>r Phnin- Kiekt!öden an 1 die Zuiige eben eine leicht

prickelnde E rnplind ang hervorrief , welche leicht ertragen werden könnte-< _ Kls.ck

(a. a. 0,. S. 29-31) 1mt in 2 Versuchen »sowohl n ichen Strömen, als auch mit

solchen , die auf dei Zunge nicht mehr ertragen <werden
'

können. gereizt «. Im dritten

Yersucl te hat aUerd ings die Reizu Ilg >Mc«- 3-4mm von der • Media..] inie uch bei 4°mm

Roll, -na hst;im 1 und ro Sek. Dauer 1 stat gefunden.
,
ohne {lass Hirn tpfbeu egungen ein-

traten; aber — im n.stä nden ! Be i der Blosslegun:g des Gehirnes am

morphii .isirt, " Hun< \thim mg vollst;; tldig und musste |.Lünstli.:-h unterhalten

Rinde an der anderen HeniLsphl

tra erst bei 50mm Rollenabstand

k>-dureh>elmeidurm wurde der W
n vorgeführt und zum Widerspru
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malige Reizerfolg nicht von der Reizung einer anderen Stelle her-

rührt, als derjenigen, welcher man ihn zuschreibt. Dass aber die

Athem- wie die Wirbelsäule -Bewegungen die Folgen der Reizung der

bezeichneten Stellen des Stirnlappens waren, habe ich 1882 so um-

fassend nachgewiesen , dass ich geradezu dasselbe nochmals wörtlich

wiedergeben müsste.

Wie mir scheint, ist jene unbegründete Scheu vor den stärkeren

Strömen wesentlich dadurch veranlasst worden, dass Hr. Hitzig als-

bald 1883 gegen mich bemerkte 1

: »Die Reizversuche Munk's übergehe

ich. Sie sind mit Strömen von solcher Intensität angestellt, dass sie

ohne Lähmungsversuche überhaupt nichts beweisen würden«. Zu einem

solchen Bewusstsein grosser Überlegenheit war jedoch schon deshalb

kein Grund vorhanden, weil ja nur von Hrn. Hirzig ausser Acht ge-

lassen war, dass es dieselben Reizströme waren, mittels welcher ich

am Scheitellappen des Hundes, wie Hr. Hitzig, die Nackenbewegungen

und am Stirnlappen die Athembewegungen herbeigeführt hatte. Es

war ferner nicht richtig, dass ich, wie man danach glauben musste,

die Functionen des Stirnlappens mittels der Reizerfolge zu beweisen

versucht hatte. Gerade im Gegensatze zu Hrn. Hitzig, dessen aner-

kannte Verdienste um das Grosshirn vorzüglich an seine Reizversuche

geknüpft sind, hatte ich in langjährigen Untersuchungen immer aus-

schliesslich an Exstirpationen mich gehalten und zum ersten Male jetzt

beim Stirnlappen auch die Reizerfolge , aber bloss als Bestätigung der

Ergebnisse der Exstirpationen herangezogen. Und damit war ich durch-

aus im Rechte. WT

ie weit der Aufschluss geht, den die Reizversuche

bringen , das würde im allgemeinen noch schwer zu sagen sein und lässt

sich gewiss nicht beiläufig erledigen. Doch ist es jedenfalls ausgemacht

durch unsere Erfahrungen am Hirn, dass, wenn die Reizung einer Rinden-

partie Bewegungen eines einzelnen Körpertheiles herbeiführt, zwischen

der Rindenpartie und dem Körpcrtheile besondere enge Beziehungen

bestehen. Solche Beziehungen werden also zwischen Stirnlappen und
Rumpf durch den Einfluss dargethan, welchen die Reizungen des

Stirnlappens auf Athmung und Wirbelsäule -Bewegung haben, und
darin findet ein anderweitiger Nachweis von Functionen des Stirn-

lappens, welche den Rumpf betreffen, eine erhebliche Stütze.

Diesen Nachweis nun habe ich mit den Störungen in den will-

kürlichen Bewegungen und der Haltung der Rumpfwirbelsäule ge-

führt, welche ich der ein- und der beiderseitigen Exstirpation des

Stirnlappens folgen sah. Die Störungen fallen nicht dermassen in die

Augen, wie die Störungen am Kopfe, am Halse und vollends an
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den Extremitäten, und es hatte Schwierigkeiten , sie aufzufinden; aber

nachdem sie einmal gefunden waren , konnten sie der sorgsamen Beob-

achtung in der Folge nicht mehr entgehen. Wenn dennoch die Meisten

von denen, die nach mir mit dem Stirnlappen sich befassten, nichts

von den Störungen wahrgenommen haben, die ich beschrieb, so trägt

lediglich die Schuld, dass das, worauf es ankam, nicht die genügende

Beachtung und das rechte Verständniss fand.

Damit die Störungen sich zeigen, muss der Stirnlappen abge-

tragen sein beim Hunde durch einen Schnitt dicht vor der Supra-

orbitalfurche 1 und ihrer Verlängerung bis zur Falx, beim Affen durch

einen Querschnitt durch die Hemisphäre in der Höhe der vorderen

Spitze des medialen Endes der Präcentralfurche 1
. Es thut nichts,

wenn der Schnitt ein wenig, etwa i-2
mm

weiter nach vorn fällt, aber bei

noch grösserem Abstände können die Störungen nicht mehr deutlich

oder selbst gar nicht zu bemerken sein. Hinwiederum darf der Schnitt

auch nicht weiter nach hinten in die Hals- oder gar die Armregion

hinein fallen , noch dürfen diese Regionen durch Quetschung . Blutung

u. dergl. oder durch einen schlechten Heilungsvorgang in Mitleiden-

schaft gezogen werden, weil sonst die groben anderweitigen Störungen

die feinen Störungen infolge des Verlustes des Stirnlappens theils

überhaupt nicht, theils nicht überzeugend hervortreten lassen. End-

lich muss der Schnitt die Hemisphäre in ihrer ganzen Breite und Dicke

durchsetzen. Ich würde dies nicht noch besonders zu erwähnen

nöthig finden, wenn nicht mir selbst in einigen Fällen, in welchen

ich mein Operationsverfahren gut durchgeführt zu haben glaubte und

doch die Störungen nicht deutlich zu erkennen waren, die Section

die Aufklärung gebracht hätte, dass der Stirnlappen nur unvollkommen

abgetrennt war. Solche Versehen scheinen sich nicht ganz ausschliessen

zu lassen, wenn man den Stirnlappen, wie ich es empfahl, an Ort und

Stelle zurücklässt; und ich habe es deshalb später vorgezogen, den

Stirnlappen im ganzen aus der Schädelhöhle zu entfernen, was beim

aseptischen Verfahren ohne die Gefahr des Hirnvorfalls geschehen

konnte.

Die meisten Versuche meiner Nachfolger waren daher gar nicht

danach angethan, die Störungen zur Beobachtung kommen zu lassen.

Es genügte eben nicht, dass man, um mit Hrn. Hitzig" zu reden, »die

erheblichsten einseitigen und doppelseitigen Zerstörungen anrichtete«,

sondern die Zerstörungen mussten einen bestimmten Umfang haben.

Nach so unvollkommenen Exstirpationen, wie sie Fig. i der HII. Hors-

1 Ich nannte die Furche 1882 Hauptstirnfurche.
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ley und Schäfer 1 und Figg. i und 2 von Hrn. Bianchi 2
zeigen, wie

sie immer die HH. Ferrier und Yeo 3 und oft Hr. Kriworotow 4 aus-

führten, habe auch ich nichts von den Störungen gefunden. Ebenso

waren andererseits unbrauchbar die Versuche von Hrn. Goltz a und

Hrn. Luciani 6 und manche Versuche von Hrn. Kriworotow, bei welchen

die Zerstörungen, bez. Schädigungen viel zu weit sich erstreckten,

so dass Hals und Extremitäten in Bewegung und Empfindung beein-

trächtigt waren. Auch die Versuche von Hrn. Grosglik 7 sind hierher

zu rechnen, die nur insofern Werth behalten, als Hr. Grosglik die

Störungen der Extremitäten sich innerhalb der nächsten Wochen zu-

rückbilden und die Bewegungsstörungen der Wirbelsäule, die zuerst

»ganz oder zum Theil in Schatten gestellt« waren, »um so reiner

und deutlicher« erscheinen sah. Nimmt man dazu noch, dass manche

Thiere schon in den nächsten Tagen nach der Operation zugrunde

gingen, so bleibt von allen Versuchen meiner Nachfolger nur ein

kleiner Rest übrig, für welchen man sich die Frage vorzulegen hat,

weshalb trotz der Brauchbarkeit der Versuche die Störungen am Rumpfe
nicht gesehen oder nicht richtig gewürdigt wurden.

Da hat, was zunächst die Störungen in den willkürlichen Bewegun-

gen betrifft, der Glaube schädlich gewirkt, der noch vielfach nicht über-

wunden ist, dass, wie mit dem Grosslurn alle willkürliche Bewegung
des Thieres untergeht, so mit dem Verluste einer Grosshirnrindenpartie,

die einen einzelnen Körpertheil hinsichts der Bewegungen beherrscht,

auch alle willkürliche Bewegung dieses Körpertheiles erloschen ist. Das

stete Reden von »Lähmungen« der Körpertheile infolge von Grosshirn-

verletzungen, das Hr. Ferrier und Genossen bis in die jüngste Zeit fort-

gesetzt haben, und dazu der rein negirende, nirgend bis zu einer posi-

tiven Klärung sich durchringende Kampf gegen diese »Lähmungen« , den
Hr. Goltz so lange führte, haben es bewirkt, dass der Glaube sich in

weiter Verbreitung festsetzen und bisher erhalten konnte. In der Wahr-
heit liegen die Dinge, wie ich gezeigt habe 8

, ganz anders. Dem Körper-

theile, dessen zugeordnete Rindenpartie verloren gegangen ist, fehlen

1 A. a. 0. (Ph. Tr.) Taf. I.

2 Brain, VoLXVUl. p. 497.
3 Phil. Transact. of the R. Soc. of London 1884. Part IL p. 521.
4 Über die Functionen des Stirnlappens des Grosshirns. Inaii<>-. - Diss. Stras-

burg 1883.
5 Pfluger's Arch. Bd. 34. 1884. S. 484.
'"' Luciani und Seppilli, Die Functions- Legalisation auf der Grosshirnrirulr.

Leipzig 1886. S. 261.

' Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1895. S. 98.
* \.vl.. f. (Anar. u.) Physiol. 1878. S. 174 (H. Munk, Functionen u. s.w. 2. Aufl.

1890. S.35-36); — diese Berichte 1893. S. 759-781 ; 1895. S. 595-613; 1896. S.1138

bis 1145.
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lediglich die isolirten willkürlichen Bewegungen, d. h. diejenigen will-

kürlichen Bewegungen, welche den Körpertheil allein betreffen, während

willkürliche Bewegungen des Körpertheiles noch fortbestehen in den

Gemeinschaftsbewegungen, d. h. den Bewegungen, welche der Körper-

theil in Verbindung oder in der Reihe mit anderen Körpertheilen voll-

führt, beim Gehen, Laufen, Klettern u. s.w. und bei den secundären

Bewegungen. Daraus, dass man die Thiere nach dem Verluste der Stirn-

hippen überhaupt noch die Wirbelsäule krümmen sah, war man also

nicht zu schliessen berechtigt, dass der Stirnlappen ohne Bedeutung für

die Wirbelsäule -Bewegung ist. Aber man hielt in der Regel mit jener

groben Constatirung meine Ermittelung für völlig widerlegt und hat,

Hrn. Hitzig und Hrn. Grosglik ausgenommen, zu feineren Beobachtungen

sich nicht verstanden.

Hr. Goltz 1 hat für das einzige Richtige von meinen Angaben

die längst bekannte Thatsache erklärt, dass Hunde, welche eine Ver-

stümmelung einer Hälfte des Grosshirns erlitten haben, die Neigung

zeigen, nach der verletzten Seite hin Reitbahnbewegungen zu machen,

und damit ein Verkennen meiner Angaben kundgethan, wie es arger

nicht wohl denkbar war. Gerade nicht die geringste Spur jener Reit-

bahnbewegungen . die durch Sehstörungen oder durch Bewegungsstörun-

gen von Hals oder Extremitäten veranlasst sind, sollte nach der Stirn-

lappen -Exstirpation der Hund zeigen, den ich schilderte. Habe ich

doch hervorgehoben, dass Sehen, Hören, Fühlen, ebenso wie die Be-

wegungen von Kopf, Hals, Extremitäten, Schwanz und Gehen, Laufen,

Springen ganz normal waren. Wenn so der Hund, nachdem die Exstir-

pation des einen, sagen wir des linken Stirnlappens wohlgelungen, keine

einzige der Störungen darbietet, welche eine Verletzung des Grosshirns

hinter der Supraorbitalfurche mit sich bringt, dann ergiebt eine längere

Beobachtung des Hundes , während er freiwillig beliebig weit geradeaus

und dann und warm die Richtung ändernd geht und läuft, dass er im

grösseren Bogen ebensowohl rechts- wie linksherum, im kurzen Bogen

aber linksherum sich wendet oder dreht. Dasselbe nimmt man wahr,

wenn man den Hund durch Anruf von hinten her im Gehen oder Laufen

umzukehren veranlasst: führt man aber ein Fleischstück von der rechten

Seite des Hundes her gegen seinen Hinterkörper, so dreht der Hund so-

fort in kurzem Bogen rechtsherum. Der Hund kann also auch kurz

nach beiden Seiten sieli drehen, er bevorzugt aber hier bei seinen frei-

willigen, nicht unmittelbar von aussen her bezüglich der Seite beein-

flussten Wendungen die Linksdrehung. Und für diese Vorliebe findet

sich eine Erklärung in der verschiedenen Art, wie die kurze Drehung

• A. a. O.S.485.
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links- und rechtsherum erfolgt. Immer drehen sich zuerst Kopf und

Hals; dann aber folgt im ersteren Falle die Drehung der Rückenlenden-

w irlx-lsäule unter regelmässigem Fortschritt von vorn nach hinten,

so dass eine schöne hakenförmige Krümmung entsteht, während im

letzteren Falle der Rumpf im ganzen im Becken sich dreht, ohne dass

es zur hakenförmigen Krümmung der Rückenlendenwirbelsäule kommt 1

.

Da die erstere Drehungsart derjenigen entspricht, welche der normale

Hund in der Regel zeigt, hat man in der letzteren eine erzwungene

und dem Hunde weniger geläufige oder bequeme Drehungsart zu sehen,

erzwungen durch eine Bewegungsstörung der Rückenlendenwirbelsäule.

Um der Verschiedenheit der Drehung nach der einen und der

anderen Seite sich zu vergewissern, habe ich noch empfehlen können,

dass man, vor dem Hunde stehend, das eine Mal auf seiner rechten,

das andere Mal auf seiner linken Seite ein Fleischstück im Bogen vom
Auge nach der Schwanzwurzel hin fähre. Und das ist auch die ein-

fachste und beste Art, wie man am Hunde, dem beide Stirnlappen

exstirpirt sind, indem man sein Verhalten mit dem des unversehrten

Hundes vergleicht, sich überzeugt, dass die Abnormität bei der kurzen

Drehung, die nach der einseitigen Verstümmelung auf einer Seite sich

findet, nach der beiderseitigen auf beiden Seiten besteht. Der Bedeu-

tung dieser Ermittelung thut keinen Eintrag, was Hr. Goltz entgegen-

hielt
2

, dass sein Hund, der noch mehr als die Stirnlappen verloren

hatte, »die Wirbelsäule seitlich so vortrefflich krümmen konnte, dass

er im Stande war, ein Stück Fleisch, welches an seiner Schwanzwürze)
befestigt wurde, mit der Schnauze zu erreichen und abzufressen«. Ein

solches Herankommen der Schnauze an die Schwanzwurzel habe ich

gleichfalls nach der Exstirpation der Stirnlappen und, wo der linke

Stirnlappen exstirpirt war, auf der rechten Seite des Hundes gelegent-

lich beobachtet. Ich sah die Krümmung der Rumpfwirbelsäule, die

damit verbunden ist, 1882 als eine passive an, dadurch herbeigeführt,

dass der Hund sich im Becken herumwirft und zugleich das Vorder-

bein der Seite, nach welcher die Drehung erfolgt, so verstellt, dass

es dem abducirten Hinterbeine der gleichen Seite möglichst nahe kommt,
Seitdem ist es mir wahrscheinlicher geworden, dass es sich um eine

active Krümmung der Rumpfwirhclsäule handelt, und zwar um eine

Gemeinschaftsbewegung, welche die Rumpfwirbelsäule in Verbindung
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mit der Halswirbelsäule und den Extremitäten betrifft; denn gewöhn-

lich ist es eine brüske, sprungartige, alle die genannten Körpertheile

zugleich umfassende Bewegung, mittels welcher der durch die vorauf-

gegangenen erfolglosen Bemühungen aufgeregte Hund das Fleisch an

der Schwanzwurzel erhascht. Aber ob lediglich diese oder daneben

auch die erstere Auffassung zutreffen mag, jedenfalls ändert die That-

sache, dass der Hund unter Umständen die Schnauze an die Schwanz-

wurzel zu bringen vermag, nichts an der anderen Thatsache, dass bei

den vorgegebenen Prüfungen regelmässig und auf die Dauer die Ab-

normität sich herausstellt für die langsame kurze Drehung, die, weil

die betheiligten Körpertheile sichtlich nach einander, zuweilen sogar

mit Pausen in die Bewegung eintreten, auf isolirte Bewegungen der

Körpertheile zurückzuführen ist.

Beim Affen verhält es sich nach der entsprechenden Verstümme-

lung nicht nur mit der kurzen Drehung ebenso wie beim Hunde, son-

dern bietet auch die grosse Beweglichkeit des Thieres, wie ich schon

früher ausführte , noch reichlich anderweitig Gelegenheit dar, seine Un-

fähigkeit zur Seitwärtsbiegung der Rückenlendenwirbelsäule zu erkennen.

Will man eine hübsche Demonstration, so bringe man, wenn der Affe,

der einen Stirnlappen verloren hat, am Gitter hängt, ein Mohrrüben-

stück an die Seite des Affen etwa in der Höhe seiner Füsse und senke

es, während er den gleichseitigen Arm danach ausstreckt: ist das Stück

auf der Seite der Exstirpation , so wird der Affe die Rückenlendenwirbel-

säule concav nach dieser Seite krümmen, ohne dass die anderen Ex-

tremitäten ihre Befestigung aufgeben ; hantirt man auf der anderen Seite,

so wird der Affe mit gerader Rumpfwirbelsäule abwärts klettern, um
das Stück zu erreichen. Ich habe in neuerer Zeit, um die Dinge klar-

zustellen, von welchen weiterhin die Rede sein wird, besonders häufig

die beiderseitige Exstirpation des Stirnlappens an Affen ausgeführt und,

wenn die Affen (Macacus Rhesus) vor dem Eingriff sehr lebhaft gewesen

waren, sie später ebenso wieder sich tummeln sehen. Aber wenn sie

dann auch noch so viel und rasch sich bewegten, so war doch, wie

sie am Boden des Käfigs gleichsam dessen Ecken absuchend kreisten,

auf der Stange unter Wendungen hin und her promenirten, sich auf-

und abwärts und um die Stange schwangen u. s.w., eine gewisse Steif-

heit oder Schwerfälligkeit gegenüber den zierlicheren Bewegungen der

unversehrten Affen nicht zu verkennen, eine Schwerfälligkeit, deren

Ursache sich überall im Fehlen von seitlichen Verlegungen oder Drehun-

gen der Rückenlendenwirbelsäule ergab. Bei alledem verblieb es auch

durch viele Monate. Dagegen habe ich eine Veränderung mit der Zeit

hinsichts der Streckungen und Beugungen der Rückenlendenwirbelsäule

bemerkt. Auch diese kamen nach der beiderseitigen Exstirpation als
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isolirte Bewegungen nicht mehr vor; sie traten nur noch weiter als

Gemeinschaftsbewegungen auf, wenn der Affe vom Sitzen zum Stehen

oder Gehen überging, sich auf den Hinterbeinen aufrecht stellte, sich

um die Stange schwang u. dergl. mehr. Aber nach einigen Wochen
zeigten sich neue Streckungen der Rumpfwirbelsäule, welche bis dahin

nicht als Gemeinschaftsbewegungen zu beobachten gewesen und als

secundäre Bewegungen im Anschluss an Halsbewegungen aufzufassen

waren: zuerst hatte der Affe, um im Sitzen nach oben zu sehen, immer

bei unbewegtem Rumpfe den Kopf weit, oft äusserst weit zurückge-

worfen; jetzt stellte sich im gleichen Falle zuweilen eine deutliche

Streckung der oberen Partie der Rumpfwirbelsäule ein bei beschränkte-

rem Zurückgehen des Kopfes.

Mit den letzten Worten haben wir schon die Störung berührt,

welche nach der beiderseitigen Exstirpation des Stirnlappens ferner

noch in der Haltung der Rumpfwirbelsäule sich darbietet. Die Rücken-

lendenwirbelsäule ist, besonders wenn das Thier sitzt, aber auch wenn
es steht und langsam geht, abnorm gewölbt, so dass die hinteren

Extremitäten den vorderen nähergerückt sind. Ist der Hund einiger-

maassen langgestreckt und hochbeinig, so ist die katzenbuckelartige

Krümmung des Rückens in den ersten Tagen oder sogar Wichen nach

der Operation sehr deutlich, aber sie nimmt mit der Zeit ab, so dass

sich dann streiten lässt, ob noch ein Rest der Störung vorhanden ist

oder nicht; wie ich angab, habe ich einen kleinen Rest auch nach

Monaten zu bemerken gemeint, wenn der Hund nach langem Liegen

sich erhoben hatte. Noch mehr macht sich die abnorme Wölbung
der Rückenlendenwirbelsäule beim Affen bemerklich. Wenn der nor-

male Affe ruhig sitzt, ist sein Rücken massig gekrümmt, die Ellbogen

befinden sich ein Stück oberhalb der Kniee, noch höher stellen die

Schultern und der Kopf, und das Gesicht sieht nach vorn. Dagegen
zeigt der Affe, der beide Stirnlappen verloren hat, beim Sitzen eine

hall »kreisförmige Krümmung des Rückens, die Kniee in oder neben den
Achselhöhlen, Schultern und Kopf so nahe über den Unterschenkeln,

dass das Kinn dicht über und vor den Knieen sich befindet, den

Scheitel nach vorn und das Gesicht nach unten gerichtet. Und an

dieser Haltung ist der Stirnlappenlose Affe jederzeit zu erkennen, denn

die Haltung bleibt durch Monate bestehen, ja durch Jahr und Tag,

wie ich mich durch eine Reihe von Versuchen und photographischen

Aufnahmen aberzeugt habe.

Gegenüber der Drehstörung, zu deren Constatirun^ immer doch

eine genauere Untersuchung der Thiere erforderlich ist, hat man hier

also eine Störung, welche ohne weiteres sichtbar ist, und deshalb

müsste es wunder nehmen, wenn die Störung meinen Nachfolgern
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selbst bei der beschränkten Zahl ihrer brauchbaren Versuche gänzlich

entgangen wäre. Das ist denn auch nicht der Fall. Hr. Hitzig
1

hat

den Katzenbuckel beim Hunde nur nicht so leicht und regelmässig

zu produciren gefunden, wie man glauben sollte, und ist dessen sicher,

dass man durch Abtrennungen und sogar Auslöffelungen der Gehirn-

substanz die erheblichsten doppelseitigen Zerstörungen anrichten kann,

ohne dass der Katzenbuckel eintritt, — worin ich nach dem oben S.784

Ausgeführten durchaus mit ihm übereinstimme. Hr. Grosglik
2

hat

den Katzenbuckel des Hundes nur ein einziges Mal am Tage nach

der Entfernung des zweiten Stirnlappens und auch dann nur für sehr

kurze Zeit eintreten sehen; aber er hat überhaupt wenige Hunde beider-

seits operirt und zwischen der Exstirpation des ersten und des zweiten

Stirnlappens immer mehrere Monate verlliessen lassen. Endlich haben

die HH. Horsley und Schäfer 3 an allen ihren drei Affen die ab-

sonderliche und, wie sie selber sagen, charakteristische Haltung beim

Sitzen beobachtet, dass der Kopf immer abwärts gebeugt zwischen

den Armen sich befand: und das ist nicht bloss wahrscheinlich, wie

sie bemerken, die von mir beschriebene Haltung, sondern kann ja

ihrer Schilderung gemäss gar nichts anderes sein , wenn sie auch gerade

des wichtigsten, weil ursächlichen Momentes, der übermässigen Krüm-

mung der Rückenlendenwirbelsäule, nicht Erwähnung thun. Sie fügen

noch hinzu, dass die charakteristische Haltung bloss während der

ersten wenigen Tage nach dorn Eingriff sich fand; aber da der Affe

ihres Vers. 3 schon am 6. Tage starb und der Affe von Vers. 1 un-

zureichend operirt war 4
, bleibt für ihre Angabe einzig und allein ihr

Vers. 2 als Stütze übrig, und entgegen steht die ganze Reihe meiner

Versuche, die ausnahmlos das Fortbestehen der Störung ergaben.

Ich bin nach 1882 noch auf eine weitere Störung aufmerksam

geworden , welche die Affen nach der Exstirpation beider Stirnlappen

zeigen, eine Störung in der Erhaltung des Gleichgewichtes. Schon

früh war mir aufgefallen, dass diese Affen häufig eine Stellung an-

nehmen und für lange Zeit beibehalten, wie man sie sonst nur höchst

selten bei den Affen sieht: mit den Gesässschwielen auf dem Boden

oder auf der Querstange des Käfigs, hält der Affe die Beine nahe

neben einander schief nach oben und vorn gestreckt, so dass die

Plantae flach der Wand anliegen, und lässt Bauch und Brust den Ober-

und Unterschenkeln, den Kopf den Zehen aufruhen. Wenn man in

dieser Faltstellung, wie sie heissen mag, den Affen an das Gitter

A. a. O. S.

A.a.O. S.;
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gelehnt sieht, kann man meinen, dass der Affe, der in seiner Sitz-

stellung immer den Kopf weit in den Nacken zurücknehmen muss,

um nach vorn zu sehen, mittels der Faltstellung die andauernde Beob-

achtung des Zimmers, ohne seine Nackenmuskeln anzustrengen, be-

zweckt: aber anderemal findet man den Affen ebenso mit den hoch-

gestreckten Beinen der undurchsichtigen Seiten- oder Rückwand des

Käfigs zugekehrt. Da die Faltstellung am häufigsten bald nach der

Operation und mit der Zeit immer seltener auftrat, gab ich mich mit

dem Glauben zufrieden, dass in ihr lediglich das üble Befinden des

Affen zum Ausdruck käme, das zunächst die Nachwirkung der Morphium-

narkose, dann der Heilungsvorgang mit sich brachte, wenn ich mir

auch nicht verhehlte, wie damit schwer in Einklang zu bringen war,

dass nach anderen Rindenexstirpationen unter entsprechenden Um-
ständen die Faltstellung ausblieb. Aber als später, da ich die Affen

nicht mehr mit Morphium und Äther, sondern bloss mit Äther nar-

kotisirte und aseptisch operirte. die stirnlappenlosen Affen oft schon

am Tage der Operation und vollends am folgenden Tage wieder munter

sich bewegten, blieb es doch bezüglich der Faltstellung beim Alten,

und die Dinge klärten sich ganz anders auf. Es stellte sich heraus,

dass der Affe in der ersten Zeit nach dem Verluste beider Stirnlappen

nicht frei in der Sitzstellung sich halten kann, sondern dafür noch

einer Hülfe bedarf. Auf dem Fussboden oder Tisch stützt er, wenn
nicht beide Arme, jedenfalls einen Arm auf, ebenso in der Seiten-

stellung auf der Stange (wenn seine Sagittalebene der Längsaxe der

Stange parallel ist); in der Frontalstellung auf der Stange hält er

sich mit einer Hand am Gitter oder auch an der Rückwand fest.

Nur sehr schwer lässt er sich bewegen, den stützenden Arm zu ent-

fernen, um Nahrung zu fassen, und dann zieht er sogleich den anderen

Arm zur Stütze heran. Verharrt er lange in seiner Stellung, so sieht

Affen unter einer kleinen' Drehung sich wieder zurechtsetzen. Auf
der Stange verliert er auch manchmal das Gleichgewicht, wenn er

eine Bewegung mit dem Kopfe oder dem freien Arme oder sonstwie

macht, und er muss mit der Hand an die Stange oder das Gitter oder

die Kaßgwand greifen, um das Fallen aufzuhalten: ja. es kommt vor.

dass er vor dem Sturz auf den Boden bloss noch dadurch im letzten

Augenblick sich zu bewahren vermag, dass er sieh mit den Füssen

an die Stange klammert, Nur wenn der Affe in der Sitzstellung sieh

zugleich mit dem Rücken an die Seilenwand des Käfigs lehnt oder

wenn er die Faltstellung inne hat. welche sich als eine modificirte

gesicherte Sitzstellung ansehen lässt, bleibt das Schwanken aus: und
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diese beiden Stellungen sind es aucli , die der Affe mit Vorliebe am
Boden wie auf der Stange für eine längere Ruhe einnimmt. Mit der

Zeit nimmt das Schwanken bis zum Verschwinden ab und giebt der

Affe das Anlehnen mit dem Rücken, wie die Faltstellung auf, endlich

fallt auch die Unterstützung durch den Arm fort. So erscheint die

Störung des Gleichgewichtes abgeglichen, manchmal schon nach einigen

Tagen, gewöhnlich in 1—2 Wochen; in einem einzigen Falle habeich

die Zeit bis in die vierte Woche sich verlängern sehen. Doch bleibt

ein Rest der Störung für die Dauer erhalten. Während der normale

Affe gern und häufig in der Frontalstellung auf der Stange sitzt, nimmt

der stirnlappenlose Affe nach seiner Wiederherstellung so regelmässig

die Seitenstellung auf der Stange ein, dass ich bei den jahrelangen

Untersuchungen nur ein paarmal, und dann auch nur aus besonderem

Anlass und für kurze Zeit, einen solchen Affen in der Frontalstellung

auf der Stange sitzen sah.

Neben den willkürlichen zeigen sich also auch die unwillkürlichen

Bewegungen der Rückenlendenwirbelsäule durch den Verlust der Stirn-

lappen geschädigt, wie es mit unserer allgemeinen Kenntniss von den

Rindenreflexbewegungen 1 im Einklang steht. Nach der Totalexstir-

pation der Extremitätenregionen hängen , wenn das Thier in aufrechter

Stellung gehalten wird, die gegenseitigen Extremitäten, oder wenn das

Thier auf den Hinterbeinen steht, die gegenseitige Vorderextremität

schlaffer als in der Norm herab und bleibt bei den Gemeinschafts-

bewegungen dieser Extremitäten, wenn das Thier gellt, läuft, klettert

u. s.w., die Regulirung aus, die Vervollkommnung und Verfeinerung der

Bewegungen zum Zwecke der Anpassung an die besonderen äusseren

Umstände, wie Beschaffenheit des Bodens, der Stangen u. dergl. mehr.

Dem entspricht, wo die Stirnlappen exstirpirt sind, dass beim Sitzen die

Rumpfwirbelsäule übermässig gewölbt ist und, wenn der Schwerpunkt

sich verrückt, die Muskeln der Rumpfwirbelsäule nicht wie in der Norm

zur Erhaltung des Gleichgewichtes thätig werden. Daher kann kein

Zweifel sein, dass die Stirnlappenrinde eine Region der Fühlsphäre ist,

die Rumpfwirbelsäuleregion oder, wie sie richtiger zu nennen ist, weil

durch die Reizungen innerhalb der Region nicht bloss die Rumpf-

wirbelsäule, sondern auch die Athmung beeinflusst wird, die Rumpf-

region. Im Vergleiche mit den anderen Regionen der Fühlsphäre steht

nur der Nachweis aus, dass nach der Exstirpation der Stirnlappen

auch der Gefuhlssinn der Haut am Rumpfe geschädigt ist; und dem

lässt sich keine Bedeutung beimessen, weil, wo die Berührungsempfind-

lichkeit schon in der Norm so sehr gering ist, eine Herabsetzung

1 Diese Berichte 1896. S. 1141— 1 144.
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derselben regelmässig zu constatiren, naturgemäss die allergrössten

Schwierigkeiten bietet.
1

1 Grosglik giebt a. a. O.

pation Störungen der Hautemp

Verbindung mit rntspn'Hirndcfi

dass nur wenig auf die Krf;ihri



Experimentelle Erzeugung von Doppelbildungen

bei Triton.

Von Dr. W. Tonkoff
aus St. Petersburg.

erlin. — Vorgelegt

Im Jahre 1894 hat 0. Schultze 1

mittels Zusammenpressens von Frosch-

eiern im Zweizellenstadium zwischen zwei Glasplatten und mittels

nachfolgenden Umdrehens derselben verschiedenartige Doppelmissbil-

dungen erhalten. Sodann wiederholte G.Wetzel 2
diese Experimente;

er beschrieb die verschiedenen Formen der Missbildungen ausführlicher

und untersuchte auch ihre frühen Entwickelungsstadien. Bis zur gegen-

wärtigen Zeit sind diese Experimente vereinzelt geblieben und es

wurde noch von Niemand versucht, dieselben auch an anderen

Thieren anzustellen. In Rücksicht auf das hohe Interesse der Frage

habe ich deswegen der Aufforderung des Hrn. Geheimraths 0. Hert-

wig, ähnliche Experimente mit Tritoneiern zu machen, bereitwillig

Folge geleistet.

DieangewandteUntersuehungsmethode entsprach dervonO.Schültzb

gebrauchten, — es wurden die im Zweizellenstadium befindlichen Eier

in einem Tropfen Wasser auf eine horizontal liegende Glasplatte ge-

bracht, auf deren oberen Fläche von beiden Seiten Glasleisten von

bestimmter Dicke festgeklebt waren. So blieben die Eier 2-3 Minuten

liegen ; — im Laufe dieser Zeit nahmen sie die normale Lage (mit dem
animalen Pol nach oben) an. Dann wurde vorsichtig eine zweite Platte,

die Deckplatte, aufgelegt, in ihrer Lage zur ersteren, zur Grundplatte

mittels zweier Gummiringe, fixirt, und dieser ganze kleine Apparat

ichanik der Organismeii. I. Band. 2.

2 G.Wetzel, Über die Bedeutu

r ScHULTZE'schen Doppelbildungen vo:

95. Derselbe, Beitrag zum Studit

ca. Inaug.-Diss. Berlin 1896.

der circulären Furche in der Entwicklung

iana/usca. Arch. f. mikr. Anat. B. XXXXVL
der künstlichen [><>[>peH>iMnngen von Rana
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sofort um 180 gedreht, so dass der animale Eipol nach unten zu

liegen kam. In diesem Zustande wurden die Eier in die feuchte

Kammer gelegt, wo sie sich bei Zimmertemperatur weiter entwickelten.

Zu meinen Versuchen benutzte ich stets die Eier von. Triton taeniatus,

die künstlich nach der Methode von 0. Hertwig 1

befruchtet wurden.

Bei meinen ersten Befruchtungsversuchen hat mir Hr. Geheimrath

0. Hertwig selbst Hülfe geleistet, wofür ich ihm, ebenso wie auch

für das rege Interesse, welches er meinen Untersuchungen entgegen-

brachte, zu tiefstem Danke verpflichtet bin.

Vor Allem muss ich die Aufmerksamkeit auf den Umstand lenken.

dass beim Triton auf dem Blastulastadiuni eine charakteristische Pigment-

vertheilung (ein weisser Streifen), wie sie von O.Schultze und G.Wetzel

für die sich später zu Doppelbildungen entwickelnden Froscheier be-

schrieben wrorden ist, nicht beobachtet wird. Desgleichen habe ich

niemals die Circulärfurche gesehen, welche nach denselben Autoren

einen untrüglichen Vorboten der Doppelbildungen vorstellt. In Folge

dessen ist es beim Triton nicht möglich, so früh wie beim Frosch

genau vorherzusagen, dass sich aus diesem oder jenem Ei eine Doppel-

missbildung bestimmt entwickeln wird. Die Prognose wird noch dadurch

erschwert, dass sich die Gastrulation bei den Doppelbildungen beim

Triton nach ihrem äusseren Habitus in der Mehrzahl der Fälle vom
normalen Typus wenig unterscheidet; ich muss übrigens sofort hin-

zufügen, dass meine Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht

vollendet sind und im nächsten Sommer von mir fortgesetzt werden

sollen; im gegenwärtigen Jahr war ich gezwungen, die Experimente

wegen Ablaufs der Laichzeit früher zu schliessen, als diese Frage

entschieden war.

Ferner muss ich bemerken, dass in zwei Fällen sieh typische

Doppelbildungen aus Eiern entwickelt haben, welche im vierzelligen

Stadium comprimirt worden waren. Dies widerspricht den Angaben
von Schultze, nach welchen sich eine Doppelbildung ausschliesslich

nur in dem Falle entwickeln kann, wenn das Ei im Zweizellenstadium

zusammengepresst und umgedreht wurde, während in dem Fall, wenn
das Experiment später angestellt wird (in \ierzelligem Stadium und
weiter), sich zwar verschiedene Missbildungen entwickeln können,

Doppelbildungen alter nicht entstehen. Was endlieh das Procent der

nach der ScnuLTZE'schen Methode erhaltenen Doppelbildungen anbe-

langt, so ist dasselbe nach meinen Beobachtungen sehr verschieden:

so entwickelten sich in einer Serie von Experimenten aus 12 Eiern

1 0. Hertwig, Die Entwickeln.!- des .nitrieren Keimblattes der Wirbelt

Jena 1883. S. 4.
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3 Doppelbildungen , in einer anderen aus 1 9 Eiern — nur eine Doppel-

bildung, obwohl die Versuchsbedingungen anscheinend dieselben waren.

Zu einer kurzen Beschreibung der Doppelbildungen selbst über-

gehend, muss ich vor Allein bemerken, dass ich bloss Doppelbildungen

erhalten konnte; der von Wetzel beschriebene Fall einer dreifachen

Missbildung bleibt bis jetzt einzig dastehend. Ferner beobachtete ich

die Duplicitas ventralis und die Duplicitas lateralis gleich häufig, wobei

(im ersten Falle) die Köpfe der Monstra oft vollkommen von einander

gesondert erscheinen, während ich ein umgekehrtes Verhältniss (1 Kopf

mit 2 Schwänzen) nie zu Gesicht bekommen konnte; ebenso habe ich

auch die von 0. Schultze beschriebene Form, wo die Köpfe entgegen-

gesetzt gelagert sind, bisher nicht beobachten können. Es sind die

Zwillinge ferner fast stets nicht symmetrisch; der eine von denselben

ist gewöhnlich entweder von geringerem Umfange und es sind seine

Organe nicht so weit entwickelt, wie beim anderen, oder es fehlen

auch einige Organe (z. B. die Chorda dorsalis) ganz.

/&&
I

Einen Fall von vollkommen symmetrisch entwickelter
•",

J|
Doppelbildung, einzig in seiner Art. stellt die bei-

gefügte Zeichnung vor. Die beiden Embryonen (fixirt

'4/ im Alter von 12 Tagen 20 Stunden), die mit ein-

I
m,3f i-'M ander an ihrer ventralen Fläche verwachsen sind,

\ l erseheinen ganz vollkommen entwickelt, — Gehirn

und Rückenmark, Chorda dorsalis, Herzanlage, Augen,
r,
\%n&3f Hörblasen, Rumpfmusculatur ; — alles das ist bei

jedem von den Embryonen in ganz gleichem und

ganz normalem Entwickelungszustand vorhanden,

und nur der Dottersack ist für die beiden Embryonen gemeinsam.
Alle meine anderen Fälle von ventral verbundenen Embryonen er-

scheinen in grösserem oder geringerem Grade asymmetrisch. So er-

scheint in einer Duplicitas ventralis, welche fast dasselbe Alter er-

reicht hatte, wie der eben beschriebene Fall, der eine Embryo viel

stärker entwickelt, — der Kopf ist sehr gut ausgeprägt, Gehirn und

Rückenmark sind diflerenzirt , es sind auch beide Augen, die Gehör-

bläschen und die Anlage des Herzens vorhanden; beim kleineren Em-
bryo ist der Kopf nicht so deutlich ausgeprägt, das Centralnerven-

system stellt auf der Mehrzahl der Schnitte eine ovale , eines Lumens
entbehrende Zellanhäufung vor, die Chorda ist nicht zu unterscheiden,

die Anlagen der Augen fehlen, die beiden Gehörbläschen sind aber

vorhanden. Auf solche Weise steht also der zweite Embryo sowohl in

Bezug auf die Grösse als auch auf die innere Entwickelung auf einer

viel niedrigeren Stufe als der erste. In einem dritten Falle von dupli-

citas ventralis ist ebenfalls Asymmetrie in der Entwickelung der Em-
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bryonen vorhanden, aber nicht in einem so hohen Grade; — der eine

Embryo ist kleiner, die Chorda dorsalis ist bei ihm nicht unterscheid-

bar, das Centralnervensystem ist aber bei beiden gleich gut entwickelt.

Die von mir erhaltenen lateral verbundenen Doppelbildungen sind

ebenfalls fast sämintlich mehr oder weniger asymmetrisch. In einem

Falle haben die Embryonen freie Kopfenden, während sie im übrigen

Theil des Körpers mit einander durch die Seitenflachen verbunden sind.

wobei der eine Embryo bedeutend kleiner ist, ein schwach entwickeltes

Nervensystem besitzt und einer Chorda dorsalis völlig entbehrt. Ein

anderer Fall stellt gewissermaassen einen stärker ausgeprägten Grad

der eben erwähnten Missbildung vor: hier sind bei beiden Embryonen
nicht nur die Kopfenden frei, sondern ausserdem noch wenigstens zwei

Drittel des vorderen Körperabschnittes , so dass die beiden Embryonen
mit einander nur durch die Schwanzenden verbunden sind, wobei ihre

Körperaxen gegenseitig einen sehr scharfen Winkel bilden. Auch hier

ist der eine Embryo besser entwickelt (er ist grösser, hat ein gut difte-

rencirtes Gehirn und Augenanlagen), doch sind bei beiden sowohl das

Centralnervensystem als auch je eine Chorda vorhanden, welch letztere

nur im hinteren Körperabschnitte mit der anderen verschmilzt.

Zum Schluss will ich noch bemerken, dass die oben angeführten

und ähnliche Experimente ausser dem Interesse, welches sie für all-

gemeine Fragen haben (Bedeutung der ersten Blastomeren für den Auf-

bau des ganzen Organismus), auch noch in der Hinsicht von Wichtig-

keit sind, dass es auf diesem Wege ermöglicht wird, verschiedene

Doppelmissbildungen (wenigstens bei Amphibien) von ihren frühesten

Entwickelungsstadien an zu studiren.

Ausgegeben am 26. Juli.
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Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

1. Hr. Dümmler las über Radbert's Epitaphium A
wohnlich Vita Walae genannt). (Abh.)

Kr versuchte in kurzen Andeutungen dm hesti iitenen geschichtli

rarischen Werth dieses Denkmals darzulegen als Einleitung zu einer

desselben nach der einzigen Pariser Handschrift. Diese soll nebst ein

der Handschrift in den Abhandlungen der Akademie erscheinen.

2. Hr. VON WlLAMOWITZ-MoELLENDOREF las über Ne
stücke der hesiodischen Kataloge. (Ersch. später.)

Ein kürzlich in die aegyptische Abrhcilun^ der Königl. Museen gc

licht werden, den Rbitzensti- ix im Ilerm.-s ,;5 zuer.st 'bekannt gemacht hat.

3. Hr. Conze überreichte das zweite Heft der vom archaeologischen

Institute herausgegebenen Karte von Attica i : iooooo von E. Curtius

und J. A. Kaupert.

4. Die Classe hat beschlossen , folgenden Aufruf zu erlassen: Die

Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften rüstet eine aus dem
Allerhöchsten Dispositionsfonds unterstützte vollständige, auch die Cor-

respondenz umfassende Ausgabe der Werke Wilhelms von Humboldt.

Dafür steuern Humboldts Nachkommen die handschriftlichen Schätze

von Schloss Tegel bei, und der politischen Abtheilung wird das Berliner

Staatsarchiv dienen. Den verstreuten Briefen ist seit geraumer Zeit

Hr. Prof. Dr. Leitzmann in Jena nachgegangen. An alle Besitzer Hux-

BOLDTischer Handschriften, an Privatpersonen und Institute, ergeht

die dringende Bitte, das Unternehmen durch freundliche Mittheihmg

zu fördern.

Ausgegeben am 26. Juli.
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Bemerk taare . . .

DCmmlkh: Gedächtnisrede auf Wilhelm Wattknuach
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Im Auftrage der Akademie bearbeitet von Adolf Harnack.

Die Zweihundertjahrfeier der Königlich Preussisehen Akademie der Wissenschaften

am 19. und 20. März 1900.



Sonderabdrücke aus den Sitzungsberichten. I. Halbjahr 1900.

Harnack : die beiden Recensionen der Geschichte der Prisca und des Aquila in Act. Apost. 18, 1-27 j

L. Borchardt: Bericht über einen Einsturz im Amonstempel von Kamack am 3. October 1899 . .

Fuchs: über eine besondere Gattung von rationalen Curven mit imaginären Doppelpunkten . .

F. Kötter: Steklow's und Liapunow's Fälle der Körperbewegung in einer Flüssigkeit . . . .
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Kekule von Stradonitz: Ausgrabungen in Milet
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A. Ladenburo und C. KrCgel : über das Krypton

Harnack: Festrede zur Zweihundertjahrfeier in der Festsitzung am 20. März 1900

Tobler: der provenzalische Sirventes ,Senher n'enfantz, f'il vos platz' (Bartschs Grundriss 461, 219)

Klein: das Krystnllpolynn'ter , ein Instrument f'iir krystallograplii.sfh - optisch* Fiirersuchungen

M. Krause: Diflerentialglei- cm Integralen

H.Vateh: einige Versuche über die Ibhliiiig des marinen Anhydrits

G. Landsberg: zur Theorie der algebra Itrlicher i

C. Schuciihardt: das Romercastell bei Haltern an der Lippe

von Bezolo: zur Thermodynamik der Atmosphaere
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Dg eines ihrem

rschreitung die

r nach ausdrücklicher Zustimmung de]

aüe oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

ten Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus
thwendiges beschränkt werden. Der Satz ein« Mit-

klang wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
xt einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

gebenden Tafeln die volle erforderliche

mie nicht angehr.ren, hat er einem zunächst geeign«

enden Mitgliede zu überweisen.

lus Stat. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf«

ausdrücklichen Genehmigung der Akademie od«

der Classen. Ein darauf gerichteter Antrag kam

druc
-

Sitzungsberichte, jedo'-h nicht

gelesenen AI Für «•* *

für all«- iihriiren Tlwih- «1er Sityuii!rsrVrie».t»'
-

nach jeder Richtung nur die Verfasser verai

Die Akademie versendet ihre -Sitzungsbericht
i nicht im besonderen Falle anderes vereinbar

die Stücke von Januar bis April in t

»>,,•/! sie im Schriftt

V.« Mal, nämlich:

'en iL tut* de» Monats August,

Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung c
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Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

1. Hr. Köhler las: Der thukydideische Bericht über die

oligarchische Umwälzung in Athen im Jahre 4x1.

Der Vortragende begründete die Ansicht, dass der thukydideische Bericht über

die oligarchische Umwälzung nach dem Parallelbericht in der iroXirela 'AOrjvai'wv des

Aristoteles zu corrigiren sei, nicht umgekehrt, wie behauptet worden ist.

2. Hr. Warburg legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. Gold-

stein vor: Über die Phosphorescenz anorganischer chemischer
Praeparate.

Bezüglich der durch Kathodenstrahlen erregten Phosphorescenz von Oxyden und

Salzen lassen sich die Metalle in zwei Gruppen theilen, von denen die eine die Me-

talle mit farblosen Oxyden umfasst. Diese Oxyde und ihre farblosen Salze leuchten

(mit Ausnahme der Jodide) sämmtlich in Nuancen von Blau oder Violett. Die den

Substanzen vielfach zugeschriebenen anderen Leuchtfarben beruhen auf kleinen Bei-

mengungen aus der zweiten Metallgruppe. — Ausserdem wird ein durch das positive

Licht bei relativ hohen Drucken erregtes Leuchten beschrieben.

3. Derselbe überreichte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr.

Grunmach in Berlin: Experimentelle Bestimmung von Capillari-

tätsconstanten condensirter Gase.

Er werden die Capillaritätsconstanten von verflüssigter srhweiliger Säure, von

sogenannter PicxEx'scher Flüssigkeit, von verilüssi»trm Anm...ui;ik und von v.TilüvMut.-m

Chlor durch Messung der Wellenlängen der auf ihnen .•r/mglm < ;.pill.-n-wHleii be-

stimmt und zur Berechnung der Moleculargewichte der verflüssigten Gase benutzt.

4. Hr. Schmoller überreichte mit einigen begleitenden Worten

die von dem Verfasser eingesendete Schrift: «Das ABC der socialen

Wissenschaften«. Von N. Flerowsky. Leipzig 1898.

5. Von der Smithsonian Institution zu Washington ist nachträg-

lich eine bereits bei der Feier selbst angekündigte Glückwunschadresse

zum Jubiläum der Akademie eingegangen. Da der Druck des Fest-

richte 1900.
74
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berichts inzwischen abgeschlossen war, wird der Wortlaut der Adresse

hier mitgetheilt:

Washington, March i, 1900.'

The Smithsonian Institution, upon the auspicious occasion of the

celebration of the two hundredth anniversary of the founding of the

Royal Prussian Academy of Sciences presents its most sincere

congratulation to the Academy on its eminently respected and suc-

cessful life for two hundred years, during which time it has fostered

all branches of science and placed the entire learned world under

lasting Obligation.

S. P. Langley
Secretary.



Der thukydideisehe Bericht über die oligarchische

Umwälzung in Athen im Jahre 411.

Von Ulrich Köhler.

Ich werde mir erlauben, heute auf einen Gegenstand zurückzukommen,

welchen ich vor nunmehr fünf Jahren in einem Vortrag in der philo-

sophisch-historischen Classe unserer Akademie berührt habe; ich meine

das Problem , welches nach dem Bekanntwerden der iroXireia 'AQrivaiwv

des Aristoteles durch die mehr oder weniger starken Abweichungen
in der Darstellung der oligarchischen Umwälzung in Athen im zweiten

Jahre nach der sicilischen Katastrophe bei Aristoteles und Thukydides

gestellt worden ist. Ich habe damals, hierin übereinstimmend mit

Hrn. von Wilamowitz in seinem Buche über die aristotelische Schrift,

die Ansicht vertreten, dass der Bericht des Aristoteles, insofern er

sich auf, den Ereignissen gleichzeitige Actenstücke oder actenmässige

Mittheilungen gründet, als Quelle den Vorzug vor der Geschichts-

erzählung des Thukydides verdiene, und weiter ausgeführt, dass der

von Thukydides in der Verbannung auf seinen Besitzungen in Thrakien

verfasste Bericht über die Vorgänge in Athen in der Hauptsache auf

einen und denselben Gewährsmann, einen der während der Oligarchie

aus Athen vertriebenen Bürger, zurückgehe, der von seinem Standpunkt

aus dem Thukydides ungenaue und unklare Mittheilungen gemacht habe

;

auf Grund dieser Voraussetzungen suchte ich darzuthun, dass die Leiter

der oligarchischen Bewegung in Athen von Anfang an nach einem

wohlerwogenen Plan gehandelt haben, und suchte den Fehler in der

Rechnung dieser Männer aufzuzeigen, an dem es gelegen hat, dass die

mit Geschick und Glück eingeleitete Reaction , als sie ihrem Endziel ganz

nahe gekommen war, in's Stocken gerieth und nach einem kurzen Über-

gangsstadium rettungslos zusammenstürzte. 1

Es war zu erwarten, dass das vorliegende Problem, bei welchem
es sich um die relative Glaubwürdigkeit zweier der gefeiertsten Quellen-

schriftsteller zur griechischen Geschichte handelt, auch aus diesem

1 Sitzungsber. 1895 S. 451—468.
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Grunde Anlass zu weiteren Erörterungen geben würde. Es war Julius

Beloch, welcher in seiner griechischen Geschichte die Discussion auf-

nahm und in eine andere Bahn lenkte. Hr. Beloch beruft sich auf

die Autorität des Thukydides, dessen Zeugniss nicht leichthin ver-

worfen werden dürfe; meine Aufstellungen werden von ihm für un-

haltbar erklärt. Die Darstellung des Aristoteles ist nach der Ansicht

Beloch's verwirrt; insbesondere hat Aristoteles nach Beloch die bei-

den von ihm im Wortlaut mitgetheilten Actenstücke, von denen das

eine einen für die sofortige Einführung als Provisorium bestimmten

Verfassungsentwurf enthält, das andere eine als Ersatz des Proviso-

riums für später in Aussicht genommene Verfassung, zeitlich falsch

angesetzt; diese Actenstücke sollen nicht aus der Zeit der Einsetzung

der Vierhundert stammen, wohin Aristoteles sie legt, sondern aus

der Zeit nach dem Sturze der Vierhundert, als die gemässigte oligar-

chische Verfassung eingerichtet wurde, welche nach kurzem Bestände

wieder der absoluten Demokratie Platz machte. 1 Davon kann meines

Erachtens nicht die Rede sein. Beloch hat seine Ansicht nicht aus-

geführt, sondern nur angedeutet; dadurch wird eine Kritik derselben

erschwert. Wenn Beloch mit seiner Hypothese in Betreff der Ent-

stehungszeit der beiden Verfassungsentwürfe Recht hätte, so müsste

wegen des Inhaltes des einen Actenstückes nach dem Sturze der Vier-

hundert wieder ein Rath von 400 Mitgliedern als oberste Regierungs-

behörde eingesetzt worden sein, wie Beloch glaubt; also nicht der

alte demokratische Rath der Fünfhundert wieder hergestellt, wie man
meist angenommen hat. Eine bestimmte Aussage in Betreff der Zu-

sammensetzung des Rathes in dieser Übergangszeit liegt nicht vor,

jedoch bedarf es einer solchen kaum ; man braucht sich nur die Ent-

stehung der an die Stelle der Herrschaft der Vierhundert getretenen

Verfassung in's Gedächtniss zu rufen. Als die Gesandten , welche die

Vierhundert nach der Übernahme der Gewalt nach dem Schiffslager

in Samos geschickt hatten die aufsässigen Flottenmannschaften zu

beruhigen, nach längerem Aufenthalte in Delos sich endlich auf der

Flotte einfanden, wo man sich mittlerweile von der Oligarchie in

Athen losgesagt, sich als selbständige Gemeinde constituirt und dem
aus Kleinasien herbeigerufenen Alkibiades als gewählten Strategen die

oberste Leitung übertragen hatte, erklärte sich nach dem thukydidei-

schen Berichte (VIII 86) Alkibiades in dem Bescheid an die Gesandten

mit der Beschränkung der politischen Rechte auf die Besitzenden und
der Aufhebung der Besoldungen einverstanden, stellte aber als un-

erlässliche Bedingung für die Rückkehr der Flottenmannschaften in

1 Beloch, Griechische Geschichte (1897) II S. 71 Anra.
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den Staatsverband die Beseitigung der Herrschaft der Vierhundert

und die Wiederherstellung des alten Rathes von 500 Mitgliedern. In

der von Alkibiades den Gesandten ertheilten Antwort ist die Verfassung

in den Grundlinien vorgezeichnet, welche später nach der Spaltung

der Vierhundert und dem Verluste von Euboia eingerichtet worden ist.

In dem Bericht über diese ist die Beseitigung der Vierhundert, nicht

aber die Wiederherstellung des Rathes von 500 Mitgliedern erwähnt;

daraus ist aber nicht zu folgern, dass die letztere unterblieben sei;

vielmehr ist nach dem Bericht über die Verhandlungen in Samos

anzunehmen, dass neben der Beseitigung des bestehenden Regimentes

die Restauration des alten Rathes nur nicht besonders erwähnt ist.

Aber auch abgesehen von dieser Frage ist die Datirung der beiden

Verfassungsurkunden in die Zeit nach dem Sturze der Vierhundert

verwerflich; wenn Beloch seine Ansicht entwickelt hätte, statt sie in

den Anmerkungen anzudeuten, würde er der Unzuträglichkeiten ge-

wahr geworden sein, welche diese Hypothese in sich schliesst.

Neuerdings hat Eduard Meyer eine umfassende Untersuchung über

unser Problem veröffentlicht in dem im vergangenen Jahre erschienenen

zweiten Bande seiner Forschungen zur alten Geschichte (S. 406-437),

in welchem er wesentlich von den Grundlagen unserer Kenntniss

der griechischen Geschichte im 5. Jahrhundert handelt. Hr. Meyer

steht principiell auf demselben Standpunkt wie Beloch ; er lehnt die

von diesem seinem letzten Vorgänger vorgetragene Lösung des vor-

liegenden Problems kurzer Hand ab, hält es aber wie Beloch für un-

methodisch und unstatthaft, den gleichzeitigen Bericht des Historikers

Thukydides nach der, mehrere Menschenalter nach den Ereignissen ent-

standenen Darstellung des Aristoteles zu corrigiren. Er weist besonders

auch darauf hin, was fiir Consequenzen es in kritischer Beziehung für

das Thukydideische Geschichtswerk als Ganzes haben würde, wenn
anzunehmen wäre, Thukydides' Darstellung der oligarchischen Um-
wälzung sei in wesentlichen Punkten unrichtig und sei unzuverlässig.

Ahnlichen Erwägungen haben vermuthlich Alle, welche ein Mal an

das Problem herangetreten sind, Raum gegeben. — Bei einer wechsel-

seitigen Prüfung der beiden Darstellungen ergiebt sich für Hrn. Meyer,

dass die thukydideische sich bis auf einen nebensächlichen Punkt in

allen Theilen bestätige, während dagegen die aristotelische Darstellung

sich als in sich brüchig, und, wo sie der thukydideischen widerspreche,

als völlig verkehrt erweise (S. 435). Dieses Verhältniss wird von ihm
folgendermaassen erklärt. Die Vorgänge, welche mit dem Regimente
der Vierhundert geendet haben, sind durchaus revolutionär gewesen,
die Leiter der Umsturzbewegung aber legten es darauf an, dies zu
bemänteln und in ihrem Vorgehen die legalen Formen wenn auch nur
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scheinbar zu wahren. Das war im Grunde die herkömmliche Auf-

fassung, aber Meyer hat sie schärfer formulirt, durch Analogien aus

der modernen sowohl wie der alten Geschichte, namentlich durch Vor-

gänge der Revolutionszeit in Frankreich erläutert und Schlüsse hieraus

gezogen. Die Darstellung, welche sich bei Aristoteles findet, ist nach

Meyer, wenn ich seine, sich in verschiedenen Brechungen kund-

gebende Auffassung richtig erfasse, kurz gesagt gewissermaassen die

officielle der freilich nur für wenige Monate in den Besitz der Ge-

walt gelangten Oligarchie. Noch lange nach den Ereignissen hat man
in Athen in den Kreisen , welche mit der verflossenen Oligarchie sym-

pathisirten, die Umwälzung des Jahres 411 als auf legitimem Wege
vollzogen sehen wollen. Zu diesen Kreisen hat der Verfasser der

attischen Chronik gehört, welche für Aristoteles nachweislich Haupt-

quelle gewesen ist. Den wahren Vorgang lernt man Meyer zu Folge

bei Thukydides kennen. Die weitausgreifenden, scharfsinnigen und
lebhaft vorgetragenen Erörterungen Meyer's müssen auf jeden Leser

bestechend wirken.

Es liegt auf der Hand, dass hier vornehmlich der Satz in Be-

tracht kommt, dem zu Folge bei einer Prüfung sich die thukydideische

Darstellung durchgehend bewährt, die aristotelische dagegen sich zum
Theil als ganz verkehrt erweist.

Thukydides berichtet über die Umwälzung in Athen mit Unter-

brechungen in der Hauptsache in drei Abschnitten. Der erste Ab-
schnitt enthält die Vorgeschichte der Umwälzung; es wird berichtet

über das Zustandekommen einer oligarchischen Verschwörung auf der

Flotte bei Samos auf Anstiften des Alkibiades , der nach seinem Bruche
mit der spartanischen Kriegsleitung bei dem Satrapen Tissaphernes

Zuflucht gesucht hatte ; von den vergeblichen Unterhandlungen , welche
der Oligarch Peisandros nach seiner ersten Reise nach Athen im Namen
des athenischen Volkes unter Assistenz des Alkibiades mit Tissaphernes

wegen des Abschlusses eines Bündnisses mit dem Perserkönig führt,

und von dem Beschluss der Verschworenen auf der Flotte , ohne den
in Folge dieser Vorgänge in Misscredit gerathenen Alkibiades den
Verfassungssturz in Athen zu betreiben und zu diesem Behuf aber-

mals Peisandros mit anderen Emissairen nach Athen zu schicken,

wo mittlerweile die bestehenden oligarchischen Geheimverbände, die

Hetärien, ihren Gesinnungsgenossen in Samos auf jede Weise vor-

gearbeitet und das Volk durch Meuchelmord eingeschüchtert haben,

welchem Androklos und andere demokratische Wortführer zum Opfer

gefallen sind (Thuk. VIII 47-65). Bei Aristoteles fehlt die Vorgeschichte
der Umwälzung ganz; Aristoteles beschränkt sich darauf, in den ein-

leitenden Worten als Ursachen des Verfassungssturzes die Schwäche
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des Staates nach dem sirilischni Kriege und die, von den Oligarchen

dem Volke im Falle einer Änderung der Verfassung eröffnete Aus-

sicht auf ein Bündniss mit Persien und auf persische Hülfe anzuführen,

was dem Bericht desThukydides nicht widerstreitet (Arist. 7ro\. 'A0. Cap.

29 zu Anf.). Der zweite Abschnitt dieses Berichtes reicht inhaltlich bis

zur Übernahme der Gewalt durch die Vierhundert und den ersten ver-

geblichen Versuch der Vierhundert, durch Unterhandlungen den Krieg

mit Sparta beizulegen (Cap. 65-71); der letzte Abschnitt schliesst mit

der Einrichtung der gemässigten Verfassung nach dem Sturze der Vier-

hundert (Cap. 72-99). Dem thukydideischen Bericht läuft vom zweiten

Abschnitt an die Darstellung des Aristoteles parallel, die aber im

letzten Theile ganz zusammenschrumpft. Nach der Lage der Dinge

habe ich mich hauptsächlich mit dem zweiten Theil des Berichtes des

Thukydides zu befassen.

Nach der Ankunft des Peisandros und seiner Begleiter in Athen wird

nach dem thukydideischen Bericht auf den Betrieb dieser Männer eine

Volksversammlung abgehalten ; in dieser Versammlung wird beschlossen,

durch Wahl eine Commission von 10 Syngrapheis zu bilden, welche in

einer zweiten, für diesen Zweck anberaumten Versammlung des Volkes

Vorschläge in Betreff einer Reform der Verfassung zur Beschlussfassung

einbringen sollen.
1 Aber nach Aristoteles, der diesen Beschluss mit

Nennung des Unterzeichners des Antrages (Pythodoros) und mit einem

hier nicht weiter in Betracht kommenden Amendement am Ende mit-

theilt, hat die Verfassungscommission nicht aus zehn, sondern ausdreissig

Mitgliedern bestanden, nämlich aus zwanzig eigens hierfür gewählten

Bürgern und dazu aus den zehn im Amte befindlichen Probulen. Dass

Thukydides über die Zahl der Commission falsch berichtet hat, räumt

Hr. Meyer ein, sucht aber das Gewicht dieser Thatsache durch die

Bemerkung abzuschwächen, es handele sicli hier um einen »Punkt von

sehr untergeordneter Bedeutung für die historische Entwickelung«

(S. 417). Aber gerade für die historische Entwickelung ist es keines-

wegs gleichgültig, dass die Probulen der Commission angehört haben,

welche den Verfassungssturz eingeleitet hat. Die Probulen waren unter

dem frischen Eindruck der sicilischen Katastrophe eingesetzt worden
zu dem Zwecke , den Übelständen in der Finanzverwaltung zu steuern

und der radicalen Demokratie einen Zügel anzulegen; durch die Ein-

setzung der Probulen trat zum ersten Male die revolutionäre Bewe-

1 Nach Thukydides sind die <rvyypa<pijs als alTOKparopes eingesetzt worden; das
kann sich nur darauf beziehen, dass die Vorschläge der Commission einer Begutach-
tung durch den Hath riebt imu-Hiegen sollten, wie andere im Volke einzubringende
Anträge. Daraus hat man zu schliessen, das» die Leiter der Bewegung des Rathes in

seiner Majorität nicht sicher -,\\esen sind.
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gung im Sclioosse des athenischen Volkes zu Tage, welche schliesslich

mit dem Regimente der Vierhundert geendet hat. Es war einfach zu

constatiren, dass Thukydides in Betreff der Verfassungscommission,

was die Zusammensetzung der Commission und was die Zahl der Mit-

glieder anlangt, nicht Bescheid gewusst hat. Hiernach ist man be-

rechtigt, Unrichtigkeiten auch in anderen Theilen des thukydideischen

Gesammtberichtes vorauszusetzen.

In dem Berichte über die zweite Volksversammlung, welche in

dem Heiligthum auf dem Kolonos abgehalten worden ist
1

,
gehen die

beiden Quellen mehrfach auseinander. Darin, dass in dieser Versamm-
lung zwei Anträge gestellt und votirt worden sind, von denen der

erste die gegen Anträge auf eine Änderung der Verfassung gerichteten

gesetzlichen Einrichtungen und Bestimmungen ausser Kraft setzte, der

zweite die Demokratie aufhob, stimmen beide Quellen überein; diese

Anträge waren nach Aristoteles der eine wie der andere von der

Commission der (rvyypacßeTs auf Grund des ihr ertheilten Auftrages ein-

gebracht. Thukydides weicht hinsichtlich des ersten Antrages nicht

von Aristoteles ab ; im zweiten Falle aber nennt Thukydides als Antrag-

steller nicht die Commission , sondern Peisandros. Ein Widerspruch zwi-

schen den beiden Quellen liegt nach Meyer hier nicht vor. »Eingebracht

sind die Anträge«, sagt Meyer (S. 415), »natürlich als yvwpt} }~vyypa-

</>ecöv, aber entworfen und vermuthlich auch vorgetragen hat sie

Peisandros, der ja zweifellos unter ihnen gewesen ist.« Wie man das

verstehen soll, ist mir nicht ganz klar; ich halte mich jedoch nicht

dabei auf. Thukydides unterscheidet die beiden Anträge unzweideutig
auch nach den Antragstellern; die Inhaltsangabe des ersten Antrages
leitet er ein mit den Worten: Kai eo-yjveyKav oi tjvyypa<f>rjs a\Xo pev

ovSev, airrb Se tovto; das Resume des zweiten Antrages schliesst er

mit den Worten : rjv Se ö rt)v yvwjiriv Tavrrjv ehrwv fleia-avSpos. Hier-

nach kann es einem Zweifel nicht unterliegen, dass Thukydides sich

vorgestellt hat, Peisandros habe von sich aus an zweiter Stelle einen

Antrag eingebracht. Von den Leitern des Umsturzes war Peisandros

derjenige, welcher in der Öffentlichkeit von Anfang an am meisten

hervortrat; er scheint in Athen für den Vater der neuen Verfassung
gegolten zu haben; war dies der Fall, so konnte leicht der Irrthum

1 Nach Meyer haben die Oligarchen den Kolonos an dem für die Versammlung
anberaumten Tage unter einem plausibeln Vorwande militärisch besetzen lassen, um
das Volk einzuschüchtern. Bezeugt ist dies nicht; Meyer hat es in den thukydideischen
Bericht hineingelesen. Thukydides weist auf die Lage des Kolonos 20 Minuten vor
der Stadt und auf die Beschränktheit des Raumes hin, von militärischen Vorkehrungen
hat Thukydides nichts gewusst; er würde es sonst ausgesprochen haben. — Die Pry-
tanen, denen die Berufung der Volksversammlung oblag, müssen wenigstens in der
Mehrzahl oligarchisch gesinnt gewesen sein.
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entstehen, welchem Thukydides in seinem Bericht Ausdruck gegeben

hat, Peisandros habe den entscheidenden Antrag in der Volksversamm-

lung eingebracht.

Ich wende mich zum Inhalte des Hauptantrages, der Sache nach

dem neuen Grundgesetz des Staates. Nach Aristoteles ist auf den

Antrag der (rvyypa<f>eis, kurz gefasst, beschlossen worden, die poli-

tischen Rechte für die Dauer des Krieges auf Fünftausend der ver-

mögendsten Bürger zu beschränken; daran schliesst sich eine Aus-

führungsbestimmung an , der zu Folge ein nach den Phylen zu wählender

Ausschuss von hundert vereidigten Mitgliedern die Auslese der Fünf-

tausend vornehmen soll. Der thukydideische Bericht ist hier an-

scheinend vollständiger als die Inhaltsangabe des Aristoteles. Die

Beschränkung der bürgerlichen Rechte auf die besitzende Classe wird

von Thukydides nicht ausdrücklich berichtet, sondern nur beiläufig

angedeutet; aber das erklärt sich daraus, dass Thukydides in einem

der unmittelbar vorausgehenden Capitel bereits über das Programm

der Oligarchen gesprochen hat, und fällt nicht in's Gewicht. 1 Im Ein-

gange des Referates des Thukydides über den von ihm Peisandros

zugeschriebenen Antrag stehen die Worte \ir\re äpxhv apxeiv ptl^piav

€Ti 6K tov clvtov k6(tjuiov prJTe picrdocfropeTv. Das entspricht im

zweiten Theil der Inhaltsangabe bei Aristoteles; der erste Theil, der

nur von einer Reorganisation <1<t St?iatshehörden verstanden werden

kann , fehlt bei Aristoteles. Dagegen ist in dem zweiten der beiden

von Aristoteles mitgetheilten Verfassungsentwürfe aus der Zeit nach
der Volksversammlung von Kolonos, dem Entwurf für die Zukunft

(Cap. 30), eine Umgestaltung der höchsten Beamtencollegien , insbe-

sondere der Finanz- und Polizeibehörden, vorgeschrieben. Unter diesen

Umständen muss man urtheilen, dass in dem Bericht des Thukydides

Früheres mit Späterem vermengt ist.

Der Hauptunterschied der beiden Quellen in dem Bericht über

die Volksversammlung auf Kolonos aber besteht darin , dass Thukydides
zu Folge in dieser Ekklesie auch die Einsetzung der Vierhundert auf

dem Wege der Cooptation als oberste Regierungsbehörde mit absoluter

Gewalt und der Befugniss , die Fünftausend nach Gutdünken {oirorav

avToTs SoKrj) zusammenzuberufen, beschlossen worden ist, während bei

Aristoteles hier von den Vierhundert gar nicht die Rede ist, wozu es

stimmt, dass die Einsetzung der Vierhundert, und zwar durch Wahl
der Phylen, den Haupttheil des provisorischen Verfassungsentwurfes

aus der Zeit nach jener Ekklesie bildet. Meyer hält den thukydideischen

Bericht auch in diesem Theil für correct; nach der Beschlussfassung sind

Thuk.VlII 65, 3; vergl. Meyer S. 4 i 9 f.
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die Vierhundert als oberste Regierungsbehörde constituirt worden. Nach

Meyer ist mit dem einen Act auf dem Kolonos die Sache entschieden ge-

wesen; Alles, was nach Aristoteles später beschlossen und ausgeführt

worden ist, sind, soweit Aristoteles Glauben verdient, blosse For-

malitäten gewesen, welche dazu bestimmt waren , das Vorausgegangene

zu bestätigen und bekräftigen. Den Widerspruch der beiden Quellen

sucht er durch die Annahme auszugleichen, in der Inhaltsangabe des Pse-

phisma bei Aristoteles sei eine Bestimmung in Betreff der Vierhundert

ausgelassen; daneben lässt er die Möglichkeit offen, die Constituirung

der Vierhundert sei nachträglich als eine harmlose Verwaltungsmaass-

regel vorgeschlagen und sanctionirt worden. Nach Thukydides ist in

der Volksversammlung beschlossen worden, fünf irpoeSpoi zu wählen

für die Auswahl von hundert Bürgern, von denen wieder Jeder drei

Bürger auswählen sollte ; die so gewählten Vierhundert sollten im Rath-

haus das Regiment übernehmen. 1 Meyer zu Folge sind die hiernach

von den sogenannten Proedren ausgewählten hundert Bürger identisch

gewesen mit den hundert Mitgliedern des nach Aristoteles — Thuky-

dides weiss nichts davon — von den Phylen für die Auslese der Fünf-

tausend gewählten Ausschusses, was, wie er behauptet, bestätigt wird

durch eine Stelle in der pseudo-lysianischen Rede für Polystratos aus

der Zeit nach dem Sturze der Vierhundert, in welcher die Mitglieder

dieses Ausschusses mit dem officiellen Namen KarakoyeTs genannt

werden. 2 Meyer vermuthet, in der Volksversammlung sei vorgeschlagen

worden , den von den Phylen gewählten hundert KaTa\oy€?s einstweilen

auch die Regierung zu übertragen und ihnen aufzugeben, sich zu

diesem Zweck bis zur Gesainmtzahl vierhundert zu ergänzen (M. 8.4291*)-

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass der thukydideische Bericht

hierdurch nicht nur wiedergegeben und ergänzt, sondern auch in nicht

unwesentlichen Punkten abgeändert wird. Die von Thukydides ge-

nannten irpoeSpoi würden unter diesen Voraussetzungen nach ihrer Wahl

nichts zu thun gehabt und insofern nur dem Namen nach existirt

haben; man müsste sich wundern, dass Thukydides diese Statisten

1 TJmk. VIII 67,3 wpoeSpovs eKeaOai Trevre avSpc

SpXetv Kr\.

a In der Rede § 13-14 ist gesagt, Polystratos habe nach der Wahl zum Karn-

Koyevs sich geweigert, den erforderlichen Eid zu leisten; dann heisst es weiter: **•*}

Se fjvayKaa-BTj Kai tofioon tov opicov, oktw t}fiepas 6i(re\6cov eh to ßovXevrtpiov egeirKei eis

'6p€Tpmv ktK. Hiernach hat es allerdings den Anschein, als wenn die Bdealdstoflg

nach der Wahl zum KaraKoyevs und der Eintritt in den Rath der Vierhundert zu-

sammengefallen wäre, wie Meyer (S. 428) glaubt. Aber dieser Schein verschwinde,

wenn man erwägt, dass der Redner im Eingang (§ 2) von der Wahl seines Clienten

zum Mitglied der Vierhundert durch die Phylen schon gesprochen hat; er hatte nicht

nöthig, an der zweiten Stelle darauf zurück zu kommen.
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erwähnt hätte, statt etwas von den KdToKoyeTs zu sagen. Ich kann

in diesem Gewebe von Hypothesen und Muthinaassungen, in denen

man einige Mühe hat, dem Verfasser zu folgen, nur einen verfehlten

Versuch sehen, den thukydideisehen Bericht zu schützen. Einen rea-

len Hintergrund aber muss der thukydideische Bericht selbstverständlich

gehabt haben. Der von Thukydides beschriebene Wahlact entspricht

nicht dem in Athen in ähnlichen Fällen üblichen Verfahren; ein Argu-

ment gegen den Bericht ist natürlich daraus nicht herzuleiten. Verfäng-

lich ist der von Thukydides gebrauchte Name TrpoeBpoi, der, wie öfter

bemerkt worden ist, an dieser Stelle nicht motivirt ist.
1 Ich habe mir

jetzt folgende Ansicht in Betreff dieses Theiles des thukydideisehen

Berichtes über die Volksversammlung auf Kolonos gebildet. Als Pei-

sandros zum ersten Male von Samos nach Athen gekommen war, be-

suchte er, wie Thukydides berichtet, die oligarchischen Hetairien der

Reihe nach und trieb sie an, sich zu gemeinsamen Berathungen zu

vereinigen, um den auf der Flotte geplanten Sturz der Verfassung zu

verwirklichen. 2 Peisandros erscheint hier als der Organisator der Um-

wälzung; der von ihm in's Leben gerufene Convent der Clubbisten war

der Sache nach das Gegenstück der souverainen Volksversammlung.

Es ist anzunehmen, dass nicht allein die zum Zwecke der Einschüchte-

rung des Volkes ausgeschickten Meuchelmörder hier gedungen oder in-

struirt worden, sondern namentlich auch, dass die im Volke sowie in

den Commissionen zu stellenden Anträge im Convent vorbereitet und

Eisten für die vorzunehmenden Wahlen aufgestellt worden sind; man

kann zweifeln , ob die Oligarchen ohne eine solche einheitliche Organi-

sation den Erfolg gehabt haben würden, den sie gehabt haben. Ich

vermuthe, dass der von Thukydides in dem Bericht über die Volksver-

sammlung beschriebene Wahlact in Wirklichkeit in der allgemeinen

Versammlung der Clubbisten vor sich gegangen ist; in dem von Thu-

kydides an falscher Stelle genannten Collegium der fünf TrpoeSpoi er-

kenne ich das Vorsitzende Comite dieser Versammlung; will man hier

einen Schritt weiter gehen, so kann man muthmaassen, die Zahl der

vereinigten Hetairien sei fünf gewesen, von denen jede durch ein Mit-

glied im Praesidium vertreten war. Es kann den oligarchischen Häup-

tern , zumal bei der gedrückten und zerfahrenen Stimmung im Volke,

1 Die Auslegung des auf die Eins«

nngiebt, auf dem Kolonos soi heschk

sagen wollen, die l'roedren sollten di

die Wahl leiten.

2 Thuk. VI11 54, 3 ras ^vvcofioanai

frtrrpatf-vTes Kai xom, ßovKevarifievoi kctc
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kaum schwer gewesen sein, es zu Wege zu bringen, dass die im
Convent zu Mitgliedern der in Aussicht genommenen Regierung Desig-

nirten demnächst von den Phylen gewählt wurden. Es ist leicht be-

greiflich , ist aber bedauerlich , dass wir über die Vorgänge in den all-

gemeinen Versammlungen der Clubbisten direct nicht unterrichtet und
auf Schlüsse angewiesen sind.

Eine andere fundamentale Differenz zwischen Aristoteles und Thu-
kydides betrifft die Fünftausend. Nachdem Aristoteles bemerkt hat,

die auf Kolonos von der Commission der o-vyypafaTs eingebrachten

Anträge seien vom Volke genehmigt worden, berichtet er sofort die

Wahl eines gesetzgebenden Ausschusses von hundert Mitgliedern durch

die Fünftausend (ttoX. 30 z. Anf.). Darin, dass Aristoteles die voraus-

zusetzenden Zwischenstadien , die Bestellung der KctTakoyeis durch die

Phylen und den Zusammentritt der neuen Gemeinde, übergeht, ist

nichts Besonderes zu suchen. Der Leser ergänzt sich das Fehlende

ohne Weiteres; eine Berichterstattung darüber würde der Sache nach

auf eine Wiederholung hinausgelaufen sein. Der Ausschuss legt die

beiden, von Aristoteles mitgetheilten Verfassungsentwürfe, den provi-

sorischen, welcher die Einsetzung der Vierhundert verfügt, und den
für später bestimmten Entwurf vor. Thukydides berichtet zwar nicht

ausdrücklich, dass die Nominirung der Fünftausend unterblieben sei,

deutet es aber im letzten Theile seines Berichtes über die oligarchische

Umwälzung in Athen in nicht misszuverstehender Weise an. In dem
Bericht über die Vorgänge über den Sturz der Vierhundert imputirt

Thukydides den Vierhundert, es sei den Vierhundert um ihrer Sicher-

heit willen nicht mehr an der Nichtexistenz der Körperschaft der Fünf-

tausend als daran gelegen gewesen , dass die Masse des Volkes in

dieser Hinsicht im Ungewissen sei
1

; damit steht es auch im Einklang,

dass in dem thukydideischen Referat über die Beschlüsse in der Volks-

versammlung auf dem Kolonos die von Aristoteles mitgetheilte Be-

stimmung in Betreff der Auswahl der Fünftausend durch eine hierfür

zu bestellende Commission fehlt. Für Meyer ist es unzweifelhaft, dass

Thukydides gut unterrichtet gewesen ist; die abweichenden Angaben
bei Aristoteles beruhen nach Meyer auf einer Entstellung des Sach-

verhaltes durch den mit der Oligarchie des Jahres 4 1 1 sympathisi-

renden Atthidographen, dessen Schrift dem Aristoteles als Quelle ge-

dient hat; darin liegt gewissermaassen der Knotenpunkt der von Meyer
entwickelten Ansichten. Aristoteles fährt, nachdem er bemerkt hat,

die von den Fünftausend gewählte gesetzgebende Commission habe

1 Thuk. VIII 92, 11 Kal 0} ^TPaK6mot U rovro o{,k tjOeKov roi* nmnff^MO^
vrovs avnicpvs av Sfjfiov 17701/-
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ihren Auftrag ausgeführt und die von ihr formulirten Verfassungsent-

würfe eingebracht (vergl. Cap. 30 z. Anf. und Cap. 3 1 z. Anf.), wörtlich

also fort: eiriKvpwQevrwv Se tovtwv vtto tov TrXrjdovs, eTri^r^icravTos

ÄpiaTOfid^ov, t] phv ßovXrj t] eirl KaXXiov (d. h. der im Sommer 412 in's

Amt eingetretene demokratische Rath) irplv SiaßovXevcrai KareXvd)] firjvos

ßapyrjXiwvos rerpaSi eirl Seica, oi Se reTpaKocrioi eio-rjeo-av evdrrj (j>0i-

vovros OapyrjXiwvos. Hier hat Meyer gleich zu Anfang an den Worten

viro rov irXridovs Anstoss genommen, welche ihm auf eine Beschluss-

fassung durch die demokratische Volksversammlung (to 7rXi)dos) hinzu-

deuten scheinen, die doch nach Aristoteles' Bericht durch die neue Ge-

meinde der Fünftausend ersetzt worden war. Darin hat Meyer ein Anzei-

chen gesehen, dass der aristotelische Bericht an dieser Stelle corrupt sei.

Die Versammlung, welche unter dem Vorsitz des Aristomachos getagt

hat, ist in der That die demokratische Volksversammlung auf dem
Kolonos gewesen, welche über die grundlegenden Anträge der arvy-

ypa<f)€?s formell Beschluss fasste; alles Übrige beruht nach Hrn. Meyer's

Ansicht auf einer unbegründeten und falschen Schlussfolgerung aus

den actenmässigen Vorlagen. Einerseits war in der Versammlung auf

dem Kolonos die Nominirung der Fünftausend angeordnet worden;

andererseits giebt sich der eine von den beiden Verfassungsentwürfen

an einer Stelle als Vorlage einer Commission von 100 Männern. Das

habe der Gewährsmann des Aristoteles combinirt und daraus gefolgert,

die Fünftausend hätten sich nach vollzogener Auswahl constituirt und

eine Verfassungseominission aus ihrer Mitte eingesetzt, deren Entwürfe

genehmigt worden seien. Weder das Eine noch das Andere entspricht,

wie Meyer glaubt, der geschichtliehen Wahrheit. Die Abfassung der

beiden von Aristoteles mitgetheilten Verfassungsentwürfe sei nicht von

den Fünftausend angeordnet worden, sondern von dem oligarchischen

Rath der Vierhundert, der nach der Übernahme der Gewalt die eKarbv

avSpes damit beauftragt habe , in denen Meyer den Kern der Vierhun-

dert sieht (Meyer S. 432-433).
Vollständig widerlegen kann man diese Vermuthungen ihrer Natur

nach nicht. Es wäre an und für sich vielleicht möglich, die beiden

Verfassungsentwürfe seien von den Vierhundert angeordnet und ge-

nehmigt worden ; aber die einzige Überlieferung über die Verfassungs-

entwürfe, welche vorliegt, spricht dagegen. Die von mir im Wort-
laut verlesene Stelle des Aristoteles ist formell unanstössig. Dass mit

to irXfjdos häufig die demokratische Volksversammlung bezeichnet

wird, ist bekannt; aber der Zusammenhang, in welchem Aristoteles

die Worte braucht, lässt keinen Zweifel darüber bestehen, dass

Aristoteles mit to TrXijdos die Gemeindeversammlung der Fünftausend

im Gegensatz zu dem im vorhergehenden Satz genannten Verfassungs-
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ausschuss hat bezeichnen wollen.
1 Hierzu kommt, dass Aristoteles'

Angaben in Betreff der Fünftausend bis zu einem gewissen Punkt

durch die einzige hier nennenswerthe zeitgenössische Quelle, die wir

ausser Thukydides für die revolutionären Vorgänge in Athen haben,

die Verteidigungsrede für Polystratos, bestätigt werden. Durch diese

Rede wird erstens bezeugt, dass die, von der Volksversammlung auf

dem Kolonos beschlossene Bestimmung in Betreff der Wahl einer

Commission für die KCLTaXoyri der Fünftausend zur Ausführung ge-

kommen ist. Polystratos selbst hat zu den gewählten KarcAoyels

gehört. Aber auch eine KaraXoyrj der Fünftausend muss nach der

Rede stattgefunden haben. Der Redner rühmt von seinem Clienten,

derselbe habe als KaraXoyevs neuntausend Bürger vorgeschlagen;

wenn diese Aussage auch an sich nicht ernst genommen werden

kann, so hätte doch der Redner unmöglich den Trumpf vor Gericht

ausspielen können, wenn damals nicht wirklich auch eine KdTaXoyri

vorgenommen worden wäre.'
2 Durch die Zeugnisse der Rede erhält

die Angabe des Aristoteles, der zu Folge die Fünftausend eine Ver-

fassungscommission eingesetzt und deren Vorschläge genehmigt haben,

eine starke Stütze. Meyer, der die Aussage des Thukydides hin-

sichtlich der Fünftausend für richtig hält und die widersprechenden

Angaben des Aristoteles auf eine falsche Schlussfolgerung zurückführt,

bestreitet (S. 426), dass über eine derartige Frage bei den Zeitge-

nossen verschiedene Auffassungen und Berichte haben im Umlauf

sein können. Diese und ähnliche Erwägungen waren es, die mich

vor Jahren haben annehmen lassen, dass der von Thukydides in

Thrakien abgefasste Bericht über die Umsturzbewegung in Athen in

der Hauptsache auf die nicht in allen Stücken zuverlässigen Mitthei-

lungen desselben Gewährsmannes, eines der unter der Herrschaft der Vier-

hundert ausgestossenen oder emigrirten athenischen Bürgers zurückgeht.
3

Auch der thukydideische Bericht über die Übernahme der Ge-

walt durch die Vierhundert ist nicht einwandsfrei. Aristoteles

zu Folge ist nach der Genehmigung der Verfassungsentwürfe durch

die Fünftausend am 1 4. Thargelion der demokratische Rath aufgelöst

worden; am 22. desselben Monats haben die Vierhundert das Regi-

1 Die Erwähnung des emftififav Aristomachos bei Aristoteles ist nacl

hin beweisend : sobnld die |-Tmf'tnusend sich zu einer I5esehhis>f;issung

mussten sie ebenso wie die Volksversammlung einen Vorsitzenden haben, der die Ab-

stimmung leitete und dessen Name in dem Protokoll zu nennen war.
2 Wie Meyer sich dieser Schlussfolgerung zu entziehen gesucht hat, wolle man

bei ihm selbst (S. 429) nachlesen.
3 Ihren letzten Grund hat die Aussage des Thukydides hinsichtlich der Fünf-

tausend ohne Zweifel darin gehabt, dass in der provisorischen Verfassung eine Be-

rufung der Fünftausend ausser in Verfassungsfragen nicht vorgesehen und dadurch

die Körperschaft der Füi h kalt gestellt war.
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ment übernommen; an der Geschichtlichkeit dieser beiden Daten zu

zweifeln, verbietet sich von selbst. Also haben sieben Tage zwischen

der Verabschiedung des alten Rathes und dem Regierungsantritt der

Vierhundert gelegen. Anders Thukydides. Nachdem Thnkydides in

der bekannten drastischen Weise von der Sprengung des demokratischen

Rathes erzählt hat, welche unzweifelhaft im Wesentlichen dem ge-

schichtlichen Vorgange ebenso entspricht, wie die Schilderung der

Einschüchterung des Volkes im ersten Theile des Gesammtberichtes,

lässt er die Vierhundert in das Rathhaus einziehen , Prytanen erloosen

und die Antrittsopfer darbringen. Bei Thukydides fallen die Sprengung

des alten Rathes und der Regierungsantritt der Vierhundert zeitlich

zusammen; mag Thukydides die Dinge mit Bewusstsein, aus Zweck-

mässigkeitsgründen, zusammengezogen haben oder ungenügend in-

formirt gewesen sein, in der Sache wird, wie man sich auch in

diesem Punkte entscheiden mag, nichts geändert: ein exacter Bericht

liegt bei Thukydides nicht vor. Ich halte daran fest, dass die Oli-

garchen den alten Rath aus Besorgniss vor Gegenminen früher, als ur-

sprünglich beabsichtigt war, gesprengt haben , bevor noch die formelle

Wahl der Vierhundert in den Phylen vollzogen war; für die Zwischenzeit

wird eine provisorische Regierung eingesetzt worden sein , welche nach
Verlauf von acht Tagen die Geschäfte den Vierhundert übergeben hat.

Für Meyer's Auffassung ist augenscheinlich der Staatsstreich Na-
poleon Bonaparte's und seiner Akolythen vom 1 8. Brumaire bestimmend
gewesen, dessen Verlauf von ihm kurz zusammengefasst wird (8.423^).
Aber die Situation war in beiden Fällen, in Paris im Jahre 1799
und in Athen im Jahre 411 v.Chr., keineswegs die gleiche. Der
General Bonaparte hatte die in der Hauptstadt vereinigte bewaffnete

Macht für sich und konnte auch auf die Officiere der Nationalgarde

zählen; auf diese militärische Macht gestützt, konnte er es wagen, Alles

auf einen Wurf zu setzen. Anders die oligarchischen Häupter in

Athen, die ausser ihren Anhängern in der Bürgerschaft einige hundert

bewaffnete Gesinnungsgenossen von den Kykladen und einen kleinen

Haufen Miethlinge auf ihrer Seite und die Masse des Volkes gegen

sich, dazu mit den demokratisch gesinnten Flottenmannschaften in

Samos zu rechnen hatten. Dass die oligarchischen Führer unter

diesen Umständen schrittweise vorgingen unter thunlichster Wahrung
der legalen Formen, scheint mir ausreichend motivirt zu sein.

1

Von den beiden Verfassungsentwürfen hat der definitive , obgleich

er nie verwirklicht worden ist, von Anfang an mit Recht am meisten

1 Genau berechnen lässt "sich die numerische Stärke des Zuzugs nicht, welchen
die Oligarchen von aussen erhalten hatten. Thukydides (VIII 69, 2) nennt neben
einer Schaar von 300 Mann, die vou Karystos u n waren, Leute
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interessirt. Meyer bezeichnet diese Verfassung wesentlich in Über-

einstimmung mit Anderen als Idealverfassung, d. h. als unbrauchbar, und

stellt sie mit dem berufenen Verfassungsentwurf zusammen, welchen

Sieyes , nachdem er sich durch die Umstände dazu hatte drängen lassen,

neben Bonaparte in das Consulat einzutreten, der Kritik seines über-

legenen und zielbewussten Collegen Preis gab (S. 433). Ich habe mich

jetzt wie früher vergebens bemüht, die Merkmale zu erkennen, welche

dazu berechtigen könnten, die definitive Verfassung für ein theoretisches

Hirngespinst ohne praktische Bedeutung zu erklären. Als Grundlage

der Verfassung stellt sich die alternirende Ausübung der Souverainitats-

rechte durch die Fünftausend von einem gewissen Lebensalter an in

einem vierjährigen Cyklus dar; eine analoge Staatsordnung hat in

Boeotien in den Zeiten des peloponnesischen Krieges thatsächlich be-

standen 1

, womit gesagt ist, dass für die athenischen Gesetzgeber die

Verfassung des Nachbarstaates vorbildlich gewesen ist. Dass Athen,

wenigstens solange es die Seeherrschaft besass, mit der vorgeschla-

genen Verfassung wirklich gedient gewesen wäre, wird Niemand be-

haupten; aber die Seeherrschaft war damals bereits gebrochen, und

den extremen Oligarchen war notorisch an der eigenen Herrschaft in

Athen viel mehr gelegen als an der Wahrung der auswärtigen Macht-

stellung des Staates. In einem anderen Theile des Entwurfes ist eine

Reform der Verwaltung, besonders der FinanzVerwaltung , vorgesehen;

dass eine solche sehr am Platze gewesen wäre, wird Niemand be-

streiten. Den Schluss bilden Bestimmungen über die Geschäftsord-

nung der vorgesehenen gesetzgebenden Versammlung; aus diesem Theil

sowohl wie auch aus dem vorhergehenden hat, wie des öfteren be-

merkt worden ist, Einzelnes in der späteren Verfassung Eingang ge-

funden. Der definitive Verfassungsentwurf lässt sich weder als Ideal-

verfassung charakterisiren, noch kann er im Ernst mit der Verfassung

des französischen Politikers Sieyes zusammengestellt werden.

Ich komme zum Schluss. Der thukydideische Bericht über die re-

volutionären Vorgänge in Athen hat sich, wenn ich mich nicht täusche,

als durchgängig ungenau und in einigen und auch wichtigen Punkten

als unrichtig erwiesen*2 und ist aus den von Aristoteles gemachten,

auf Actenstücken beruhenden Mittheilungen zu corrigiren, nicht um-

von Andros und Tenos, dazu 120 Miethlinge. Nach dieser Aussage glaube ich nicht,

dass es im Ganzen mehr als etwa 500 Mann gewesen sind. Selbstverständlich kommt auch

die Persönlichkeit Napoleon's in Betracht. — Ich sel.e die Aufgabe der Geschichts-

schreibung nicht sowohl darin, die Dinge und Zeiten einander anzuähneln, wie den

unendlichen Wechsel in der geschichtlichen Bewegung aufzuzeigen.
1 Sitzungsber. 1895, S. 455 f.

* Dass dieser Bericht von Thukydides nach der Heimkehr in Athen abgefasst

worden sei, halte ich für unmöglich. Die Frage, ob das achte Buch des li
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gekehrt. Die Abhandlung von Meyer halte ich, soviel Treffendes und
Anregendes darin gesagt ist, in der Hauptsache für verfehlt. Analo-

gien aus anderen Gebieten der Geschichte können den Blick schärfen,

eine darüber hinausreichende Beweiskraft haben sie natürlich nicht.

Von den Vermuthungen und Hypothesen Meyer's ist keine beweisbar.

Dass Thukydides allein die Wurzeln der Umsturzbewegung klarlegt

und in tatsächlicher Beziehung Material von der grössten Bedeutung

bietet, sceht ausser Frage. Aristoteles hat von Anfang an der Sache

anders gegenüber gestände? als Thukydides; er hat die ihm zu Gebote

stehenden urkundlichen Informationen an einander gereiht und hat da-

mit seinen Zweck erfüllt. Dass Aristoteles als Historiker im eigent-

lichen Sinne nicht anzuseilen ist, braucht längst nicht mehr bewiesen

zu werden. Zum Schluss belehrt Hr. Meyer den Leser, dass sich nach

Urkunden ohne erzählende litterarische Quellen Geschichte nicht schrei-

ben lasse; dem wird schwerlich Jemand widersprechen. Ungefähr mit

dem gleichen Rechte aber kann behauptet werden, dass die moderne

Geschichtswissenschaft des urkundlichen Materiales nicht entrathen

kann. Oder ist nicht die deutsche Geschichtsschreibung in die Zeit

ihrer grössten Blüthe eingetreten, nachdem die Urkundenforschung

zu ihrem Rechte gekommen war? Ohne sorgfältige Kritik geht es

dort so wenig ab wie hier.

sehen Werkes für die Herausgabe fertig gestellt sei , ist

aus formalen Gründen, dass das Buch die letzte Hand i

dides die Actenstücke, auf welche er in dein Bericht ii

Bezug nimmt,, im Wortlaut gekannt habe, ist von Mkyf.i

bewiesen, wie dass die von Aristoteles mitgeteilten Urki
unvollständig seien (S. 429).



Über die Phosphorescenz anorganischer chemischer

Praeparate.

Von Prof. Dr. E. Goldstein.

(Vorgelegt von Hrn. Warburg.)

Das Ergebniss der zahlreichen Arbeiten, die über die Ph

fester anorganischer Körper theils im Sonnen-, theils im Kathoden-

licht angestellt sind, kann in den Satz zusammengefasst werden, dass

die phosphorescirenden Substanzen insgesammt eine grosse Mannig-

faltigkeit von Leuchtfarben zeigen , die im Einzelfalle überdies bei ge-

ringen Änderungen der Herstellungsweise oder der Versuchsbedingun-

gen verschieden sind, und die nicht oder nur sehr selten voraus-

bestimmt werden können. Die letzten ausgedehnten Untersuchungen

auf diesem Gebiete rühren von E. Wiedemann und G.C.Schmidt 1 sowie

von Arnold 2 her und sprechen ebenfalls in diesem Sinne.

Bei einer Nachprüfung und Erweiterung dieser Untersuchungen

bin ich zu dem Ergebniss gelangt, dass das anscheinende Gewirr der

Erscheinungen auf diesem Gebiete doch nicht derart complicirt ist, wie

es gewöhnlich angenommen wird, insofern sich für eine sehr umfang-

reiche, fast alle gewöhnlich zu Phosphorescenzversuchen benutzten Sub-

stanzen umfassende Gruppe ein sehr gleichmässiges Verhalten heraus-

stellt. Mit Vorbehalt einer eingehenderen Darstellung gestatte ich mir,

hier im Auszug über meine Versuche zu berichten.

Die Phosphorescenz wurde durch elektrische Entladungen, und zwar

zunächst durch Kathodenstrahlen in stark evacuirten Entladungsgefässen

hervorgerufen. Für die Constatirung und Prüfung etwaigen Nachleuch-

tens bei solcher Bestrahlung existiren bekanntlich schon zahlreiche Me-

thoden, von der directen Betrachtung gleich nach der Entladung bis

«ur Drehspiegelbeobachtung und der Benutzung vibrirender oder ro-

ttender Schirme, die dem Lichte den Durchlass zum Auge nur in den

entladungsfreien Epochen gestatten. Die leuchtende Substanz selbst

ruht bei allen diesen Methoden während der Beobachtung.

54, S. 604 und 56 > S. 201.

nn.61, S.3H-
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Bei meinen Versuchen erwies sich ein sehr einfaches Verfahren

als zweckmässig, bei welchem umgekehrt die zu prüfende Substanz

während der Beobachtung bewegt wird. Für die Entladungsgefasse

wurde meist die dargestellte Form benutzt (Fig. i), wobei die Ka-

thode K eine an der Rückseite durch einen Glasschirm gedeckte Alu-

miniumscheibe von I5
mm

Durchmesser in einem Rohr von i8-20mm

Weite ist. Der Cylinder C hat 25-30mm Weite. Die Röhre hängt

mittels eines horizontalen Schliffstücks , mit dem das Abzugsrohr r

verschmolzen ist, drehbar an der Quecksilberluftpumpe. Die in den

Cylinder C eingebrachte gepulverte Substanz kann daher durch Hin-

und Herneigen der Röhre zum raschen Hin- und Hergleiten unter der

Kathode gebracht werden. Eine nur tluorescirende , nicht nachleuch-

FigA
MM mS

tende Substanz leuchtet bei diesem Gleiten dann nur, während sie den

relativ engen Kegel der Kathodenstrahlen passirt; ausserhalb desselben

erscheint sie im weiteren Verlauf ihres Gleitens wieder lichtlos.

Handelt es sich aber um eine phosphorescirende , also merklich

nachleuchtende Substanz, so erscheint die fallende Substanz auch unter-

halb des Strahlenkegels leuchtend und bildet einen Lichtschweif von

um so grösserer Länge, je grösser die Dauer des Nachleuchtens ist.

Bei zahlreichen Substanzen kann man auf diese Weise Lichtschweife

von 50
<
"m Länge und mehr erzielen. Die Erscheinungen sind bei einiger-

maassen kräftig leuchtenden Körpern, die dann wie in hohen, feurigen

Cascaden durch die Röhre fallen, von hervorragender Schönheit.

Ein Vortheil des Verfahrens beruht zunächst darauf, dass bei den

meisten Substanzen die im Beginn der Bestrahlung auftretende Leucht-

farbe schon nach Secunden oder selbst Bruchtheilen der Secunde, auch

bei Fortdauer der Bestrahlung, sehr geschwächt wird oder ganz ver-

schwindet. Ursache ist theils blosse Erwärmung der Substanz, durch

die ihre Aufhfthmef&higkpil für phosphorescenzerregende Energie ver-

mindert wird , theils die Entstehung von Dauermodificationen mit ge-

änderter Leuchtfähigkeit. Durch das Hin- und Hergleiten und das

dabei gleichzeitig erfolgende Verrühren der Substanz werden dann

stets von Neuem frische Mengen zur Bestrahlung gebracht und die
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Anftngsfarbe des Leuchtens stets von Neuem wieder producirt.
1

In

den sehr zahlreichen Fällen, in denen das Anfangslicht nur von kurzer

Dauer ist — und daher auf der gleitenden Substanz nur an der Auftreff-

stelle des engen Kathodcnstrahlenbündels erscheint— , wird zugleich die

physiologische Helligkeit des Anfangslichtes verstärkt, indem das Licht

der an der nämlichen Stelle successiv innerhalb kurzer Zeit zum Leuchten

gebrachten Portionen sich für das Auge summirt. Hierdurch kommen
Leuchteffecte noch zu deutlicher Wahrnehmung, die bei ruhendem

Salz unmerklich sind.

Man bemerkt nun bald, dass die meisten Substanzen bei dieser

Beob&chtungsart zwei verschiedene Leuchtfarben zeigen, eine meist

nur an der Auftreffstelle der Kathodenstrahlen auftretende, also die

Entladungsdauer nicht merklich übertreffende, und eine zweite, die

das Nachleuchten bedingt und den hellen Lichtschweif erzeugt. Die

Farbe des Lichtschweifs ist z. B. bei Magnesiumsulfat hochroth, bei

Magnesiumfluorid goldgelb, Zinksulfat roth, Cadmiumsulfat grünlich-

gelb, Aluminiumphosphat ziegelroth, Calciumchlorid gelb, Cadmium-

chlorid hellroth u. s. w.

Soweit nun in der bisherigen Litteratur Leuchtfarben für diese

Substanzen notirt sind, findet man fast überall nur die hier an den

Lichtschweifen beobachteten Farben als Leuchtfarbe der Substanz an-

gegeben , so z. B. bei Wiedemann und Schmidt wie bei Arnold Roth

als Leuchtfarbe des reinen Magnesiumsulfats und Grünlichgelb für reines

Cadmiumsulfat, — das andersfarbige, rasch verschwindende Anfangs-

licht wurde übersehen.

Der Umstand, dass bei einigen Salzen die Lichtschweife, obwohl

durchweg kräftig, doch von verschiedener Intensität waren, wenn Prae-

parate aus verschiedenen Bezugsquellen benutzt wurden, brachte mich

auf die Vermuthung, dass die Lichtschweife, also zugleich die den be-

treffenden Substanzen bisher meist zugeschriebenen Substanzen, ihnen

überhaupt nicht angehören, sondern lediglich auf schwachen Verun-

reinigungen beruhen , die den Praeparaten verschiedener Provenienz in

verschiedenem Maasse anhaften. — Festzuhalten ist dabei, dass durch

chemische Reactionen in den benutzten Praeparaten, die aus sehr

renommirten Fabriken oder wissenschaftlichen Laboratorien stammten

und vielfach auf besondere Bestellung mit besonderer Sorgfalt dar-

gestellt waren, Verunreinigungen nicht nachzuweisen waren. — Bei

eigenen Darstellungen erhielt ich desto mattere Lichtschweife, je mehr

Sorgfalt schon auf die Gewinnung möglichst reiner Ausgangssubstanzen

verwendet war, und umgekehrt konnten die Lichtschweife bis zu blen-

i den relativ engen Fortsatz /",

der bei
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dender Intensität verstärkt werden , wenn man absichtlich bestimmte

Substanzen zusetzte.

In dem Maasse nun, wie bei immer mehr gereinigten Substanzen

der durch das Nachleuchten gebildete Lichtschweif immer schwächer

wird, erscheint das nur an der Treffstelle der Kathodenstrahlen er-

kennbare Leuchten immer heller, bis es bei möglichst weit getriebener

Reinigung des Versuchsmaterials ganz allein oder nur mit einem sehr

matten Lichtschweif zurückbleibt.

Wächst aber die Verunreinigung, so kann ihr Einfluss so stark

werden, dass auch schon das kurzdauernde Anfangslicht davon über-

deckt wird.

Die Gesammtheit dieser Beobachtungen führt, wie mir scheint,

zu dem Schluss , dass das nur an der Treffstelle der Strahlen erkenn-

bare Anfangslicht das Licht der reinen Substanz ist, und dass die

andersfarbigen Lichtschweife, also die der Substanz gewöhnlich zu-

geschriebenen Leuchtfarben, durch Verunreinigungen erzeugt sind.

Es wurde nun das Phosphorescenzlicht von Verbindungen der

folgenden Metalle untersucht: Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium,

Caesium, Calcium, Strontium, Baryum, Aluminium, Zirkonium, Ma-
gnesium, Beryllium, Zink, Cadmium, Kupfer, Chrom, Mangan, Uran,

Nickel, Kobalt, Blei, Cer, Lanthan, Yttrium, Erbium, Praseodym,

Neodym.

Dabei ergab sich, dass diese Metalle hinsichtlich der Phosphorescenz

ihrer Verbindungen sich in zwei Gruppen sondern lassen: der einen

gehören die zuerst aufgeführten 1 4 Metalle von Lithium bis einschliess-

lich Cadmium an. Untersucht man nach dem beschriebenen Verfahren

die Phosphorescenz von Sulfaten, Phosphaten, Carbonaten, Boraten,

Silicaten, Chloriden, Bromiden, Fluoriden, Oxyden und Hydroxyden
dieser Metalle, so zeigt sich, dass das Anfangslicht der sämintlichen

geprüften Verbindungen entweder blau oder violettblau oder (vereinzelt)

violett ist. Soweit Sulfide untersucht wurden — sie erzeugen leicht

Verunreinigungen in der Pumpe —
,
gaben sie ebenfalls blaues Anfangs-

licht. Die ganze grosse Gruppe von Verbindungen , die zugleich wohl
alle anorganischen Verbindungen umfasst, die zu Phosphorescenzver-

suchen gewöhnlich verwendet werden, zeigt also in reinem Zustande

als Leuchtfarbe durchweg eine Nuance von Blau oder von Violett. Die

betreffenden Metalle sind, wie man sieht, (mit Ausnahme des Cadmium 1

)

diejenigen, welche farblose Oxyde besitzen.

1 Vielleicht erweist die Ausnahmestellung des Cadmiumoxyds sich noch als eine

nur scheinbare. Da das Oxyd des Zinks, dem das Cadmium chemisch sehr nahe steht,

bei höherer Temperatur ebenfalls farbig (grünlichgelb) ist, bei gewöhnlicher Temperatur
aber wieder weiss wird, so schien es mir denkb.-ir, d.nss durch .sehr starke Abkühlung
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Setzt man nun zu Verbindungen dieser Gruppe eine kleine Menge
eines Oxyds oder Salzes aus der zweiten Gruppe (Kupfer bis Neodym),

so tritt ausser dem Blaulicht der reinen Substanz noch eine anders-

farbige, kräftige Lichtemission des Zusatzes auf.

Das Licht des Zusatzes ist bei manchen Substanzen, z. B. Wis-

mutli und Kupfer, im Verhältniss zur Entladungszeit von nicht erheb-

licher Dauer, bei anderen Stoffen, z. B. bei Mangan, Nickel, Kobalt

und manchen seltenen Erden, ist es von erheblicher Nachdauer, so dass

es lange Lichtschweife bildet.

Auffallend ist nun , wie geringe Zusätze aus der zweiten Gruppe

dazu gehören, um ein Leuchten zu erzeugen, dessen Intensität das

Blaulicht der reinen Substanz übertrifft und vielfach ganz überblendet.

In manchen Fällen genügt weniger als — des fremden Metalls, um

noch sehr kräftige Lichtschweife zu erzeugen und bei ruhender Leucht-

substanz andersfarbiges Leuchten an Stelle des Blaulichts vorzutäuschen.

Die Unmöglichkeit, so geringe Zusätze durch die gegenwärtigen Mittel

der chemischen Analyse nachzuweisen 1

, erklärt es, dass die Angaben
von Wiedemann und Schmidt, Arnold und von zahlreichen älteren Auto-

ren, die zur Erregung das Sonnenlicht benutzten an Stelle des Lichtes

der reinen Substanz vielfach nur das Licht der Beimengung oder auch

die Mischfarbe aus beiden Leuchtfarben darstellen. Dass die gering-

fügige Beimengung und nicht die millionenmal grössere Masse der

Haupt Substanz das farbige (nicht blaue) Licht emittirt, zeigt sich sehr

deutlich bei Zusätzen gewisser seltener Erden, wo die farbigen Licht-

schweife das charakteristische discontinuirliche Phosphorescenzspectrum

dieser Substanzen, das Crookes beschrieben hat, liefern. Der Einfluss

der geringen Zusätze ist um so bemerkenswerther, als manche sehr

wirksame Zusatzsubstanzen, z. B. Sulfate von Chrom, Nickel und Kobalt,

für sich allein gar kein Leuchten zeigen. — Einen Einfluss auf die

Farbe des Phosphorescenzlichts bei entsprechenden Zusätzen aus der

ersten Gruppe zu anderen Gliedern derselben Gruppe habe ich nicht

bemerkt. —
Lässt man bei ruhender Substanz condensirte Kathodenstrahlen

längere Zeit auf eine und dieselbe Stelle fallen, so zeigen sich bei einer

Reihe von Substanzen auch aus der ersten Gruppe andere Leuchtfarben

auch das braune Cadmiuinoxyd farblos werden würde. Die Gesellschaft für Linde's Eis-

maschinen in München hat auf meine durch Hrn. Prof. von Linde freundlichst übermittelte

Bitte die Güte gehabt, eine übersandte Probe von Cadmiumoxyd auf die Temperatur
der flüssigen Luft abzukühlen. Seine Farbe ging dabei von Braun in Grünlich-«'!!'

über. — Es scheint hiernach nicht ausgeschlossen , dass bei noch weiterer Abkühlung,

etwa durch flüssigen Wasserstoff, das Oxyd ganz farblos wird.
1 Hrn. Prof. Makckwald bin ich für Versuche über die Empfindlichkeit chemi-

scher Reactionen zum Nachweis speciell von Mangan zu Dank verpflichtet
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als das Blau der ersten Momente. Auf diese, meist auf secundären

Modifikationen beruhenden und meist matteren Leuchtfarben komme
ich in der ausführlichen Mittheilung zurück. Daselbst soll auch das

Verhalten von Metallen, die in den obigen Gruppen nicht aufgeführt

sind, z.B. Silber, Platin, Eisen u. s. w., erörtert werden.

Die zur Erzeugung der farbigen Lichter erforderlichen kleinen

Zusätze können den gelösten oder unlöslichen Grundsubstanzen ent-

weder gelöst oder nur pulverig aufgeschwemmt oder auch mittels

trockener Verreibung zugeführt werden. Im letzten und manchmal im

zweiten Falle ist nachheriges Glühen nöthig, vielfach auch im ersten

Falle förderlich. Unlöslichen Niederschlagssubstanzen kann auf Grund

bekannter chemischer Erfahrungen der Zusatz nach dem Vorschlag

von Wiedemann und Schmidt zugeführt werden, indem man ihn zu-

nächst der Flüssigkeit zusetzt, aus der der Niederschlag praecipitirt

wird. Dem Niederschlag haften dann kleine Beimengungen auch nach

längerem Auswaschen an, indem sie mit ihm eine feste Lösung im

Sinne von Hrn. van't Hoff bilden. Analog bilden sich bei den anderen

Mischungsarten solche festen Lösungen. Nur scheint mir, dass, ab-

weichend von manchen in der Litteratur vertretenen Ansichten, wenig-

stens die hier in Betracht kommenden festen Lösungen sich nicht aus

beliebigen Mischungsverhältnissen ihrer Componenten zusammensetzen,

sondern dass im Allgemeinen relativ nur sehr geringe Mengen einer

Zusatzsubstanz wirklich in Lösung aufgenommen werden. Für Salze

der Schwermetalle z. B. scheint die obere Grenze der Menge, die von

einem farblosen festen Lösungsmittel aufgenommen wird, dadurch ge-

kennzeichnet zu sein, dass die festen Lösungen beim Erhitzen nicht

mehr ganz farblos bleiben. Die nicht aufgenommenen stärkeren Zu-

sätze zersetzen sich unter Ausscheidung des gefärbten Oxyds.

Die Thatsache, dass eine sehr grosse Anzahl von Körpern nahezu

ganz gleiche Leuchtfarben hat, wird man zunächst auf einen allen

diesen Substanzen gemeinsamen Bestandtheil zurückzuführen versucht

sein. In Betracht käme hierbei hauptsächlich der minimale Rest von

Wasser, der auch durch Glühen der Substanz und vorgängiges Trocknen

der Versuchsröhre im Heissluftbade vollständig nicht leicht zu ent-

fernen ist. Es scheint nun in der That, dass Wasser ebenfalls zu

den Oxyden gehört, die mit blauem Licht phosphoresciren, und in-

sofern kann die Anwesenheit seiner letzten Spuren in einzelnen Fällen

eine Verstärkung des blauen Lichtes fester Körper bewirken. Doch ver-

bleibt in allen Fällen ein Antheii des Blaulichts, der nicht auf Wasser-

gehalt zurückzufuhren ist und der z. B. bei den Alkalisalzen stets

sehr kräftig ist und bei anderen, schwerer flüchtigen Verbindungen

gerade durch intensives Glühen mittels Concentration der Kathoden-



824

strahlen sehr verstärkt werden kann. Sogleich nach dem Glühen

tritt an den erhitzt gewesenen, also wasserärmsten Stellen der Substanz

schimmernd helles blaues Licht auf. Bei nicht ganz reinen Körpern

macht sich die kleinste Beimischung dann durch eine Alteration der

Leuchtfarbe gerade an diesen vorgeglühten Stellen geltend. Das blaue

bez. violettblaue Leuchten gehört also den reinen Verbindungen der

ersten Gruppe selbst an.

Den so mächtigen Einfluss geringer Zusätze aus der zweiten Gruppe

könnte man zunächst geneigt sein, ausschliesslich aus dem relativen Ab-

sorptionsvermögen der Gruppe zu erklären, dem ein analog starkes

Emissionsvermögen entspräche. Denn die oben aufgeführten Blaulicht-

snbstanzen sind durchweg farblos. Sie sind die Verbindungen der

Weissoxydgruppe mit farblosen Säuren, während die zweite Gruppe

durchweg farbige Oxyde und grossentheils auch farbige Salze bildet.

Dass das relative Absorptionsvermögen der gefärbten Basen für ihre

PhosphorescenzWirkung mit von Einfluss ist und dass auch bei den

farblosen Säuren eine starke F.:irbung des Säureradicals wirksam sein

kann, muss für wahrscheinlich gelten, und es dürfte damit zusammen-

hängen , dass der Blaulichtgruppe zwar die Fluoride, Chloride und auch

noch die Bromide angehören, aber nicht mehr die Jodide. Die Ver-

bindungen des Jod mit den Metallen der ersten Gruppe zeigen grün-

liches oder rein weisses Licht. Für eine Erklärung der Zusatzwirkungen

ausschliesslich aus den relativen Werthen des Absorptionsvermögens

beider Gruppen aber bildet eine Schwierigkeit die bereits bekannte und
.•Mich durch meine Versuche bestätigte Frseheiuung, dass schon von

geringen Zusatzmengen ab die Leuchtfähigkeit sich nicht mehr steigert,

dass sie bei starken Zusätzen wieder abnimmt und dass, wie erwähnt,

manche in kleinen Zusatzmengen sehr wirksame Substanzen für sich.

rein, gar kein Leuchten zeigen. —
Auf feste Lösungen ist von mehreren Seiten bereits ein Theil der

Annahmen übertragen worden, die für Lösungen in Flüssigkeiten als

bewiesen gelten, z.B. wird aus der starken Zunahme des elektrolyti-

schen Leitvermögens fester Körper durch geringe Zusätze auf eine Dis-

sociation der letzteren geschlossen.
1 Unter diesen Umständen dürfen

zur FCrklärung der hier beschriebenen Erscheinungen vielleicht folgende

Annahmen gemacht werden:

Das Phosphorescenz- (und Fluorescenz-) Licht fester (und flüssiger)

Substanzen wird nicht von ihrer ganzen Masse ausgesandt, sondern

nur von demjenigen An theil, der in der Sprache der modernen Theorie

der dissoeiirte Antheil oder die Menge der freien Ionen genannt wird.

1 C. Fritsch, Wied. Ann. 60, S. 300.



Sehr kleine Zusätze werden in den festen Lösungen vollständig dis-

sociirt, kommen also selbst mit ihrer ganzen Masse beim Leuchten

zur Wirkung. Bei wachsenden Zusätzen wird bald das Maximum der

Menge erreicht, das von der Grundsubstanz gelöst werden kann, und

damit auch das Maximum der dissociirten , also leuchtfähigen Menge.

Bei noch weiter verstärktem Zusatz wird der relative Gehalt der Ge-

sammtmasse an auflösender Substanz und damit ebenfalls wieder der

dissociirte Antheil verringert. Es muss sich also, den Beobachtungen

entsprechend, die Erscheinung eines Optimums ergeben. — Auch in

den reinen Substanzen, die das blaue Licht liefern, leuchtet nur der

äusserst kleine Antheil von freien Ionen , der nach Analogie des Ver-

haltens reiner flüssiger Lösungsmittel darin anzunehmen ist. Es ist

dann nicht mehr wunderbar, dass die geringen, aber durch ihre völlige

Dissociirung der activen Masse des Lösungsmittels mindestens gleich-

kommenden Mengen der kleinen Zusätze das Leuchten des Lösungs-

mittels so sehr beeinflussen. Es wird dann also nicht bloss darauf

ankommen, dass eine Zusatzsubstanz sehr verdünnt mit einer anderen

gemischt ist oder auch von letzterer gelöst wird, sondern ausschlag-

gebend ist der Grad der gleichzeitigen— von Lösungsmittel zu Lösungs-

mittel variirenden — Dissociation. Dadurch zum Theil dürfte die Er-

scheinung sich erklären, dass eine und dieselbe Zusatzsubstanz in ver-

schiedenen Medien auch der ersten Gruppe mit sehr verschiedener

Stärke wirkt. — Die Verstärkung der Leuchtfähigkeit durch Glühen

würde auf die mit steigender Temperatur wachsende Dissociation zu-

rückzuführen sein, die nach der Abküldung wegen der grossen Reibung

nur sehr langsam zurückgeht.

Die Kathodenstrahlen bieten somit, besonders mittels der hier be-

nutzten Untersuchungsnu'thode, ein analytisches Prüfungsmittel von

hervorragender Empfindlichkeit. Um eine Substanz der ersten Gruppe

auf ihre Reinheit zu prüfen, hat man sie also durch ein Bündel Kathoden-

strahlen gleiten zu lassen. Zeigt die Treffstelle der Kathodenstrahlen

eine andere Farbe als Nuancen von Blau oder Violett, oder giebt sie einen

andersfarbigen Lichtschweif, so ist die Substanz unrein. Die Empfind-

lichkeit des Verfahrens wird noch ausserordrntlirli verstärkt, wenn die

zu untersuchende Substanz vor der Prüfung ausserhalb der Röhre oder

durch condensirte Kathodenstrahlen in derselben selbst geglüht wird.

Man findet so z. B., dass Zinksulfat und Magnesiumsulfat in den

besten vorkommenden Praeparaten — auch in den nach den Vor-

schriften der Pharmacopoea Germanica bereiteten — stets mangan-
haltig sind, ebenso, einzelne Jodide ausgenommen, alle anderen unter-

suchten Praeparate von Magnesium, Zink, Cadmium und Beryllium und
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fast alle Calcium-, Strontium- und Baryumpraeparate ; nur ein einziges

Mal erhielt ich Strontiumsulfat, in dem durch Kathodenstrahlen kein

Mangan nachzuweisen war. In allen krystallisirten Flussspathen, die

mir zugänglich waren, fand sich Yttrium, das Thüringer Hohlglas ver-

räth seinen Mangangehalt durch seine grüne Phosphorescenz u. s. w. —
Die vorliegende Arbeit bescheidet sich, nach dieser Richtung nur

eine Erweiterung der Ergebnisse zu sein, die für Einzelgruppen schon

von anderen Autoren erhalten wurden. So haben Klatt und Lenard 1

den Einfluss verschiedener geringer Zusätze auf das Phosphorescenzlicht

der Sulfide erkannt, Lecoq de Boisbaudran 2
hat für mehrere Salze das

Leuchten auf ihren Mangan i^-I mit znnVk.uvI'iilirt. während Wiedemann

und Schmidt 3
, wie mir scheint mit Unrecht, ihre abweichenden Ergeb-

nisse Lecoq de Boisbaudran gegenüber ausdrücklich aufrecht erhalten

haben; — und endlich hat Crookes 4
gezeigt, dass manche seltenen

Erden noch in kleinen Zusätzen zu Calciumsuifat ihr Phosphorescenz-

spectrum zur Geltung bringen.

Man kann aber auch ohne Benutzung extremer Vacua die Ver-

ungen der ersten Gruppe zu kräftiger Phosphorescenz bringen

und minimale Verunreinigungen mittels

FUj.2. _q der Entladung in ihnen nachweisen. Es

scheint der Beobachtung bisher entgangen

dass schon bei relativ seinö
+^ ) ken Drucken durch das sogenannte posi-

tive Lieht der Entladung an festen Sub-

stanzen Phosphorescenzhelligkeiten von gleicher Ordnung wie durch

Kathodenstrahlen hervorgerufen werden können; nur gehört bei manchen

Substanzen ein Zusammenwirken mehrerer Versuchsbedingungen dazu.

Lässt man z. B. die Entladung in einem wie Fig. 2 gestalteten,

die Mitwirkung der Kathodenstrahlen abschliessenden Gefässe oder

auch in einem einfach cylindrischen Rohr übergehen , in welchem käuf-

liches Calciumsuifat ausgebreitet ist, bei Dichten, wo die Entladung

noch einen Strang von wenigen Millimetern Dicke bildet, und erhitzt

dann das Salz durch eine Flamme an einer Stelle von aussen, so be-

ginnt es um die erhitzte Stelle während der Entladung in inten-

sivem, grünem Lichte zu strahlen. Bei Abkühlung wird es wieder

lichtlos, und ebenso wird es lichtlos, wenn es so lange erhitzt wird,

Klatt und Lenard, Wied. Ann. 38, S. 90.

Lecoq de Boisbaudran, Comptes rendus 103, p. 468.

Wiedemann und Schmidt, Wied. Ann. 56, S. 202.

Crookes, Phil. Trans, f. 1883 u. 1885; Chem. News 52
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dass alle Feuchtigkeit aus ihm ausgetrieben wird. Leitet man dann

von Neuem etwas Wasserdampf über das Calciumsulfat und erwärmt

wieder, so tritt das intensive Leuchten von Neuem auf.

Erhitzung der Substanz sofort nach der Entladung ist wirkungs-

los. Die Erscheinung ist also nicht identisch mit Hrn. E. Wiedemann's

Thermoluminescenz. Ihre Dauer ist auch bei vielen Substanzen so

kurz, dass für das Auge bei Unterbrechung der Entladung kein Nach-

leuchten zu erkennen ist. Die beschriebene Leuchterscheinung hängt

nicht mit dem Entweichen von Krystallwasser zusammen; denn amorphe

Substanzen, wie Kieselsäure und Zinkoxyd, zeigen das Leuchten ebenfalls,

so lange sie feucht und erhitzt sind.

Die Erscheinung lässt sich bei einer sehr grossen Zahl von Salzen

der ersten Gruppe erhalten, vielleicht bei allen. Bedingung ist fiir

reine Substanzen immer, dass sie noch nicht ganz trocken sind und

dass sie erhitzt werden.

Die Leuchtfarbe ist wieder bei allen diesen Substanzen dieselbe,

nämlich gelbliches Grün. Als Beispiele seien angeführt: KCl, KBr,

SrS0
4 , BaS0 4 , MgS04 , NaCl, RbCl, JK, Zr(S0

4 ) 2
. Enthält die Sub-

stanz aber gewisse Verunreinigungen aus der zweiten Gruppe, so ist

die Leuchtfarbe eine andere und tritt vielfach schon ohne äussere Er-

hitzung auf. Bei manchen Zusätzen drückt Erhitzung sogar die Leucht-

stärke des Zusatzes herab und lässt dafür wieder das grüne Licht des

Lösungsmittels hervortreten. Manganbciinischungen geben orangerothes

bis (bei wärmerem Salz) gelbes Leuchten. Prachtvoll orange leuchtet

z. B. kalt NaCl mit etwas MnCl 2 , ohne dass sich das Licht der D-Linie

zeigt; das Spectrum ist continuirlich. Ähnlich leuchtet KBr mit Man-

ganzusatz. Wismuth giebt dunkelrothes Leuchten, Kupfer Blau oder

Grünblau, Yttrium Citronengelb u. s. w.

Eine Anzahl Substanzen geben erhitzt das Licht der Beimischung

auch noch, wenn sie schon ganz trocken sind, aber vom Licht des

Wasserdampfs bestrahlt werden. Dahin gehört z. B. Sr S0
4
mit Man-

gangehalt.

Das Leuchten tritt bei vielen Substanzen noch bei Drucken weit

über ioo
m,n

Quecksilber auf. Jedenfalls kann man, mit Rücksicht

darauf, dass Feuchtigkeit hier nicht schädlich ist, diese Versuche auch

mit der Wasserluftpumpe zum grossen Theil ausfuhren.

Geht man zu geringen Dichten herab, so bleibt das positive Licht

bis zu gewissen minimalen Drucken sehr wirksam, und auch mittels

des direct sichtbaren Kathodenlichts, dessen Strahlen alsdann schon

Längen von einem bis zu mehreren Centimetern haben, kann man die

hier erwähnten Leuchtfarben dann erhalten, und zwar soweit als optische

Strahlen vom Kathodenlicht durch das Vacuum die Substanz erreichen.



Je schwächer bei abnehmender Gasdichte das sichtbare Kathodenlicht

und je intensiver zugleich seine gewöhnliche Phosphorescenzerregung

wird, desto schwächer wird das neue Leuchten. Wählt man eine mittlere

Dichte, bei der dem sichtbaren Kathodenlicht schon phosphorescenz-

erregende Strahlen beigemischt sind, so kann man das interessante

Phaenomen erhalten, dass ein und dieselbe Substanz, vom Kathoden-

licht bestrahlt zu gleicher Zeit zwei verschiedene Leuchtfarben giebt,

z. B. bei erhitztem manganhaltigem Strontiumsulfat schönes Blau dort,

wo die Kathodenstrahlen selbst auftreffen (Fig. 3 bei d) , und Orange

in dem umgebenden weiten Bezirk b, in den die optische Wirkung

der Kathodenstrahlen gelangt. Dünne Glaslamellen , auf die Salze ge-

legt, Hessen das grüne Licht nicht mehr zur Entstehung kommen.

Als Ursache der Erscheinung sehe ich optische, ultraviolette

Strahlen an, die vom positiven Licht bez. von den sichtbaren Ka-

thodenstrahlen ausgesandtwerden. Für

die meisten Substanzen sind zur Er-

regung die besonders kurzen und in-

Fia 3. tensiven Wellen erforderlich , welche

die Entladung speciell in Wasser-

dampf liefert. Die Erhitzung vermittelt

also, indem sie das Wasser austreibt,

A zugleich die Entstehung der erforder-

J liehen kurzen Wellenlängen. Doch

genügt die Bestrahlung durch diese

Wellenlängen allein noch nicht bei

allen Substanzen, denn Überleiten von

Wasserdampf über bereits getrocknete Substanzen lässt das grüne Licht

nur bei den stark hygroskopischen Praeparaten, wie Calcium sulfat.

wieder aufleuchten. Den wenig hygroskopischen muss direct etwas

Wasser zugesetzt werden, wenn auch nur in minimalen Quanten. —
Die Feuchtigkeit spielt also auch bei dem Leuchtsubstrat selbst eine

Rolle, und das so vielen, vielleicht allen reinen farblosen Praepa-

raten der ersten Gruppe gemeinsame gelblichgrüne Leuchten ist daher

vielleicht das Leuchten des Wassers bei den vom positiven Licht emit-

tirten Wellenlängen ultravioletten Lichtes.



Experimentelle Bestimmung von Capillaritäts-

constanten condensirter Gase.

Ju ür Flüssigkeitswellen, welche unter der gemeinsamen Wirkung der

Schwere und der Oberflächenspannung sich bilden, hat Lord Kelvin 1

,

ausgehend von hydrokinetischen Betrachtungen, eine Beziehung zwi-

schen Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Wellenlänge abgeleitet, welche

v = g h- •

' 27T A 0-

Hierin bedeuten v die Fortpflanzungsgeschwindigkeit, g die Be-

schleunigung in Folge der Schwere, A die Wellenlänge, <r die Dichte

der Flüssigkeit und a deren Oberflächenspannung. Jeder der beiden

Theile, aus denen die rechte Seite der Gleichung besteht, hat eine

bestimmte physikalische Bedeutung. Der erste, von der Schwere ab-

hängige Theil entspricht Wellen von grösserer Wellenlänge, die vor-

wiegend von der Schwere und nur in geringem Grade von der Ober-

flächenspannung abhängig sind, während der zweite Theil fiir Capillar-

wellen gilt, die, von der Schwere nahezu unabhängig, in ihrem Ent-

stehen und Fortbestehen fast nur durch die Oberflächenspannung be-

dingt sind. Für solche Capillarwellen lässt sich daher der erste von

der Schwere herrührende Theil vernachlässigen, so dass man für sie

erhält

und wenn man v = wA setzt, wo n die Schwingungszahl bedeutet,

W. Thomson, Phil. Mag. 4a. p. 368.
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Auf diese Weise lässt sich also die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit

bestimmen, wenn Dichte, Schwingungszahl und Wellenlänge bekannt ist.

Um Capillarwellen auf einer Flüssigkeitsoberfläche bequem zu

erzeugen, taucht man nach dem Vorgange von Hrn. L. Matthiessen 1

eine Stimmgabel von hoher Schwingungszahl, deren Zinken mit feinen

Spitzen versehen sind, mit diesen in die Flüssigkeit i bis 2
ram

tief

ein und bringt sie zum Tönen. Es entstehen dann auf der Niveau-

fläche um die Spitzen als Centren zwei fortschreitende Kreiswellen-

systeine und zwischen den Spitzen ein System stehender, hyperbel-

formiger, in der Axe aequidistanter Interferenzwellen, deren Knoten

und Bäuche sich durch die Spiegelwirkung der gekrümmten Flüssig-

keitsoberfläche als scharfe dunkle und helle Linien abheben.

Die Genauigkeit der Bestimmung der Capillarconstante hängt, da

in der Gleichung für dieselbe die Grössen n und X in der zweiten,

bez. in der dritten Potenz auftreten, vorzugsweise von der Genauig-

keit ab, mit welcher n und besonders X gemessen werden können.

In einer früheren Arbeit 2 habe ich gezeigt, in welcher Weise ich be-

müht gewesen bin , die Methode zu einer Praecisionsmessmethode aus-

zugestalten, insbesondere durch Construction und Anwendung eines

geeigneten Mikrometermikroskops eine genaue Wellenlängebestimmung

zu ermöglichen.

Nachdem ich dann eine grössere Reihe von Flüssigkeiten und

von geschmolzenen und schmelzenden Metallen nach dieser Methode

untersucht 3
, schien es mir wünschenswerth und wichtig, zu versuchen,

ob sie mit Erfolg auch zur Bestimmung der Capillarconstanten

condensirter Gase angewandt werden könne.

Über diesen, für die Untersuchungen der Continuität des flüssigen

und gasförmigen Zustandes wichtigen Gegenstand liegen in der physi-

kalischen Litteratur nur spärliche Angaben vor, und doch ist die Kennt-

niss gerade der Capillarconstanten condensirter Gase für die nähere

Erforschung des kritischen Zustandes derselben von grosser Bedeutung.

Erst in den letzten Jahren sind im Verfolg der Untersuchungen des

Hrn. van der Waals auf dessen Anregung Messungen der Variationen

capillarer Steighöhen von flüssiger Kohlensäure und von flüssigem

Stickstoffoxydul innerhalb eines gewissen Temperaturintervalls (von

— 2 5° bis etwa + 30 C.) ausgeführt worden von Hrn. Vehschaffelt
4
,

» L.Matthiessen, Wied. Ann. 38, S.118. 1889.
2 L. Grunmach , Verhandl. der Deutschen Physikal. Gesellsch. I. Jahrg. Nr. 1,

S. 13. 1899.
8 L. Grunmach , a.a.O. S.18.
* J. Verschaffelt, Zittingsversl. Kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, p. 74-

1895/96. Ibid. p. 94. 175. 1896/97. Commun. from the Phys. Labor. Leiden Nr. 18.

1895; Nr. 28 und 32. 1896.
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um festzustellen , ob auch für diese Substanzen das Änderungsverhält-

niss der molecularen Oberflächenenergie mit der Temperatur denselben

constanten Werth besitzt, welchen zuerst Hr. R. von Eötvös 1 sowohl

aus theoretischen Betrachtungen gefolgert, wie auch auf experimen-

tellem Wege nach der von ihm ersonnenen »Reflexionsmethode« für

eine grössere Reihe einfach zusammengesetzter Flüssigkeiten abgeleitet

hat. Diese Methode besteht darin, dass die von zwei Lichtpunkten

herrührenden und vom Flüssigkeitsmeniscus in horizontaler Richtung

reflectirten Strahlen im Fernrohr eines Kathetometers aufgefangen

werden, dass ihr verticaler Abstand kathetometrisch gemessen, ihre

Neigung gegen die Oberflächennormale aus der Richtung der einfallen-

den Strahlen nach dem Reflexionsgesetze bestimmt und aus diesen

Daten die Capillarconstante berechnet wird. Als besonderen Vorzug

dieser Methode hebt Hr. von Eötvös hervor, dass es mittels derselben

möglich sei, Capillarconstanten von Flüssigkeiten, die beliebig lange

in zugeschmolzenen Glasröhren aufbewahrt waren, zu bestimmen, und

dass es ihm so auch gelungen sei, die Capillarconstanten condensirter

Gase zu bestimmen, ohne indessen irgend welche hierauf bezüglichen

Beobachtungen mitzutheilen. Von anderen Forschern sind meines

Wissens Messungen auf diesem Gebiete bisher nicht ausgeführt worden.

Durch die vorliegende Arbeit glaube ich nun nachweisen zu können,

dass die Anwendung der Capillarwellenmethode es ermöglicht, Capillar-

constanten condensirter Gase mit derselben Genauigkeit zu bestimmen

wie die gewöhnlicher Flüssigkeiten.

Der Untersuchung sind von mir zunächst vier condensirte Gase

unterworfen worden: verflüssigte schweflige Säure, die sogenannte

PiCTET'sche Flüssigkeit (nach den Angaben von Hrn. Raoul Pictet

ein Gemisch von 64 Gewichtstheilen schwefliger Säure auf 44 Gewichts-

theile Kohlensäure), verflüssigtes Ammoniak und verflüssigtes Chlor.

Die Versuche mit verflüssigter schwefliger Säure und mit der

PicTET'schen Flüssigkeit, welche in Siphonflaschen mit regulirbarem

Schraubenventil von der »Gesellschaft für flüssige Gase« (Raoul Pictet)

als chemisch rein bezogen wurden , habe ich im Physikalischen Institut

der Technischen Hochschule, diejenigen mit verflüssigtem Ammoniak

und mit verflüssigtem Chlor im Chemischen Laboratorium der Kun-

HEiM'schen Fabrik in Niederschönweide bei Berlin ausgeführt.
2

1 R. Eötvös, Wied. Ann. 37, S. 448. 1886.

2 Ich benutze diese Gelegenheit, den Bemtatern der Fabrik für das liebenswürdige

Entgegenkommen, mit welchem sie mir nicht nur die verflüssigten Gase in beliebiger

Menge, sondern auch den Hauptsaal des Laboratoriums für die Zeit meiner Versuche

zur Verfügung gestellt haben, ebenso Hrn. Oberingenieur Dr. Lange für seine freund-

liche Unterstützung auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
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Die Versuchsanordnung und die Beobachtungsart war dieselbe wie

bei meinen früheren Versuchen. 1 Die condensirten Gase, welche un-

mittelbar vor dem Beginn der Versuche durch mehrere Filter filtrirt

worden waren, befanden sich in geeigneten, genügend weiten und

tiefen Porcellanschalen , die ihrerseits wieder in Kältemischungen aus

fester Kohlensäure und abgekühltem Alkohol, bez. bei den Versuchen

mit verflüssigtem Ammoniak (um die Bildung von kohlensaurem Am-
moniak zu verhindern) in einer Chlorcalciummischung standen, die

durch ein Kohlensäuregemisch bis auf — 70 C. abgekühlt werden

konnte. Es ist nothwendig, die Schalen bis zum Rande mit den con-

densirten Gasen zu füllen, weil sonst in Folge der starken Abkühlung

der in der Luft enthaltene Wasserdampf zu Schnee condensirt und

die Flüssigkeitsoberfläche leicht durch Hereinfallen des Schnees gestört

werden kann.

Durch solche hereinfallende Schneepartikelchen würde übrigens

im Allgemeinen nicht die Oberflächenspannung der untersuchten ver-

flüssigten Gase verändert, sondern nur, wenn sie in die Nähe der

schwingenden Stimmgabelspitzen gerathen, die Ausbildung der Wellen-

systeme gestört werden. Während nämlich in dem verflüssigten,

specifisch sehr leichten Ammoniak das sich etwa auf der Oberfläche

condensirende und gefrierende Wasser sofort niedersinken würde,

würden sich sowohl bei der verflüssigten schwefligen Säure wie beim

verflüssigten Chlor Hydrate bilden , welche in den verflüssigten Gasen

unlöslich sind und sich als krystallinische Massen abscheiden, und

welche zur Verzerrung der Interferenzcurven Veranlassung geben , wo-

fern sie nicht aus dem sichtbaren Bereich des Wellensystems fort-

gefegt werden.

Bei der verflüssigten, auf etwa — 6o° C. abgekühlten schwefligen

Säure ist folgender Versuch wiederholentlich ausgeführt worden, um
festzustellen, ob ihre Oberflächenspannung durch Wasser, welches auf

der Oberfläche sich hätte condensiren können, geändert würde: Nach
Erregung der Stimmgabel, scharfer Ausbildung des Wellensystems und

genauer Einstellung auf zwei beliebige, symmetrisch zur Axe gelegene

Interferenzcurven wurde Wasser aus einer Pipette auf die Niveaufläche

getröpfelt. Beim Auffallen der Tropfen tritt eine Gleichgewichtsstörung

ein; noch bevor dieselbe aber abgelaufen, ist der Tropfen erstarrt,

das Wellensystem tritt wieder deutlich hervor, ohne dass die Stimm-

gabel von Neuem erregt zu werden braucht, Lage und Abstand der

Interferenzcurven erscheinen nahezu unverändert. Allen verflüssigten

Gasen eigenthümlich ist, wohl in Folge ihrer grossen Beweglichkeit,

das lange Andauern der einmal auf ihnen erregten Schwingungen.

1 L. Grünmach, a. a. O. S. 17.



Vor und nach jetler Beobachtungsreihe der Wellenlängen wurde

mit dem Mikrometermikroskop die Entfernung der Stimmgabelspitzen

ausgemessen und diese andererseits mittels des Horizontalcomparators

auf das Genaueste bestimmt. Die Temperaturen wurden mittels eines

von der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt untersuchten und be-

glaubigten Alkoholthermometers von Fuess vor und nach jeder Be-

obachtungsreihe bestimmt. Die Differenz der Temperaturen beim Beginn

und Schluss einer Versuchsreihe schwankte in der Regel um etwa

2° C. ; nur bei den Versuchen mit Chlor erreichte sie einmal den Maxi-

malwerth 6° C.

Ich gehe nunmehr zur Mittheilung der Beobachtungen und deren

Ergebnisse über; die hier folgenden Werthe der halben Wellenlänge X

sind die Mittelwerthe aus je 10 Beobachtungsreihen, von denen jede

Einzelbeobachtung 10 Intervalle umfasst.

i. Verflüssigte schweflige Säure.

Spitzenentfernung = 2515^7 (Mikrometerpartes) = 2
cm04i9; halbe

Wellenlänge = 79/772 ±op
i 38; mittlere Temperatur der verflüssig-

ten schwelligen Säure = — 2 5 C. ; mittlere Temperatur der Stimm-

gabel = -h 14? 2 6 C.

Aus der von der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt für die

Schwingungsanzahl der Stimmgabel ermittelten Gleichung

^ = 253.13 — °-025 {t—i9°i)

ergiebt sich

raI4 .26 = 253.25.

Aus diesen Daten berechnet sich die specifische Cohaesion a
2_ 25

der schwefligen Säure zu 44.3325. Zur Bestimmung der Oberflächen-

spannung

ist die Kenntniss der Dichte <r der schwefligen Säure bei — 25°C. er-

forderlich. Dichtebestimmungen für schwellige Säure sind ausgeführt

worden von J. Pierre 1

, indessen nur bis zur Temperatur — 20?5 C,

für welche er = 1.49 11 beobachtet worden ist. Durch Extrapolation

mit Hülfe des in der Nähe von — 20 C. von Pierre bestimmten Aus-

dehnungscoefficienten 0.001496 erhält man für die Dichte bei — 25 C.

<r_ 25
= 1.5012.

.et phys. 21,(3), p- 33&- 1847.
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In neuerer Zeit haben die HH. Cailletft und Mathias 1

die Dichte

der schwefligen Säure bis zu — 1 2° C. untersucht. Extrapolirt man

unter Zugrundelegung der von ihnen mitgetheilten Curve, welche den

Zusammenhang zwischen Dichte und Temperatur darstellt und welche

von — 5° bis — 12° C. nahezu geradlinig verläuft, so erhält man als

Dichte bei — 25 C. fast übereinstimmend mit dem aus den Beob-

achtungen von Pierre extrapolirten Werthe

<r_
2S
= 1.502.

Nimmt man deshalb für <r_ 25
den Mittelwerth 1.50 16 an, so er-

giebt sich für die Capillarconstante der schwefligen Säure bei

— 2S°C. der Werth

2. PicTET'sche Flüssigkeit,

a) Als chemisch rein bezogen von der Gesellschaft für flüssige

Gase (Raoul Pictet).

Spitzenentfernung = 2349^6 = 2
0mO4i9; halbe Wellenlänge —

= 75
P776 ± o?i3i ; mittlere Temperatur der Flüssigkeit = — 33° C,

mittlere Temperatur der Stimmgabel = +13° G.

ergiebt sich die speeifische Cohaesion der PicTET'schen

a!_33 == 46.6282.

Da Dichtebestimmungen der PicTET'schen Flüssigkeit nicht bekannt

gegeben sind — solche sollen zwar in umfangreicher Weise im Pictet-

schen Laboratorium ausgeführt worden sein, das Beobachtungsmaterial

ist aber leider bei einem Brande verloren gegangen — , so habe ich sie

selbst mit einer guten MoHR'schen Waage ausgeführt und cr_
33
= i.5°4

gefunden. Bei Annahme dieses Werthes berechnet sich die Capillar-

constante der PicTET'schen Flüssigkeit bei — 33 C. zu

*_
33 = 35

dynen/cmo65.

b) Eine zweite Bestimmungsreihe wurde ausgeführt mit vor etwa

15 Jahren von Hrn. Pictet selbst dargestellter PiCTET'scher Flüssigkeit,

welche mir Hr. Pictet damals für andere Untersuchungen freundlichst

überlassen hatte und welche seitdem in einer zugeschmolzenen Glas-

1 L. Cailletet et Mathias, Compt. rend. 104, p. 1563. 1887.
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röhre aufbewahrt worden war. Für diese ergab sich die specifische

Cohaesion bei —6o° C
«Leo == 48.964,

die Dichte bei — 60 C.

(T_ 6o = I.564

und demgemäss die Capillarconstante bei — 6o°C.

*_6o = 38
dyne

.

n/cm209 .

3. Verflüssigtes Ammoniak

(welches höchstens o. 1 Procent Verunreinigung enthält, aber nicht

durch Wasser, sondern vielleicht durch Piridin).

Spitzenentfernung = 227 i?i = 2T0419; halbe Wellenlänge —

= 101*685 =b oP48i ; mittlere Temperatur des verflüssigten Ammoniaks

= — 2

9

C, mittlere Temperatur der Stimmgabel = -+- 2 2?35 C.

»«.«= 2 53.05.

Hieraus berechnet sich die specifische Cohaesion

al_ 29
= 124.638;

die Dichte des verflüssigten Ammoniaks beträgt bei — 29°C.

<r_ 29
= 0.6703. »

Demgemäss ergiebt sich die Capillarconstante des verflüssigten

Ammoniaks bei — 29 C.

4. Verflüssigtes Chlor.

Spitzenentfernung = 2 I99p = 2
cm04i 9; halbe Wellenlänge

= 67P94 db o?497; mittlere Temperatur des verflüssigten Chlors

— 72°C, mittlere Temperatur der Stimmgabel = -h 1 8?44 C.

n,M4= 253.15.

Hieraus berechnet sich die specifische Cohaesion bei— 7 2 C.

aL 73 = 40-973 2
;



die Dichte des verflüssigten Chlors bei — 7 2° C. beträgt nach den Be-

obachtungen von Hrn. Knietsch 1

(T_ 72
= I.6452.

Demnach ergiebt sich die Capillarconstante des verflüssigten

Chlors bei — 72°C.

*- 72 = 33
dyiie"/cm6

493-

Die Bestimmungen der Capillarconstanten haben eine erhöhte

wissenschaftliche Bedeutung gewonnen, seitdem Hr. R. von Eötvös 2
,
wie

bereits oben angedeutet wurde, angeregt durch die van der Waals-

schen Untersuchungen eine rationelle Begründung des Zusammenhangs

zwischen Oberflächenspannung und Molecularvolumen gegeben und

aus seinen Beobachtungen, wie aus denjenigen R. Schiff's, für eine

grosse Reihe einfach zusammengesetzter Flüssigkeiten die Beziehung

abgeleitet hat, dass der Differentialquotient der molecularen Ober-

flächenenergie nach der Temperatur, -~- (*«?*), innerhalb weiter Grenzen

von der Temperatur unabhängig ist und den constanten Werth 2.27

hat und dass die moleculare Oberflächenenergie selbst

*©*== 2.27 (0— *)

ist, wo die kritische und t die Beobachtungstemperatur bedeutet.

Diese Gleichung, welche durch die umfangreichen Untersuchungen der

HH. Ramsay und Shields3 im Wesentlichen bestätigt und nur wenig

modificirt worden ist, und welche eine vollkommene Analogie für die

Zustandsgieichung idealer Gase bildet, gewährt die Möglichkeit, die

Moleculargrösse unvermischter Flüssigkeiten zu bestimmen, wenn deren

Oberflächenspannung bekannt ist. Es ergiebt sich nämlich aus ihr für

das Moleculargewicht M die Gleichung

*_,j/pöSj\

Die Richtigkeit dieser Gleichung wird durch meine Beobachtungen an

verflüssigter schwefliger Säure und an verflüssigtem Ammoniak be-

stätigt. Denn setzt man in dieselbe als kritische Temperaturen für

schweflige Säure, bez. für Ammoniak die Werthe 157 C.
4
,

bez.

1 Knietsch, Liebig's Ann. 359, S. 100. 1890.
3 R. Eötvös, a.a.O.
3 W. Ramsay und J. Shields, Zeitschr. f. physik. Chem. 1a, S. 433- 1893.

* Als Mittelwerth aus den Beobachtungen der HH. Sajotschewski, (Wied. Beibl. 3,

S. 741. 1879), Ladenburg (Ber. d. deutsch, chem. Ges. 11, S. 818. 1878), Drion (Ann.

chim. phys. (3) 56, p. 221. 1859), Clark (Phil. Mag. (5) 10, p. 149. 1880), Schuck (Wied.

Beibl. 6, S. 86. 1882), Caili.mii und .Mathias (Compt. rend. 104. p. I56 3- l88 7)-
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I30?5 C.
1

, als Oberflachenspannungen bei den Beobachtungstempe-

raturen — 2 5 C, bez. — 29 C. die oben gefundenen Werthe 33.285,

bez. 41.778 und endlich für die Dichten bei diesen Temperaturen die

Werthe 1.50 16, bez. 0.6703 ein, so erhält man als Werthe für das

Moleculargewicht der verflüssigten schwefligen Säure

und des verflüssigten Ammoniaks

^=o, 7o3 |/piL3^>J =I , IO)

in guter Übereinstimmung mit ihren Werthen für den gasförmigen

Zustand, nämlich 64.06, bez. 17.07.

Dagegen wird die Gleichung durch die Beobachtungen am ver-

flüssigten Chlor nicht erfüllt. Denn setzt man in dieselbe für die

kritische Temperatur als Mittelwerth aus den Beobachtungen der HH.
Dewar 2

, Ladenburg
3

, Knietsch
4 den Werth 145 C, für die Oberflächen-

spannung den bei — 7 2° C. gefundenen Werth 33.6493 und für die

Dichte den Werth 1.6452 ein, so erhält man als Moleculargewicht

für das verflüssigte Chlor den Werth

während er für das gasförmige 70.9 ist. Das verflüssigte Chlor scheint

sich also nicht wie eine normale, sondern wie eine assoeiirende Flüs-

sigkeit zu verhalten, die in flüssigem Zustand ein höheres Molecular-

gewicht hat wie in gasförmigem.

Der Einwand, dass diese Abweichung vielleicht eine Folge der

Condensation des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes sei, ist nicht

stichhaltig, denn es ist bereits (S. 832) hervorgehoben worden, dass

die Folge der Condensation die Bildung eines im verflüssigten Chlor

unlöslichen Chlorhydrats sein würde, welches sich in krystallinischen

Massen ausscheidet. Gesetzt aber auch, das verflüssigte Chlor werde

an seiner Oberfläche durch daselbst sich condensirendes Wasser ver-

unreinigt, dann würde seine Oberflächenspannung oc offenbar dadurch

vergrössert werden und sein Moleculargewicht müsste, da in der

Formel et unter dem Wurzelzeichen im Nenner steht, kleiner ausfallen

1 Als Mittelwerth aus den Beobachtungen der HH. Dewar (Phil. Mag. (5), 18,

p. 210. 1884) und Vincent und Chappüis (Journ. de phys. (2) 5, p. 58. 1886).

* Dewar, Phil. Mag. (5) 18, p. 210. 1884.
8 Ladenburg, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 11, S. 818. 1878.
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als das Moleculnrgewicht im gasförmigen Zustande, während das Ge-

gentheil beobachtet wird. Des Weiteren müsste das Moleculargewicht

des verflüssigten Chlors mit steigender Temperatur zunehmen, was

gleichfalls der Beobachtung nicht entspricht. Ich habe nämlich am

verflüssigten Chlor auch bei höheren Temperaturen, nämlich in der

Nähe von — 6o° und sogar von — 50 C. , Capillaritätsbestimmungen

ausgeführt, aus denen hervorzugehen scheint, dass sein Molecularge-

wicht mit steigender Temperatur abnimmt und sich dem des gas-

förmigen immer mehr nähert. Indessen waren die Beobachtungen in

Folge der starken Chlorgasentwickelung für Augen und Athmun'gs-

organe und auch für die Stimmgabel zu angreifend (vom verflüssigten

Chlor wurden die Stimmgabelspitzen gar nicht angegriffen), als dass

ich sie genügend lange hinter einander hätte fortsetzen können, um

sichere Beobachtungswerthe zu erlangen. Die Versuche werden bei

Anwendung geeigneter Schutzvorrichtungen innerhalb weiterer Tem-

peraturgrenzen fortgeführt und auf andere condensirbare Gase aus-

gedehnt werden.



Neue Bruchstücke der hesiodischen Kataloge.

Von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

(Vorgetragen am 19. Juli [s. oben S. 799].)

Hierzu Taf. IV und V.

Im Februar dieses Jahres überraschte mich Hr. Dr. von Bissing mit

der Abschrift eines Papyrus, der ihm in Kairo unter die Hände ge-

kommen war und für das Berliner Museum erworben sein sollte. Ich

erkannte sofort, dass die Versreihe nichts Geringeres war als ein Stück

der hesiodischen Kataloge. Als dann der Papyrus hierherkam, hat mir

der Director der aegyptischen Abtheilung, Hr. Erman, die Veröffent-

lichung freundlichst gestattet, die hier erfolgt. Ich will aber die Verse

zunächst so anonym und zeitlos lassen, wie sie überliefert sind; sie

werden selbst ihre Zeit und Herkunft deutlich genug offenbaren.

Wir haben die Reste einer sehr stattlichen deutlich beschriebenen

Rolle, fünf obere Stücke von Columnen, deren Länge schlechthin un-

bestimmt bleibt. Auf der Rückseite stehen Rechnungen, von denen

hier nicht zu handeln ist; nur dass in der ersten Zeile der Kaiser

Tacitus genannt ist, sei erwähnt als Terminus ante quem für die Zer-

störung des Buches. Wie mir mitgetheilt ist, beweisen die Aufzeich-

nungen der Rückseite die Herkunft des Papyrus aus dem Faijum; es

soll auch wahrscheinlich sein, dass er schon seit Jahren über der Erde

ist. Für die Buchschrift macht das nichts aus. Es ist eine Kalli-

graphenhand, die man noch in das zweite Jahrhundert rücken wird;

meist findet man dieselben oder verwandte Buchstabenformen auf

Kenyon's Tafel unter 16 oder 17. Die Photographie, die ich beifüge,

überhebt mich weiterer Worte. Ich habe mich darauf beschränkt, die

zwei letzten Columnen in Photographie zu geben, da die Lesung keine

Schwierigkeiten macht. Ich gebe die Umschrift, indem ich Wort-

trennung und Interpunction einführe, die dem Papyrus ganz fremd

ist; dagegen setze ich nur die Accente, die der Papyrus giebt, regel-

los gesetzte vereinzelte Acute und Circumtlexe, natürlich keinen Gravis,

dessen Setzung ja im Grunde sinnlos ist, wenn er nicht auf jeder

tief gesprochenen Silbe steht, wie auf dem Alkmanpapyrus. In Diph-

thongen steht der Accent bald auf dem ersten, bald dem zweiten
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Bestandtheil , auch bei ov; einmal, in Xaßovo~a, V. 30, steht der Cir-

cumilex zwischen beiden Vocalen; es war aber wohl der erste ge-

meint. Es scheint nicht nöthig, mehr vorauszuschicken, nur das Eine

noch: ich mochte die Veröffentlichung nicht zurückhalten, bis mir

eine befriedigende Ergänzung der ersten Columne gelungen wäre; sie

so zu drucken ist für den Herausgeber beschämend, aber die Wissen-

schaft geht vor.

Erste Columne.

Tt]s ayos avSpwv [cuvjU^Tawi/

y]S iravTWV apiSe[iK6T]os avSpwv

as te Kai €yxe'i o^[voe\vTi

ov Xnraprjv tto\l\v e\iveica fcovprjs

5 n €i8]os e%€ xpvo~ns Acf)[poSi]Tt]s

v Xapirwv apap[vyp\ar e^ovcrav

TvvSdpew ßao-[i\ri\os

pOlCTL S6/JLOIS KVaVWJTlS

fieye eyr

1 Von dem ersten Buchstaben ist nur die rechte obere horizon-

tale Hasta da, aber die Deutung kaum zweifelhaft. Der fünfte ist

jetzt nur eine Hasta, aber die Caesur und Avklwv äyos äo-ino-Tdwv,

II 490 und öfter neben der gewöhnlichen Formel Kprjrwv (Avklwv,

Tpwwv) äybs avSpwv lässt keinen Zweifel. Dann wird rjs V. 2 Schluss

eines Stadt- oder Ländernamens sein, 2. 3 folgt als Apposition der Preis

der kriegerischen Tüchtigkeit des Helden: irdvrwv äpiSeiKGTOv avSpwv

S320, ey^ei' o^voevri Q 514. 8 Es können nicht weniger als fünf

Buchstaben fehlen, wenn einer ganz klein war, sechs: Ar/Sa unmög-

lich. 9 Die Spuren sind gering, aber nur crvr kann man allenfalls

auch lesen. Ich habe nur das kleine Stück in V. 5 ergänzen kön-

nen aus £14, wo die Worte von Hermione stehn. Von dem Mäd-

chen, das das Angesicht Aphrodites hatte, war dann ausgesagt, dass es

etwas hatte, das seinerseits den Glanz der Chariten besass. Wir kennen

aus den Pi:TRiE-Papyri das Hesiodbruchstück 140 vollständiger (mit

42 zusammenhängend), in dem Atalante heisst Xaphwv ä/uapvjfJiaT

e^ovaa. Das belehrt nicht darüber, welche einzelne Schönheit hier

den Chariten gleichgesetzt war. Gedacht habe ich an Koprjv, weil

P51 des Euphorbos Kopai Xaphecraiv öpolai heissen, und Helene

rjvKO/Lios ist. Man wird ja annehmen , dass deren Aufenthalt und Her-

kunft dann angegeben war. Allein ich finde keine Anordnung, zumal

Helene selbst nicht wohl Kvavwirts heissen kann. Denn in dieser

Farbe liegt immer etwas Finsteres, und die Heroine, welche in der



Aspis 356 das Beiwort erhält, ist die Gattin des Poseidonsolines Kyknos.

Ist wenigstens so viel richtig erfasst, so mnss dieser Held der erste

in der Aufzählung gewesen sein, da hier Helene ausführlich einge-

führt ward; es ging dann die Erzählung der Brautwerbung nicht von

dem Geschlechte des Tyndareos oder der Helene aus, sondern von

irgend einem ihrer Bewerber. Das ist an sich nicht sehr ansprechend.

Zweite Columne.

TocrcravTas Se yvvaiKas apvfiova epy eiSvias

iraaas xpvaeias (fyiaXas ev xepaiv eftovo-as.

Kai vv K€ Sri Kao-Twp re Kai o Kparepos floXvSevKtis

yapßpov (e)7ro»/crai/TO Kara Kparos- aXK Ayapepvwv

15 yapßpos €b)v epvaTo Kaaiyvf]Twi MeveXawi.

v'iw 8 Aficfyiapaov OiKXeiSao avaKTos

ef] Ap[y]eos epvwvro p[aX ey]yv6ev aXX apa Kai rovs

.... Oewv jiecris

Es sind zuerst "die Gaben genannt, die ein Freier bot, irgend

etwas in grösserer Zahl und ebenso viele geschickte Sclavinnen, von

denen jede eine goldene Schale trug: das war wohl die Hauptsache

des Brautschatzes. Wir kennen ja aus der alten Kunst solche Reihen

Schalen tragender Weiber. Bei dieser Gabe denkt man an die Mägde,

die Agamemnon dem Achilleus bietet, und in der That steht / 270

Bwaroa B' eirra yvvawas äpvfiova epy eiSvias, wo indessen durch Ari-

starch's Autorität die schlechte Fassung äpvfiovas in der Überlieferung

überwiegt. Der Freier hier war offenbar wirklich der reichste, und

so hätte er Chance gehabt, wenn nicht Agamemnon, der also Klytai-

mestra schon früher bekommen hatte, für den Bruder bei den Schwä-

gern eingetreten wäre, auf die die Schätze mehr Eindruck gemacht zu

haben scheinen als auf den Brautvater Tyndareos. 13 Diese Verse

sind besonders geschickt gebaut; der Ausdruck ist knapp, das Ein-

erwartet, die Hervorhebung des Polydeukes, sowohl durch ein Bei-

wort wie durch den Artikel, der natürlich zu lassen ist wie im ho-

merischen Neariap 6 yepwv, das ist Alles besser als die vielen aus

homerischen Reniiniscenzen zusainmengestückten Verse, yapßpos hat die

Bedeutung des attischen KriSecrrris, durch ydpos verwandt. 15 Über

dem a von MeveXdwi steht ein Punkt, der möglicherweise von einem

Accente herrührt; es ist dicht dahinter ein Klebestreifen zwischen zwei

Papyrusblättern, so dass die Tinte abgesprungen sein kann; aber ich

halte es eher für einen unbeabsichtigten Spritzfleck. 16 Auch die
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Söhne des Amphiaraos sind kurz behandelt, denn offenbar waren ihre

Namen Alkmaion und Amphilochos nicht genannt, sondern begann
mit äXXd der Grund, der sie um jede Hoffnung brachte; ich will ihn

nicht rathen.

Dritte Columne.

*° aXX ovk r\v aivarns epyov irapa TvvSapiSrjio-iv.

€K S IßaKrjs efivaro O8vo-o~r]os iepr) eis,

v'ios AaepTao TroXvKpoTa prjSea eiScos.

§(Öpa jl€V OVTTOT e7T6/i7T6 TaVlO~<f)VpOV 61V6KCL KOVprjS,

rjSee jap Karo. Ovpov, ori gavQos MeveXaos

=s viicrjcrer ktv]V€l jap Axaiwv cjyepraTos rjev

ayyeXirjv 8 aiei AaiceBaifiovaSe 7rpoiaXXev

Kd[(TTopi 6 i]inroSaficöi Kai aeOXocßopwi floXvSevKei

o)vos v'ios

e)8Va

X[a\ßovaa

Der Freier, über den jetzt nur noch V. 20 berichtet, hatte den

Versuch gemacht, die Beihülfe der Dioskuren zu einer List zu ge-

winnen, um so sein Ziel zu erreichen. Aber die Helden, die einer

offenen Gewaltthat nicht abgeneigt waren, wenn sie etwas Ordentliches

einbrachte (V. 14), waren für Betrug nicht zu haben, epyov, so ge-

braucht, ist nicht homerisch, aber im Ionischen Herodot's und in der

attischen Poesie gewöhnlich. 21 Eine iepr] 'is hat in der Odyssee

nicht Odysseus, sondern Telemachos, d.h. unser Gedicht redet die

Sprache der Telemachie, was sich sofort bestätigt, da ß 38 von Tele-

machos steht, Treirvvpeva prjSea eiSws, hier mit einer Umbildung auf

den allerdings schlaueren Vater übertragen, von der später die Rede
sein soll, vlos AaepTao steht an derselben Versstelle 18, x I 9 I *

23 ravio-(j)vpov mit Dissimilation der benachbarten Vocale, wie wir

es aus Bakchylides kennen; homerisch ist die Vocabel nicht. 24 Der

erste Halbvers aus B 109, wo von Menelaos die Rede ist; jener Vers,

der schon von guten Kritikern des Alterthums als Zusatz erkannt ist,

existirte also bereits. 25 Die Handschrift hat veiKrjo-rj KTtjv<o und
hinter diesem über der Zeile nachgetragen ein kleines /. Der Corrector

hat das als Iota des Dativs gefasst, das sonst immer richtig steht.

Aber das ist ebenso wenig eine Form wie veiKrjcrr]. Hier ist die Her-

stellung des Futurums von vacav selbstverständlich. Das Folgende habe

ich so zu heilen gemeint, dass das Iota in Wahrheit eine Variante

bedeutet hätte. Es bedingt das die Annahme, dass ktvjvos noch seine

ursprüngliche Bedeutung Besitz bewahrt hätte, die nirgend mehr be-

legt ist, denn die Auffassung des Scholiasten , der Aiseh. Ag. 129 KTrjvtj
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durch KTYinarra erklärt, ist unhaltbar, wie man auch immer schreibe.

Aber der Plural ktyiv60-<tl bedeutet unten V. 48 auch nicht Vieh, son-

dern Besitz. 27 Der Vers kehrt wieder in den Kyprien, Frg. 9; in

der Ilias ^37, der Odyssee X 300 und dem Hymnus 33, 3 stellt für

äedXocßopos , den, der Siegespreise davon getragen hat, ttv$; äyaOos.

In Wahrheit sind es zwei Varianten, aber die ist besser, welche die

Art des Kampfes dem Rossebändiger Kastor entgegenstellt. 28 Hier

wird ein neuer Freier eingeführt , dessen Vatersname im Genetiv auf

ovos ausgeht. Man findet einen sehr passenden in Eurypylos, der

auch bei Homer an derselben Versstelle Evatfiovos vlos zu heissen

pflegt. 30 Die Reste sind gering, aber die Deutung ist sicher; doch

konnte auch der Aeeusativ da stehn.

Vierte Columne.

Kaairopi 6 nnroSafiwi Kai aeOXocßopwi [loXv$evK€i

eifieipwv GXevrjs rrocris epfievai i]vkojjlolo

eiSos ovtl iSwv aXX dXXwv fivdov clkovwv

6K &vXaKrjs § epvwvro Sv avepes efov api(TTo[i\

35 ui'os T€ IcfiifcXoto floSdpKris &vXaKiSao

tjvs re AicTopiSris vireptjvtop flpwreaiXaos

d/jL<f)w S ayyeXtrjv XaKeSaipovaSe irpoiaXXov

Tvvdapeov 7r[yoos] Sco/ia Saicßpovos OtßaXidao

TroXXa § eeSv[a SiSov] fieya yap kXco\s €(TK€ yvjvaucos

<o XaX[K

xpvW

32 (zXevris tcoctls ijVKopoio F329 und öfter. 33 Der metrische

Fehler^ wird am leichtesten beseitigt, wenn man annimmt, dass hinter

elSos j=6 zu ergänzen ist; das musste hier wie in bekannten Ilias-

stellen spurlos verschwinden, als der Consonant verklang. 34X158
§vo $' ävepes efo^' dpicrroi. Dort folgen Duale des Nomens und Ver-

bums, und es hindert nichts, den Dual auch in dieser Formel herzu-

stellen. Aber wie hier, steht egox' äptaToi von zweien auch <^> 1 85.

Als diese jüngeren Stellen gedichtet wurden, war der Dual, auch wenn

er noch bestand, keine Nothwendigkeit mehr. 35 Die Genealogie

der Helden aus Phylake ist neu. Im Schiffskatalog 705 sind Prote-

silaos und Podarkes Brüder, Söhne des Iphiklos, Enkel des Phylakos.

In den Grammatikerstellen , die Rzach zu Frg. 143 sammelt, ohne sie

ganz richtig zu ordnen, ist eben diese Genealogie befolgt; es ist nur

durch Verdoppelung noch ein Paar, Phylakos und Iphiklos, vorgescho-

ben, was deshalb nothwendig war, weil Phylakos und sein Sohn in

der Melampodie zur Zeit des Neleus lebten , also für die unmittelbare
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Verbindung mit Protesilaos zu früh. Über Podarkes giebt es eine ab-

weichende Tradition in dem Epigramme dos aristotelischen Peplos 26,

da ist er Aktor's Sohn und wird in Sikyon bestattet.
l Seine Aristie

war in der kleinen Ilias, wo er von Penthesileia fiel. Es liegt nahe,

dort diese Genealogie anzusetzen. Dieser Aktor ist Bruder des Phy-

lakos, Sohn des Deion in der apollodorischen Bibliothek 1, 86, im

Stemma der Aioliden, zu denen Phylakos immer gerechnet wird. Man
kann diesen Aktor dem Grossvater des Patroklos gleichsetzen. Wenn
so Protesilaos und Podarkes, die bei Homer Brüder sind, Neffe und

Onkel waren, so dreht sich hier dieses Verhältniss nur um. 36 vire-

vrjvcop der Papyrus. Adjectivisch steht das als Eigenname verbreitetere

Wort in der Theogonie 995. 40. 41 Die Spuren sind sicher und

genügen, dass man eine breitere Ausführung über die Geschenke er-

Fünfte Columne.

apyeitis eXevrjs ttoctis €ppeva[i rjVKopoio.

eK § ap Adrjvewv fivaQ v'ios /7[eT«öo MeveaOevs,

iroXXa S eeSva SiSov Kei/ur/Xia y[ap paXa iroXXa

45 €KTr]TO XpVCTOV T€ XeßrjTClS TJe TpiTToSaS TG

KaXa, Ta t evSo6i K€v6e Sopos [Herewo avctKTOs.

01s fiiv Qvfios avrjK€u €€Svo)(r[a.crdcti clkoitiv

irXeiaTa iropovr, eiret 6[v]tiv €eXire\To cf>epT€pov eivai

[iravr(o]v rjpwwv Krrjvecro-i re 8w[tivclis re

T€i8ao Sgpovs Kparrepos

50 GXevrf\s €V€K rj[vKopoio

42 Abschluss der Besprechung eines Freiers. 43 Das zweite

Hemistich B 552. 44 Von 7 ist nur eine Hasta da, die keine An-

satzspur zeigt, aber sie nicht ausschliefst. 45 Das zweite Hemisticii

^"259. 46 KaXa rap der Papyrus; da liegt ein Fehler vor. 46 Hinter

Sofjios sind auf dem kleinen Fetzen, der abgerissen war, zwei Ansatz-

striche, die auf das Beste zu 7re stimmen, aber diese Lesung nicht

gerade fordern. 47 eSvovaÖai Ovydrpa steht von dem Vater, der

sein Kind gegen eSva zur Frau giebt ß 53; vom Manne, der sich

durch die eSva ein Weib kauft, bei Leonidas Anth. 7, 648, offenbar

nach älterem Vorgange, da dort von Brautschatz keine Rede ist, das

Wort also nur freien bedeutet. 49 Hinter dem letzten S steht nur

eine Rundung, die € oder o oder u> beweist; ich habe nicht ohne

Bedenken ergänzt. 50 Die Buchstaben sind alle nur in den unteren

1 Die Verpflanzung des .siitlthcss.-ilisclirii Helden in den Peloponnes beweist, dass

in dem Epigramme eine von Homer unabhängige Tradition vorliegt; eine sachliche

Ausnutzung der Peplosepigramme ist von Nötben.



Resten da, und vom ersten nur eine horizontale kleine Hasta oben,

die Tinte ist sonst abgesprungen, aber es schien mir nur T oder y
zu sein, so dass ich verzweifle, denn mir fällt kein verwendbarer

Name ein. Daher kann ich nicht entscheiden, ob der Freier die Woh-
nung seines Vaters -TeiSris (Sohnes des -reus) verliess, oder in das

Haus des tgiStis kam. Es ist mir das um so bedauerlicher, als Kpa-

Tepos AvKopr)Srjs, das hier den Vers so schön abrunden würde, M 366

steht. Über Lykomedes unten. Sonst kenne ich nur noch einen pas-

senden Freiernamen, rioXvTroiTrjs den Lapithen, Sohn des Peirithoos,

Enkel des Ixion.

So viel bietet der Papyrus; eine breite Auffuhrung der Freier

Helene's in ein paar hundert Versen war es, weit entfernt von dem
'HaioSeios xapaKTYip, den Aristarch in der Aufzählung blosser Namen
fand, wie sie allerdings in der Theogonie überwiegt. Trotz einiger

Monotonie und der Wiederholung mehrerer Verse wird man nicht be-

streiten, dass der Dichter den Stoff belebt hat; da ist der eine, der

fast mit Gewalt octroyirt wird , weil die Brüder der Braut seinen Reich-

thum begehren; der andere, der Betrug versucht; Menestheus, der

sich seines Reichthums überhebt (vielleicht ward der athenische Gerne-

gross nicht ohne Spitze gegen die Athener so eingeführt); Odysseus

endlich ist zu schlau, sich in Unkosten zu stürzen. Bei dem fragt

man dann, weshalb er sich denn brieflich bewarb. Das wird uns

dazu verhelfen, den Ausgang der Werbung zu errathen. Wir lesen

in der apollodorischcn Bibliothek unmittelbar hinter dem Freierkatalog,

der uns noch beschäftigen wird, 3, 132: Tyndareos fürchtete Repres-

salien von den anderen Freiern, wenn er einen vorzöge; da rieth ihm

Odysseus, unter der Bedingung, dass er die Penelope bekäme (die als

Nichte des Tyndareos in Sparta lebte), den Freiern den Eid abzu-

nehmen, denjenigen, den er wählte, gegen jeden Angriff zu verthei-

digen. So geschieht es: Tyndareos wählt den Menelaos, Odysseus

bekommt die Penelope.
1 Setzen wir diese Geschichte ein, so ordnet

sich in unserem Gedichte Alles. Odysseus ist der einzige Schlaue. Er

heisst hier irokvKpora pr/Sea eiSws. Wem fiele dabei nicht der tto\v-

1 Pausanias 3, 20, 9 erwähnt einen Ort 1-mrov fivij/ia am Wege nach Arkadien.

Da sollte Tyndareos ein Ross geschlachtet haben, und auf den r6fi,ci stehend den Freiein

den Kid abgenommen haben. Es ist also in KtOos v<f>' «« ra to/ho, vergl. Arist. u. Ath.

I 47. Die Deutung ist unverbindlich, setzt aber voraus, dass der Kid mehr als ein

zu ß 339 zuschreibt (Frg. 36) stehe dahin: es ist sehr' glaublieh . dass Stesichoros wie

anderes auch dies aus unserem hessischen (iedichte nahm. Wie alle Kreier nach

Sparta ziehen, erzählt Theokrit in seiner Helene, in der er Stesichoros benutzt hat.

Pausanias erwähnt bald nach dem "mrov fivi\fia ein ayakfia alSovs, das auf Penelope und

ihre Hochzeit mit Odysseus gedeutet ward.
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Tpoizos des ersten Verses der Odyssee ein, der schon dem Antisthenes

Beschwerden bereitet hat. Eustathius hat aus reicheren Schotten (oder,

wie mich wahrscheinlicher dünkt, aus Porphyrius) zu dem Verse eine

Notiz erhalten, die er so fasst: io-reov 8k ort 'Ofjujpov TroXvTpoirov

toi/ ÖSvcrcrea jpdyjravTos twv tls varepov (jkwktikws TrapwiSt^o-as

eypayjfe rb avSpa poi eweire Moderet TroXvKporov, oreep eo-n Kcucev-

Tpe^fj Kai fir) äirXovv. Er citirt dann KpoTaXov als Bezeichnung eines

geriebenen Menschen aus den Wolken 260, wo die jungen Scliolien

Ähnliches geben, aber wohl aus Eustathius. Also die Grammatiker

fassten iroXvKporov, das sie wohl kannten, als Parodie, bestimmt

den Odysseus herabzusetzen. Dass diese Parodie recht alt ist, zeigt

Euripides, dessen Silen im Kyklopen sagt olS' avSpa KporaXov Bpipv,

Zicru<j)ov tyevos (104), was Odysseus freilich iilsXoiSopia auffasst. Sehen

wir nun hier, nicht um zu spotten, aber freilich die scrupellose List

bezeichnend, dem Odysseus TvoXvKpora fiY]8ea zugeschrieben, so muss

die Variante wirklich als solche anerkannt werden , die wohl älter be-

zeugt ist als -KoXvTpo-Kos, für das als erster der Dichter des Hermes-

hymnus einsteht (13). Und es ist recht merkwürdig, dass auch an

unserer Stelle daneben iroXvTpoira gelesen ward. Das zeigt Quintus,

der unseren Vers 22 fast ganz herübergenommen hat. 5, 237 hat Aias

seine Rede bei der ottXcov Kpicris beendet

tov S' äXeyeivä TrapaßXrtSrjv evevnrev

vios Aaeprao iroXvrpo-Ka firiBea vwpwv.

Was der Dichter des a geschrieben hat, wage ich nicht zu sagen,

denn wer die Zeugnisse zu wägen versteht, wird keins unbedingt vor-

ziehen, und die Wörter sind in dem erforderten Sinne gleich singulär.
1

Das Gedicht, das Quintus in der zweiten Hälfte des vierten Jahr-

hunderts gelesen hat, ist hundert Jahre vorher in dem abgelegenen

Faijum in einer Handschrift vorhanden gewesen. Dass es dem alten

Epos , weder der hellenistischen Umbildung noch der impotenten Nach-

ahmung, wie sie Quintus zeigt, angehört, sieht Jeder, der die Stile

zu unterscheiden weiss. Wir finden hier zwar einen Vers der Kyprien

wieder, aber an sie darf man nicht denken. Abgesehen davon, dass

ihre Existenz in der Kaiserzeit im höchsten Grade unwahrscheinlich

ist (wenn gewisse Leute auch dem Pausanias glauben, dass er die

Kykliker durchgelesen habe), gestattet unser sehr genauer Auszug nicht,

eine Werbung um Helene in die Kyprien zu schieben. Dagegen steht

die Existenz der Kataloge des Ilesiodos für diese Zeit ausser Frage.

Allerdings gab es bereits die Auswahl der drei hesiodischen Gedichte,

1 Auch
Kporovo-a, da der
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die wir haben: das zeigt ein Rollentitel aus Achmim. 1 Aber dass

die Kataloge, die den Grammatikern durchaus für echt galten'- und

mit der Theogonie zusammengearbeitet waren, damit nicht ausge-

schlossen waren, dass Herodian sie wirklich noch selbst excerpirt hat,

wird man nicht leicht bestreiten.
3 Und in den Katalogen stand ein

Freierkatalog. Das sagt Pausanias, der das Fehlen des Achilleus unter

den Freiern in Hesiod's Katalogen notirt (3, 24, Frg. 1 19), und besonders

eins der unschätzbaren Schoben des Townleyanus zu 7" 240, Kpv\s

6 AvKO/JiriSr)s, ws cf)r]<nv 'HcrioSos KaraXeywv tovs fivijarrjpas EXevris.

Damit erfahren wir zugleich, dass dieser Hesiodos wirklich noch

reichere Kunde über die epischen Helden besass, als unsere Ilias sie

liefert. Denn Lykomedes erscheint bei Homer zwar an drei unab-

hängigen Stellen
4

als ein Held zweiter Ordnung, etwa wie Meges und

Eurypylos, aber ausser dem Vater Kreon erfahren wir nichts über ihn.

Er kam auch in der Persis der kleinen Ilias vor, aus der ihn Poly-

gnotos in sein Gemälde der Lesche nahm, wo er die Wunden der

nächtlichen Eroberungsschlacht trug (Pausan. X 25). Aber ob daran

mehr wirkliche Tradition war als Verwendung der Iliasstellen muss

dahingestellt bleiben. Dagegen unser Gedicht, in dem wir auch über

das Geschlecht des Phylakos besondere Angaben gefunden haben, wird

die wirkliche Heimat des Lykomedes, die auch die Ilias veraussetzt,

gekannt haben. Wir besitzen in der mythographischen Litteratur noch
zwei Freierkataloge, bei Hygin 81, der werthlos ist, da er sich nur

auf dem homerischen Schiflskatalog aufbaut , und in der apollodorischen

Bibliothek 3, 1 29-1 31, unmittelbar vor der Geschichte von dem Eide,

die oben verwerthet ist. In ihm erscheinen Odysseus, Menestheus,

Protesilaos, Eurypylos, Amphilochos auch, aber nicht Alkmaion , der

fortfallen musste, seit sein Wahnsinn galt, und nicht Podarkes, der

als jüngerer Bruder des Protesilaos nach dem B nicht mehr passend

1 Wilcken, Sitzungsber. 1887, 808.
a Was gemeiniglich über Kataloge und Eoeen gelehrt und geglaubt wird, also

auch die Fragmentsainmlungen beherrscht, ist grundfalsch. Richtig hat nur Leo in

seinen Hesiodea geurtheilt. Die wichtige Sache zu verfolgen, ist hier nicht der Platz.

3 Weil im Etymologikon sonst nur die erhaltenen Gedichte heriicksirhtigt wurden,

hat Ruhnken einst Frg. 140 beanstandet, das nun gerechtfertigt ist. Allerdings sind

natürlich Scholien in den Ktymologiken nicht zu den Katalogen excerpirt. denn als

sie entstanden, gab es längst nur die drei cointnentirten Gedichte.
4 M 366 überträgt ihm und dem I.okrer Aias der Telamonier die Vertheidigung

Kall seines Gelahrten Arishas, T 270 gehört er unter die jüngeren Helden, welche

stück /84 unter die Wächter gerathen , die jener Dichter um des K willen erfunden

hat. So lehrt die Ilias seihst, dass er keine blosse Füllfigur war, also ein Vaterland

haben muss. Wies., unsere Handbücher ihn von dem Kreter des Hesiod trennen und
zu einem Boeoter inachen, ist nicht einzusehen. Der Vater Kreon beweist nichts.
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war. Es erscheint auch Lykomedes nicht, also kann man den Katalog

nicht für hesiodisch erklären , auch nicht mit Berufung auf die aller-

dings starke Zerstörung des Textes; wolil aber wird der hesiodische

Katalog die Grundlage dieser mythographischen Vulgata gebildet haben.

Trotz des Urtheiles der Alexandriner wird Niemand bei den Kata-

logen oder wenigstens ihrer Masse an den wirklichen Hesiodos von Askra

denken. Unser Bruchstück, wie die umfänglicheren sonst erhaltenen,

zeigt vielmehr Anschluss an die homerische kyklische Weise. Die Frage

nach Ort und Zeit der Entstehung ist also offen ; sie muss für die

einzelne Partie gestellt werden , solange wir von dem Aufbau des Ganzen

keine Vorstellung haben. Hier fällt auf, dass die geographischen Angaben

unklar sind. Helene heisst 'Apyeirj und die Söhne des Amphiaraos freien

aus Argos um sie, sehr aus der Nähe; gleichwohl gehen die Anmel-

dungen der Werber an Tyndareos nach Sparta, wo die Dioskuren allein

wohnen können. Es ist nicht wunderbar, dass diese Unklarheit entstand,

da sie im Grunde auch für Homer gilt; aber im Peloponnes möchte man
das kaum gedichtet glauben, während doch Entstehung im Mutterlande

bei dem jüngeren Epos immer das Wahrscheinliche ist. Iiias und Odyssee

sind als Ganzes dem Dichter bekannt, der mit Floskeln aus den verschie-

densten Theilen operirt, selbst mit dem ersten Verse der Odyssee. Nur
der Schiffskatalog, zu dem ein scharfer Widerspruch vorliegt und der

die Erfindung leicht in andere Bahnen lenken konnte, wie es bei Hygin

geschehen ist, war damals wohl noch der llias fremd. Benutzung unseres

Gedichtes ist bei Stesichoros wahrscheinlich ; und da dieser auch die be-

kannten Verse über den Groll der Aphrodite gegen die Töchter des Tyn-

dareos benutzt hat
1

, so ist ein Terminus ante quem gewonnen. Ent-

stehung im siebenten Jahrhundert wird auch formell nicht anstössig sein.

Den poetischen Werth wird man, auch abgesehen von der unfreien und

unfrischen Form, die für all diese Dichtung gilt, kaum hoch einschätzen;

immerhin ist doch ein Versuch gemacht, die blosse Aufzählung zu über-

winden. Wirklich merkwürdig ist der Stoff. Denn die Brautwerbung

interessirt als solche, und gern denkt man daran , dass bald die prosaische,

von der grauen Heroenzeit zu näheren Geschichten sich abwendende Er-

zählung ni der Werbung um Agariste von Sikyon einen lebensvolleren

Freierkatalog geben sollte, der doch seine Verwandtschaft mit diesem

Hesiod nicht verleugnet.

Kurz ehe ich in diesen Versen die Kataloge erkannte, war auf dem
Strassburger Blatte (Cod. Gr. 55 der Universitätsbibliothek) von Reitzen-

stein ein Stück einer Hesiodschrifthandschrift, vermuthlich auch der

1 Schol. Eur. Or. 249, vou Aristophanes von Byzanz notirt.
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Kataloge, erkannt und im Hermes 35, 79 veröffentlicht worden. Die

Frage musste erledigt werden, ob Beides Theile derselben Handschrift

wären. In Folge dessen habe ich von der Kaiserlichen Bibliothek die

IMaubniss erbeten , die Photographie herstellen und veröffentlichen zu

dürfen , die hier erscheint. Hr. Reitzenstein hat dazu auch seine Ver-

mittelung geboten, und gern spreche ich Allen für Alles hier meinen

Dank aus. Auf den ersten Blick sieht man, dass die Blätter aus zwei

verschiedenen Handschriften stammen. Auch die Strassburger ist eine

opulente Rolle gewesen, in der stattlichen Buchschrift des monumen-

talen römischen Stiles. Der ganz kleine Kopf des Rho und der hoch

gestellte Mittelstrich des Ei sind ihr eigenthümlich. Man wird nicht

fehl gehen , wenn man die Entstehung in das zweite Jahrhundert setzt

und früher als die des Berliner Blattes. Auf dem vorzüglichen Probe-

abzug, den ich vor mir habe, kann ich Einiges mehr erkennen als

Hr. Reitzenstein , freilich auch Einiges weniger, nämlich auf dem linken

äussersten Fetzen sehe ich nichts von dem 7 in Vers 6, dem a V. 7,

und das e in Vers 8 glaube ich als täuschenden Schein bezeichnen zu

dürfen. Was ich mehr sehe, sind erstens sichere Spuren des t von

re V. 5 , das ist gleichgültig; dann aber wichtig ein Spiritus asper über

o V. 13, was die Lesung o\<r<roi und in der Folge die Ergänzung sichert.

Ferner ein Circumflex in ovcriv V. 4 , hier richtig auf dem o , in tovt

V. 6 steht er auf dem v, und es ist verständlich, aber werthvoll, dass

diese Stellung, die uns jetzt von den Byzantinern her geläufig ist, zu-

erst bei dem Diphthonge auftritt, der von Alters her monophthongisch

gesprochen ward. Endlich steht ein Punkt hinter den Versen 3. 6. 9,

die Sätze abgliedernd. Ich lasse eine Umschrift folgen, aber ganz in

unserer Weise accentuirt, da ja Jeder die Photographie vergleichen kann.

- - - 8e] QOiriv efwcero prjTepa firjXow

iroXKa K]rrJiuaT äywv ef evpvxopov 'IwXkov

flrjXevs] AiatciStis <f>lXos ädavoLTOicriv.

\ao?siv] & ecf>[i8]ovcriv äyaieTO dvpos airacriv,

5 a>s re 7ro]Xiv [äJXaTragev cvktitov tos t ereXecra-ev

ipepoevTa ydl/uiov Kai tovt cttos eiirav arcavTes.

"t/dis paKap AiaJKiBri Kai tctpcucis oXßie flviXev,

m t aXo%ov iroXvlSwpov ÖXv/unrios evpvoiza Zevs

§wk€, yäpov 8' avToi ji\a.Kapes 6eol e^eTeXecrcrav.

10 os toTo'B' kv fAejapoicr ie]pov Xe^os elaavaßaivwv

TepTceai, Ntjpetdos 8k iraT\rip iroirjo-e Kpoviwv

KOVpi8i6v o~6 iroo-iv irepi] T äXXwv äXtptjcrTawv

oXßiov ävdpwirtöv, x6ovo]s 6[o-o-oi Kap]ir6v [e8]ovo-t[v"

.

1 Aus / 479 (frOirjv 8' egiKoptiv epißwXaKa prrrepa /irjXwv. Die Prae-

position, die bei Homer das Erreichen des ersehnten Zieles bezeichnet,



ist im späten Epos so leer wie oft im Drama. 2 iroXXd KTripar

arftav aus 7312. Die Ergänzung rcXeia-ra war auch zu lang, und
der Elativ passt wenig für das Epos, ev evpvxopm 'latoXicwi ist so

X 236 überliefert, und die uncontrahirte Form steht in der Aspis 474;
380 haben dort die meisten Handschriften wie hier die fälschlich

contrahirte. Sie ist wohl ein Zeichen, dass kein Grammatiker unsere

Handschrift revidirt hat. 3 Nach k 2 Aiaicbs 'l-rnroTaSris
<f>.

ä. 6. Die

Ergänzung des Eigennamens wird von dem Räume empfohlen ; tcaprepos

ist zu lang. 4 An der Ergänzung ist nicht wohl ein Zweifel; die

Aspiration ist in der hellenistischen Zeit und daher der späteren un-

gebildeten Sprache gewöhnlich. Die Lücken werden genau gefüllt.

Der Gedanke aus Homer geläufig, die Form nicht ganz: Homer würde
statt des Collectivs lieber distributiv kKcujTwi sagen, und äyaiopai im
Sinne von öav^d^co sagt Archilochos und später Apollonios, aber nicht

Homer. 5 Die Ergänzung genau der Lücke entsprechend. Die Ver-

längerung der Schlusssilbe von ttoXiv in der zweiten Hebung über-

haupt unanstössig und z. B. Apollonhymnus 477 es re ttoXiv eparijv.

6. 7 Ergänzt von Reitzenstein aus Frg. 102 (Tzetz. zu Lykopin*. Einl.).

Derselbe hat 8 und 9 den notwendigen Gedanken erkannt, und die

Ausrichtung der Hochzeit durch die Götter. Oeol jdpov egereXeiov,

£7, bedeutet die Ausführung des Eheversprechens, das vorher ge-

geben ist. So wird man hier vorher erwarten, dass Peleus von Zeus

als Kvpios die Braut empfangen hat, wie diese Sagenform es darstellte

(auf die ich nicht eingehe); mit aXo^os iroXv]Swpos, Z 394, erreicht

man das. 10 War durch das Citat des Tzetzes gegeben; das Parti-

cipium forderte am Anfang des nächsten Verses ein Verbum finitum.

Daher Reitzenstein Kpatvets, mir in der Verwendung bedenklich. Vor
Allem muss lepov Aevos erläutert werden. Den Gedanken weist O 535»
von Peleus irdvras kir ävÖpwTrovs eKCKacrTo oXßm T€ ttXovtwi t€

avcurcre Se MvpptS6v€(T(ri Kai oi 6vrjrwi kovri 6edv iroir]<rav clkoitiv.

Das habe ich, so gut ich konnte, hineingebracht, irepi hatte Reitzen-

stein bereits erkannt, und die äX(j>ri<rTai fordern noch ein Substantiv

im folgenden Verse: so renkt es sich ziemlich gut ein. Dass das ge-

fälligere x^ovos, nicht jrjs, dastand, also wie bei Simonides im Skolion

auf Skopas, evpveSeos 6<roi Kapirov aivv/jieOa ^0oi/os, folgt aus dem
Räume mit Sicherheit.

Es muss endlich stärker als von Reitzenstein betont werden,

dass die unbekannte Quelle des Tzetzes in seiner Vorrede zum Lyko-

phroncommentar 1

ein Epithalamium in der Stelle mit jener Willkür

1 Unmittelbar wenigstens gehört es nicht zu der Traditionsmasse der Scholien

zu Dionysius Thrax, deren Bedeutung auch für Tzetzes Kaibel in seiner Abhandlung
Trepi KtoficoiSlas in's Licht gezogen hat. Alier -rrapaSoms , analog den Dionysscholien , ist es.
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1

gefunden hat, mit der man im Homer z. B. die erste Fabel fand, so

dass wir davon ganz abzusehen haben 1

, aber die Fassung der Verse

Beachtung verdient, zwar nicht die zweite Person eicravaßaiveis für

das Particip; das konnte zu leicht eintreten, wenn das Citat verkürzt

ward; aber wohl die Auslassung der Verse 9. 10. Denn diese sind

wirklich ganz tautologisch und können nun zuversichtlich als Dublette

angesehen werden, was man auch ohne Zeugniss vermuthet haben

würde. Welche der beiden Fassungen die ursprüngliche war, ist bei

dieser Poesie schwer zu sagen. Denn die Verse machen alle einen

stark kyklischen Eindruck 2
, auf mich wenigstens noch mehr als die

oben veröffentlichte Reihe, ohne dass ich die Zugehörigkeit zu dem-

selben Epos oder auch nur die Identität des Verfassers zu leugnen

wagte. Dass Pindar dieses Gedicht gekannt hat, ist von Reitzenstein

wahrscheinlich gemacht.

schliessend. das UrtheH ,1,-s Publieums wieder, das Z8e 84 ns elmme Homer 's. Von
Hochzeitsi'eier ist keine Hede, um! was ..Alle sagen* ist kein Lied.

2 Ich habe daher kein Bedenken getragen, Ntipei'Sos einzusetzen; im alten Epos



Der kurze Kopf des Musculus biceps femoris.

Seine morphologische und stammesgeschichtliehe

Bedeutung.

Von Prof. Dr. Hermann Klaatsch
in Heidelberg.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer am 19. Juli [s. oben S.769].)

Ausgedehntere myologische Studien, welche ich seit längerer Zeit über

die Extremitäten der Säugethiere, insbesondere der Primaten ange-

stellt habe, führten mich zu neuen Gesichtspunkten und allgemeineren

Folgerungen bezüglich der Stammesgeschichte dieser Formen und der

Stellung des Menschen unter ihnen.

Ein specielleres Problem habe ich neuerdings herausgegriffen,

dessen Lösung gerade für die menschliche Anatomie von Interesse ist

und über dessen Bedeutung ich hier in Kürze berichten möchte.
Es handelt sich um jenen kleinen Muskel am Oberschenkel des

Menschen, welchen man als den »kurzen Kopf« des Musculus biceps
femoris bezeichnet, obwohl derselbe, wie schon vor längerer Zeit

Welcker erkannte, mit dem »langen Kopfe«« des Biceps ursprüng-
lich nichts zu thun haben kann; wird er doch aus dem Nervus pe-
roneus versorgt, gehört somit der dorsalen Gliedmaassenmusculatur
an und ist nur functionell vereinigt mit dem aus dem Tibialis in-

nervirten »Flexor cruris lateralis« der niederen Säugethiere, als

dessen Homologon beim Menschen der lange Bicepskopf erscheint.

Die Herkunft dieses kurzen Kopfes war bisher in Dunkel gehüllt

und die Verbreitung desselben, bez. der ihm homologen Bildungen,

war nicht aufgeklärt.

Die einen (wie Kohlbrügge, Bolk und Andere) erblickten in dem
rätselhaften Gebilde einen Theil der Peronealmusculatur, welche sich

auf den Oberschenkel verlagert haben sollte, während die Anderen
(K. Ranke, Eisler) ihn der Glutealmusculatur zuschrieben.

Meine vergleichend anatomischen Untersuchungen haben mich zu

dem Ergebniss geführt, dass wir es hier mit einem rudimentären
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Gebilde zu thun haben, welches sich in weiter Verbreitung bei

den niederen Säugethieren findet, das aber nur beim Menschen und

einigen Primaten in Folge der secundären Verbindung mit dem »langen

Kopfe« sich zu erneuter functioneller Bedeutung erhoben hat. Der

specielle Nachweis für diese Resultate wird in einer ausführlichen, mit

Abbildungen versehenen Arbeit geliefert werden, die in einem der

nächsten Hefte des »Morphologischen Jahrbuchs« publicirt werden soll.

Ich will hier nur diejenigen Punkte herausgreifen, welche von

allgemeinerem Interesse sind und welche mit den neuen Anschauungen

zusammenhängen, die ich über die Stellung des Menschen kürzlich

vorgebracht habe. 1

Ein typischer »Biceps femoris« kommt ausser dem Menschen nur

ganz wenigen Formen zu. Von den Anthropoiden nähert sich der

Gibbon darin dem Menschen am meisten, Schimpanse und Go-

rilla zeigen ähnliche Zustände, aber hier erstreckt sicli der kurze

Kopf distalwärts über die Insertion des langen am Unterschenkel ab-

wärts und zeigt grössere Selbständigkeit, Beim Orang hat er fast

gar keine Beziehungen zu dem langen Kopfe und stellt eine durchaus

eigenartige mächtige Muskelplatte dar, welche von der Mitte des

Oberschenkels zum Unterschenkel zieht. Höchst interessante Zustände

traf ich bei den amerikanischen Greifschwanzaffen, welche den

Muskel in ähnlicher Form zeigen, zum Theil in bedeutender Entfaltung

und zugleich alle möglichen Stadien seiner secundären Vereinigung mit

dem langen Kopfe vorführend, als deren höchste Entwicklung beim

Brüllaffen, Mycetes, ein dem Menschen nahezu gleiches Verhalten

sich ergab. Diese Befunde sind sowohl für das Muskelproblem, als

auch fiir die Beurtheilung der amerikanischen Greifschwanzaffen von

Interesse, welche eine bisher keineswegs gewürdigte Annäherung an

die Menschenaffen und den Menschen erkennen lassen. Diese Erschei-

nung ist um so auffälliger, als eine Kluft die Greifschwanz äffen

von allen niederen Affen der neuen Welt trennt, und ebenso auch

die Anthropoiden von den Thieraffen der alten Welt geschieden

sind: Keine dieser niederen Affenformen besitzt den Biceps femoris!

Nach dem bisher üblichen, namentlich von Haeckel aufgebrachten

Schema der menschlichen Vorfahrenstufen müsste man erwarten, dass

die niederen Platyrhinen und Katarhinen auch wirklich einfachere

Zustände offenbarten, von denen aus man zum Menschen emporsteigen

könnte. Dies ist nun aber für die hier behandelte Muskelfrage keines-

wegs der Fall. Im Gegentheil, wir werden zu der Annahme genöthigt,

1 Verhandlungen des Anthropologen -Congresses in Lindau 1899. Correspon-

denzblatt der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft Nr. 11 und 12. Ferner Globus

56. Band 1899, Nr. 21 und 22.
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dass die niederen Affen in ihrer Vorfahrenreihe ein Homologem des

»kurzen Kopfes« besassen und dasselbe seeundär verloren haben.

Bei allen niederen amerikanischen Affen, den Rollschwanz-
affen (Cebus), bei Nyctipithecen, bei den Hapaliden habe ich

den letzten Rest dieses Gebildes gefunden, in Form eines schmalen
und schlanken Muskelbandes, welches von der Glutealfascie auf der

Innenseite des Gluteus superficialis (dem Homologon des menschlichen
Gluteus maximus) entspringt und zum distalen Insertionsende des hier

flachenhaft ausgebreiteten langen Kopfes oder des Flexor cruris late-

ralis in der Mitte des Unterschenkels zieht. Dieses functionell ganz
unwesentliche Muskelband ist bei niederen Formen schon öfter be-

schrieben worden, so von englischen Autoren (Pabsons) bei Carni-

voren und wurde mit der treffenden Benennung: » Tenuissimus

«

versehen, einem Terminus, den ich aeeeptirt habe. Eisler hat zuerst

die Vermuthung ausgesprochen, dass eine ähnliche Bildung, die er

bei Didelphys unter den Beutelthieren fand, dem kurzen Bicepskopf
homolog sein möchte. Ich kann seine, von ihm nicht weiter verfolgte

Meinung bestätigen: Dieser Tenuissimus wird von demselben
Ast des Peroneus versorgt wie der kurze Bicepskopf. Die
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Verbreitung desselben war bisher nur ganz ungenügend bekannt. Ich

habe ihn gefunden bei allen niederen amerikanischen Affen,

bei allen Carnivoren, bei einem Theil der Nagethiere (Sciuri-

den, Myoxiden, Hystriciden), bei einigen Beutelthieren (Dasyurus,

Phascogole) bei einigen Eden taten {Dasypus).

Hingegen vermisste ich den Muskel bei allen Hufthieren, allen

Prosimiern und allen Thie raffen der alten Welt (Semnopitheken,

Cynopitheken, Colobiden, Makaken u. s. w.).

Dieses Ergebniss ist für die Stellung der Formen von Bedeutung;

denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das Fehlen des kurzen

Fig. 2.

Kopfes oder seines Ilomologons der secundäre Zustand ist gegenüber

der Ausbildung eines solchen, die ich bei niederen, den fossilen Creo-

donten näher stehenden Carnivoren in höherem Grade antraf. Von
diesen Formen, wie z.B. Arctitis binturong (s. Fig. i) können wir auf

die einstige Entfaltung des Muskels sehliessen. Er stellt ein kräftiges

Muskelband dar, welches von einem der vordersten Caudalwirbel ent-

springt und sich zur Aussenlläelie der distalen Unterschenkelregion

begiebt. Obwohl selbst in diesem Zustande functionell unwesentlich

dem mächtigen, ihn überlagernden Flexor cruris lateralis gegenüber,

zeigt uns doch der Tenuissimus seine alte und ursprüngliche Aus-

breitung als eines Muskels, der in Ursprung und Innervation
mit den Gluteen zusammenhängt und dessen Anheftung am
Unterschenkel weit distal zu suchen ist.
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Diesen Beziehungen möchte ich durch die Bezeichnun

cruralis« Ausdruck gehen, welche sich ebenso für den Tenu

wie für den kurzen Bicepskopf anwenden lässt, denn wir müssen

den letzteren ableiten von einem solchen primitiven Befund. Durch

Combination der verschiedenen Ausbildungsweisen des Gluteocruralis

gelangen wir zur Annahme eines gemeinsamen Urzustandes bei den

Promammaliern, den Vorfahren von Piacentaliern und Marsupialiern

:

Ein ziemlich mächtiger dorsaler Gliedmaassenmuskel erstreckte sich

von der Caudalwirbelsäule bis zur Gegend des Fussgelenkes. Welche

Function kann dieses Gebilde besessen haben? Ich bin zu der Über-

zeugung gelangt, dass hier eine Beziehung zu den Sporneinrichtungeii

vorliegt, welche wir bei den jetzigen Monotremen in einer so hohen

einseitigen Entwicklung antreffen. Bei Echidna und Ornühorhynchus

erstreckt sich die mächtige Glutealmusculatur oberflächlich gelagert

bis zum Fussgelenk und hat offenbar functionelle Beziehungen zu jenen

sexuellen Einrichtungen, die uns hier als Sporn, Sporngrube, Schenkel-

drüse u. s. w. entgegentreten.

Die Annahme, dass Anfange ähnlicher Bildungen auch den Vor-

fahren der höheren Säugethiere zukamen, lässt sich bei der verwandt-

schaftlichen Stellung der Formen zu einander nicht abweisen.

Ich gelange somit zu der Hypothese , dass die weite Verbreitung

und die rudimentäre Natur des Gluteocruralis mit dem Untergang alter

Einrichtungen in der Gegend des Fussgelenkes der Promammalier zu-

sammenhängt.

Von diesem Urzustand aus sank der Muskel in den verschiedenen

Säugethiergruppen unabhängig von einander zur Stufe des Tenuissimus

herab. Anders kann man die merkwürdige Ähnlichkeit des Befundes

bei Affen und Carnivoren nicht erklären, es handelt sich eben um
Convergenzerscheinungen.

In grösserer Mächtigkeit blieb der rudimentäre Muskel nur da

erhalten, wo er in eine neue Function eintrat, wo er sich verband

mit dem Flexor cruris lateralis, einem Theil der Beugemusculatur,

welche ihn allmählich überlagerte.

Mit dieser Neuerung waren Verschiebungen seines Ursprungs und
seiner Insertion verbunden, die wir bei Greifschwanzaffen und An-
thropoiden noch in ihren einzelnen Etappen verfolgen können. Der

Ursprung ging von der Caudalwirbelsäule auf die mediale Gluteal-

fascie und auf den Oberschenkel über. Der Knochenursprung von der

Linea aspera femoris ist ein ganz spät erreichter Zustand, der ausser

dem Menschen nur wenigen Formen zukommt.
Die Insertion erfuhr eine tiefgreifende Änderung, indem sich zu-

nächst oberflächliche Züge der proximalen Partie des Gluteocruralis
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mit der Sehne des Flexor cruris lateralis verbanden. Die distale*Unter-

schenkel -Insertion des kurzen Kopfes war damit ausser Function gesetzt.

Wir finden sie als weit ausgedehnte dünne Muskelplatte bei einigen

amerikanischen Greifsch wa nza fVen ( . 1 tehs i Fig. 2 ). Jjujofhrlx). Die überaus

variabelen Zustände der letzteren sowie diejenigen bei Schimpanse und

Gorilla zeigen uns alle möglichen Stadien der Rückbildung dieses drei-

eckigen Muskeltheils, von dem schliesslich nur noch eine entsprechend

gestaltete bindegewebige Platte im Bereiche des Capitulum fibulae übrig

bleibt {Gibbon, Mycetes, Mensch). Vermittelst dieser von mir als »Trigo-

num subtendinosum « bezeichneten Bildung bahnt sich überhaupt erst

eine Beziehung des Biceps femoris zur Fibula an. Nur beim Menschen

ist das Capitulum fibulae der Fixpunkt des Muskels und wird es erst

während der embryonalen Entwickelung. Die alte Insertion des Flexor

cruris lateralis lag an der Tibia und zwar am Condylus lateralis der-

selben. Hier kann man ihre Spuren noch beim erwachsenen Menschen
nachweisen, in Form jener Faserzüge, welche Henle als »Ligamentum
laterale accessorium genu« bezeichnet hat. Die Verbindung der »beiden

Köpfe« mit einander ist ebenfalls in den verschiedensten Abstufungen

zu erkennen. Die amerikanischen Greifschwanzaffen und Anthropoiden

lassen die Sonderung des Muskels in mehrere Portionen erkennen ; die

tieferen, weiter distal am Femur entspringenden Faserzüge erreichen

den Anschluss an die gemeinsame Endsehne später als die vorhin er-

wähnten Theile. Auch für den Menschen konnte ich eine gleiche Diffe-

renzirung im Innern des kurzen Kopfes nachweisen.

Die Umwandlungen des Gluteocruralis in den kurzen Bicepskopf

müssen mit fünctionellen Änderungen der Gliedmaassen in Zusammen-
hang gebracht werden. Es liegt nahe, hierbei an die Erwerbung des

aufrechten Ganges zu denken. Diese erfolgte bei kletternden Formen.
Da nun viele solcher kletternden Säugethiere, wie alle Halbaffen und
alle Thieraffen der alten Welt, den Muskel völlig verloren haben, so

muss für seine Erhaltung bei einigen Primaten und dem Menschen
noch ein anderer, nicht functioneller Gesichtspunkt eine Rolle spielen.

Dieser ist gegeben durch die Beurtheilung des Menschen und der

höheren Primaten als Formen, welche sich direct an die Wurzel des

Stammbaumes der Säugethiere anschliessen, insofern ihre Gliedmaassen

in vielen Punkten sich weit ursprünglicher erhalten haben als bei der

Mehrzahl der anderen Säugethiere. Die secundären Umgestaltungen

von Hand und Fuss bei letzteren lassen sich für Carnivoren, Nager,

Ilufthiere u. s. w. vergleichend anatomisch und palaeontologisch ver-

folgen und führen uns auf Urformen zurück, welche die volle Fünf-

zahl der Endglieder an den Extremitäten zeigten, ja noch mehr, welche

einen opponirbaren Daumen und entsprechende Grosszehe besassen,
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also primaten- und damit menschenähnliche Charaktere aufwiesen.

Spätere Arbeiten sollen die Einzelheiten des hier angeregten Gebiets

behandeln, so die Rückbildung des Daumens und seiner Musculatur

in der Säugethierreihe, die Verknüpfung des Kletterfusses der recenten

Säuger mit den Cheirotherien - Fährten aus der Carbon- und Triaszeit, in

welcher bereits Wesen mit primatenähnlichen Gliedmaassen existirten.

Das hier behandelte Muskelproblem liefert manchen Beitrag zur

Frage der Stellung des Menschen in der Säugethierreihe. Das wich-

tigste Ergebniss scheint mir, dass die niederen Affen der alten Welt

den Gluteocruralis ganz verloren haben. Damit erhält die grobe Auf-

fassung der Abstammung des Menschen «vom Affen« einen neuen

Stoss. Die jetzt lebenden Affen sind einseitig umgebildete und zum

grössten Theil degenerirte Formen. Je weniger ein Affe vom Ursprüng-

lichen eingebüsst hat, um so menschenähnlicher erscheint er. Daraus

aber geht keineswegs hervor, dass in der Vorfahrenreihe Wesen wie

Gorilla oder Orang existirt haben müssen. Die schönen Untersuchungen

Selenka's haben uns gezeigt, wie tief die Organisation dieser Formen

durch die secundäre Ausbildung der Eckzähne modificirt worden ist.

Ihre Jugendzustände stehen dem Menschen viel näher als die erwach-

senen Thiere. Also kann nur von einer Verknüpfung an der Wurzel

des gemeinsamen Stammbaumes die Rede sein, und dies gilt schliess-

lich für alle Säugethiere. Was nun gar die niederen Affen anbetrifft,

so sind sie mit dem Menschen kaum näher verwandt alt mit irgend

einer anderen Säugethiergruppe. Bieten sie doch fossil Verknüpfungen

mit Hufthieren, wie dies in noch viel reicherem Maasse die Prosimier

zu anderen Säugethiergruppen zeigen. Nach meiner Auffassung ist

der Mensch eine centrale Säugethier- und Primatenform, primitiv in

den Gliedmaassen und im Gebiss, hoch entwickelt lediglich durch die

Entfaltung des Gehirns.
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Die Zeitpartikeln des schlesischen Dialects.

Von Karl Weinhold.

Die Zeitpartikeln theüe ich nach ihrer Herkunft in pronominale

und in nominale ein. Ein Theil hat sich nicht zur Conjunction ent-

wickelt, es sind das durchaus nominale Adverbien. Der meiste und

bedeutendste Theil aber giebt den Zeitbegrifl nicht bloss absolut an,

sondern setzt ihn in Beziehung zu andern Zeitverhältnissen. Gleich-

zeitiges, früheres, nachfolgendes kommen zum Ausdruck.

I. Pronominale Partikeln.
NU

Das alt- und gemeingermanische nu bezeichnet etwas zeitlich

gegenwärtiges, theils absolut theils relativ, und dient bei Abschwäehung

der zeitlichen Bedeutung zur Einleitung oder Hervorhebung. Es ist im

Schlesischen durchaus lebendig. Wie in der deutschen Umgangssprache

überhaupt lierseht auch hier die alte vocalisch auslautende Form.

ohne das erst in mittelhoclideutscher Zeit antretende n. Auch die

schlesischen Dichter des 17. Jahrhunderts brauchen nu neben nun im

Reim, so A. Gryfhius und Jon. Scheitlek. Bei Günther macht sieh

Vorliebe für nun bemerklich.

Je nach dem logischen Werth wird nu kurz oder gedehnt ge-

sprochen: nü was soll das? — was wird nü?

Was die schlesische Dialectlitteratur angeht, so erscheint nu bei

K.v. Holtei, dem klassischen Vertreter der 3iundart . im lebendigen und

vielseitigen Gebrauche, während die Epigonen es spärlicher verwenden.

1. nu ist Adverb der gegenwärtigen Zeit und gleichbedeutend dem

jüngeren jezt (schles. itze), mit dem es auch in der Rede wechselt.

So lesen wir bei GÜNTHER (1 , 346. 4. A.):

Nun will der Schrecken Feuer blasen,

Jezt reisst mich die Erbarmung hin,

Nun muss der ungewisse Sinn

In Zweifel und in Hofnung kämpfen.

Allgemeine Belege für die entschiedene Zeithedeutung im lebenden

nu mögen folgende Formeln geben: nu fort! nu is Zeit! nu wull
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br essen, mi giht a weg. na nu kan ich warten, nu bitte schön!

Und ans IIolteis Selilesiselien Gedichten: im bist de schund alt. nu

kirnt a de Ilürbst 4. 9. nu waschte sc nieli nieh inid am Schwämme

3. 42. nu is de Arbt im vullen Gange 3. 49. na nu machste werk-

lich Huxt 2, 68. Künste nu? was werd aus a Wasserfahrten nu? 2, 53.

Deutlich ist der Gegenwartsbegriff auch in den nicht bloss volks-

thümlichenVerbindungen nun und nimmer, jezt und in Zukunfl nicht:

denn es sucht und holt bey ihm nun und nimmer keiner keine (Klug-

heit). LoGAuNr. 2057. nun und ewiglich, z. B. Opitz 2. 747 (1644).
1

An der Spitze des Satzes liebt nu das was eben geschieht le-

bendig heraus: zuweilen wird es durch ein beigefügtes do noch unter-

stützt z. B.: nu giht a fort und a giht nach Perlin -— nu do winschen

berm, a söl glicklich sterzen. Holtki 2. 5 $. nu do ging ich wul und

sucht mer a Drisehkel 2, 21.

setzt das vorgestellte nu das folgende Präteritum gewissennassen in

das Präsens z.B.: nu kam a hem. nu war a a Man, fung seine Be-

triebsamkeit rüstig an, Holtei Ged. 1, 122. Es sind paraetactische

Sätzchen, die man leicht syntactisch machen könnte, wenn man das Per-

sonalpronomen im ersten Satz demVerbum voranstellte und das erste nu

nach gewöhnlicher un-enauer Aufiassuii- im Sinne von nachdem nähme.

Die Conjunction nu ist von Karl IIeyse in seinem trefflichen

ehrbuch der deutschen Sprache (Hannover 1838) I, 839 dem cau-

zeitlichen Grundbegriff bestimmt fest, wenn ich natürlich auch den

Inhalt des durch nu eingeleiteten Satzes als Begründung des daraus fol-

genden Zustandes oder Ereignisses anerkenne. Nachdem giebt die Be-

deutung dieses nu richtiger als da wieder. Belege dafür seien angeführt:

Da ich es brauchen kundt, ach hatf ich kaum das Leben. Nun
ichs nicht brauchen kan. so wird es mir gegeben, Opitz Floril. 9 ( 1644).

Ich kan mich zwar zu dir begeben, Jetzt wenn ich wil mein Vater-

land, Nun ich befreyt bin von dem Leben, Bey dem kein (duck ist

und Bestand, Opitz 2.210 (1646). Wo steh, wo fall ich hin. nun

mir mein Heil entfallt. A. Gryfh. Papin. IV. Nun sie aber ist er-

loschen, beisst sie nur als wie der Hauch. Logai Nr. 1348. Nun sie

1 Schekfler hat das substantivirte Nun in der Verbindung Nun und Ewig-

keit: Man redet von Zeit und Ort, von Nun und Ewigkeit (Cherub. Wandersmann I

Nr. 177.) Er sagt auch: Gott ist ein ew'ges Nun (ebd. I Nr. 133).
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sich zur Ruh gegeben — Muss man doch bey vielenmalen Höher noch

die Ruh bezahlen Nr. 1398. Nun ich gestorben bin, was nutzet

mir mein Siegen, Hofmannsw. Grabschriften 61 (1696): Nu's du tut

bist, mag ich nischt meh wissen vu dän Liedein, Holtei Ged. 3, 129.

Auch mit als kann man nun zuweilen wiedergeben, indem ihm dann

jedes eausnle Kleinent fehlt, z.B.: nu dy czeyt quam das man sulde

sloffen gehen, do hatte Sigmunt von Czirnaw sie gar weyte von

enander geleget. Martin v. Bolkenhain, Script, rer. sil. XII, 14.

3. Eine so viel gebrauchte Partikel als nu von je her gewesen,

schleift sich in der eigensten Bedeutung leicht ab sowol an der

Spitze der Sätze als innerhalb derselben. Am Satzanfang dient es

häufig nur als Einleitung oder als Vermittelung mit der vorangehenden

Aussage, indem es eine Sehlussfolge kurz ausdrückt. So wenn M. Opitz

in seinem Vesuvius die Erklärung der antiken Dichter über den Vulkan

giebt und dann fortfahrt: Nun diese Freyheit ist Poeten ja zu geben

als Schülern der Natur, Bey denen Steine leben und Götter sterblich

sind (Weltl. Poem. 1644. S. 61). Oder wenn er in den Trostgedichten

in WiderWertigkeit des Krieges von der Bartholomäusnacht gesprochen

und fortfahrt: Nun dis war in Paris. Was anderswo geschehen,

ist über Menschen That S. 65 (1633); oder wenn Christ. Gryphius

schreibt: Ich sol, o theure Gunst! bey diesem Gastmahl seyn. Nun
müst" ich gar gewiss verrückt und thöricht heissen, Wofern ich mich

der Lust verwegen wolt entreissen S. 89 (1698).

Dieses nun ist aus der Schriftsprache bekannt genug, die Mund-
art oder die gewöhnliche Umgangssprache brauchen es auch noch zur

Fortführung der Erzählung. Allgemein lebendig ist das der Grund-

bedeutung ganz ledig gewordene vor kurzen Sätzen, die Frage. Ausruf.

Aufforderung. Bitte, Vorwurf, Abweisung, Verwunderung enthalten.

In dem Zusammenhange von Frage und Antwort haben es die

sogenannten Schafergrüsse 1

, von denen ich einen aus Hönigern bei

Namslau mittheile:

Junge, wös grinste denn asü? bot der dar Wulf a Schöf genumm?—
»Nu, hdt mer dar Wulf a Schöf genumm!« — Wü is a denn hi ge-

lofof — »Nu, ibr a Barg.« — Ibr a Barg? — »Nu, undn kön a ju

ni durch!« — Hustn ö geheppt? — »Nu hon ichn öch geheppt.

Poschoin war lehn do nich.«

Man könnte dieses nu einen Spiritus asper des Satzes nennen. 2

Einige Beispiele mögen nur daran erinnern.

1 Über die Schäfergrüsse J. Bolte in der Zeitschrift des Vereins

! VII, 97.
2 Merkwürdig ist, dass die elsässiscl << .lud' n 1 • -• imiissig mit nu

len. Martin -Lienhart, Wörtern, der elsässischen Mundarten I, 749



'Hl. S.207 (163!5). — im 3Iutt erle, habt

Ged. 2. 97.

1 schenken mi

Trostged.

sin ist die Kraft . die Macht . 1 las Reich,

•ner bey, Chr. Grtph. P.W. c>o (1698).

a-gutt!—Mitzugefügtem doch : Nu doch,

jch, A.Grypii. CJeLDomr. 76. 1 2 (Palm).

- nu ich danl:e! — 1111

Die Zeitpartikeln des

Ihr euch ufgerappelt. Holte:

In der Bitte: nu sein Se

Nun Vater schicke doch uns

S. 100(1633). — Nun Herr. ,

die Ehre — ach stell mir fi

Begütigend : nu bis ock wid

nu doch, sed ock nich asu epp

Abweisend: Nu was du

Nicht selten wird nu (wie schon im gotischen) durch Doppelung

verstärkt

:

nun nun, um eines andern Mals willen. A. Gryph. Horribilicribrif. —
nu nu, der Zorn wird bald vergehn, Czepko Pierie C. ij. rw. — nun

nun, ich wils wol machen, A. Gryph. P. Squenz.

nu nu, du lässt mich noch allein! Scheffler G. Seelenlust 17.

Am Satzende kommt dieses nu nu auch vor, indem es eine be-

deutungsvolle Folgerung aus dem vorher gesagten zieht:

a hot nich gespart, a hot nischt derwurben — a is in Armut
verstürben, verlässt a<-k blussig die Ricliel— nunu! Holtei Ged. 1 , 1 2 1

.

, ist bei den Schlesiern

)W. VII. 996 f.), aber

•iften nicht bei

Die Zeitp;irtikel da. die auf a

Zeitpunkt, der in Gegen« art. Vci-i»-;

Bekannt ist. vrie sich ät 1 im I 4 . .1;

da mischt und (16 in dei • Sei irifts]

Die schl«sische Muik lart .reigt

malen (14.. 15 . Jahrhund«

dö
!

da in dö gesppochen wei•den könn

steller des 16..

brauchen, vers

17..lahrin

teht sich ^

mdei

>rll».l

•iftlichen Denk-

in den Gedichten Heinrichs v. M.lk
und in Ilartmanns Rede vom Glauben. Berlin 1895. 8. 12. 21. und Fr. Heück, die

Temporalsätze bei den Lyrikern des 12. Jahrhunderts. Berlin 1896. S. 34 sind für

temporales da im 12. Jahrhundert eingetreten.
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Während in mehreren deutschen Mundarten die zeitliche Con-

junction da heute ausser Brauch gekommen ist, kennt die schlesische

sie noch und braucht das hinweisende Zeitadverb im einfachen wie

im mehrfachen Satze oft.

A. Einfacher Satz.

seit der Katzbach blis frischer Wind durchs Land, do derhub

sich a neuer Murgen, Holtei Ged. i, 45. do gabs wul grusse Not

1, 4. do strampelt a ack blussig noch a Brinkel und sunk 1,3.

Nicht selten werden mehrere einzelne durch da (do) eingeleitete

Sätze an einander gereiht: do quomen dy Hussen vor dy stad Wun-
schilborg unde gewonnen dy czuhand. * do floch das volg uff des

sie dy stad selbis an. do beyten die Hussen bys sich das fewir ge-

satzte. Martin v. Boiäenhain, Scr. rer. sil. XII. 2. do singen sy. do

morten sy an alle barmhcrtzigkeit unde schonten nymandis XII. 9.

da liess sich Mutius. da liess siel) Codes blieken. da liielt Fabritius

der gantzen Stadt den Rucken, da trat Caniillus auff, schlug die

Frantzosen aus. da stackte Mutius die Hand nicht ohne Graus des

do klaubte se sich aus der Zarenstadt— wie a Hirschel uf saftige Wede,

Stehn 1, 15. dau schittelt a a Kupp — dau <lerbutt sieh dar. a weld
a Pultei-eist verl)onn Fi.oiknu -,. Völk.M-st. 2. 28q\ dau sän de Stilde
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s ich und duchte. nu werds wull genung sein.

do das dye Hussen gewar worden, sie czogin eylende. umbe-

logen unde umbhilden das weltchen, Mabt. v. B. Script. XII. 5. do sve

gar aus, ebd. — Da er nun mitten in der Qual die Augen aufwärts

wandte, Erblickt er Abraham im Saal. Jon. IIeekmann Evangelia S.127.

1636. da Petrus sieht das Wunderwerck, füllt er für Jesu nieder.

Ebd. S. 143. Da nun dieser die Gemüter der Kriegsleute mit Geschenken,

den Pöfel mit ausgetheiltem Getreide gewonnen hatte, war niemand

der nicht eine glimpfliche Herrschaft verlangte. Loiienst. Arm. 1.4.

der Kopf mit einem Nagel durchslagen. Bvtsciiky Kantzleybriflein,

Anh. z. 2.TheilS.5, wo neun solche Sätze mit da. und nur ein ein-

ziger mit als sich folgen.

Da als verbunden, Nachsatz ohne Conj.

da als der Lew uff Blut und Mord und Würgen drang, war kein

behertzter Held. A. Gryfii. Leo Arm. S. 58 (1663).

da — wenn (zeitlich)

do trug se ack blussig an Blütekranz, wenn sc stund uf Fries-

nersch Balkone, Holtei Ged. 1. 44. da hätte der Herr Dreissiger viel

zu thun. wenn er sich um jede Klenigket selber bckimmern solte.

Hauptmann Weber 6. Steht man da auf, wann man hat jetzt zu sitzen

aufgehört oder wann man zu dem stehen sieh hat erstlich aufempört.

1.I59T1646)! wamn diese Wf

;l Birlaucr WYhcr "s vierfache Lohn kr

IIai-1'tmann Weber 9. wenn ma ächz-

wenn der Mensc

Holtei 1,119. A

dau kriggten se

Hussen an de
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ters Tode gedachten, es were nunmehr alle Unruh gestillet, so wurden
sie von den Gibeonitern erbärmlich aufgehangen, Butschky Kanzleibrif-

lein, Anh.z. 2.TT1. S. 5. Aber nun da Gottes Hertz durch sich selbsten

ist erweichet, da uns seine Vater Hand wieder Brot nicht Steine rei-

chet, da der weisse Friedens -Ritter schlug die rothe Frevler - Schaar,

da nun Leben Stand und Habe letzlich wieder unser war, So erhebt

ihr Gottes Gut, Logau Nr. 1607.

da — wie (zeitlich)

do schickte sichs dass ich en juste am Seitebeutel treffen muste,

wie ich durch a Schwibbogen lif, Holtei Ged. 1,16.

wie — da
Wie noch die alte Welt mit Keylen Holtz gespalten — da keine

Sege war, da lebten sie mit Ruh, Opitz 2, 135 (1646). wie a sich

überwond und nae gink, dau stonden em olle Haur zu Bärge vur
Furcht, Firmenich II, 289A zur salkjen Zaet wie Veitsdurf no a Durf
wuor, dau wuor durte guor sihr a raecher Muon, 290*.

weil (zeitlich) — da
weil wir su mitnander gihn, do spricht der Forr, Philo Bilderbuch 1 05

.

eh — da
eh als der Feind noch kam, da hat die Furchte schon viel Oerter

eingenommen, Opitz i, 260 (1646). eh sie zum Leben kamen, da hat
man ihnen schon das Leben hingenommen, 1, 262. ehb bersch uns sel-

ber versähn, do blihn se, Holtei Ged. 1 , 40. ehb ich de Hanne nahm,
do fing das schun a, Hauptmann Henschel 90.

wie han Sie mit Henscheln frieher gestanda, do ar und hatte de
irschte Frau noch, Hauptmann Henschel 82.

bis — da

bis der Lentz die Stöcke ziert, da uns denn der Rosen Pracht
nach dem Winter holder lacht, Günther 1,304(1746).

kaum — da
kaum war a anne halbe Stunde fürt, do wurd a Eltern bange,

Holtei Ged. 1,8. kaum war de ale Muhme begraben, do fund sichs

dass de gude Marthel Fro Mestern hiss, 3, 1 37. kaum ock dass a zinnte,

do schrieg de Fürschten gleich, 1,9.

2. Bedingungssatz, Nachsatz mit da
wenn dar Herr von der Regierung aber und hätte a bissei Ge-

duld gehabt und war in den Derfern nuf gestiegen — da war a woll

andersch haben nach Berlin berichtet, Hauptmann Weber 58.

Ohne Bedingungsconjunction

Bringt ein fehlerfreies Stück Parchent, da wird euch am Lohn
nichts fehlen, Hauptmann Weber 10. Passts euch nicht, da braucht
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er euch bloss kein' Werfte mehr abzuholen. 11. Und haben mcr kee

Schwarzmehl, da machen nierseli wie Wenglersch unten, da sehn mer
darnach wo der Schinder a verreckt Ferd hat verseharrt. das graben

mer aus und da leben mer a mal a paar Wochen von Luder. 97.

Concessivsatz, Nachsatz mit da

und wenn auch mir und mer wern manchmal kleemüttich undcr

deiner Zuchtrutte — da rech's uns nich zu hoch an. Hauptmann We-
ber 9. wenn a och klen woar, do woar a doch zaejie wie'n Wictc,

Bauch Quietschvergnügt 71.

DORT
Indem die Vermengung der örtlichen und zeitlichen Verwendung

von da seit Jahrhunderten bestund, darf es nicht wundern . dass auch

die Ortspartikel dort zur Zeitangabe diente. Aus der Schriftsprache

ist das allerdings nicht bekannt, auch nicht aus den alten Schlcsiern.

Aber im lebendigen Dialcct ist dort (durt, durte, dert) = da. damals

ganz geläufig.

hoa ich mich in meinem Laben je amöl geschämt, dö hoa ich

mich durte geschämt. Rössler Dorfgcsch. 27. dos kund ich doch durte

Besonders gern wird dort bei ungefähren Zeitangaben gebraucht:

dert em de Fosnech rem, Schönig Gläzische Gedichte S. 10. durt um
Weihnachten nun. u. a.

Für von da an, von damals an hört man von durte an. Reinelt

(Philo vom Walde) giebt mir auch an: seit durt, seit damals.

Nach Schmeller B.Wb. I
2

, 544 wird auch bairisch dorren neben

der örtlichen in zeitlicher Bedeutung gebraucht = damals; ebenso nach

Schöpf Tirol. Idiotikons. 86 in Tirol.

SELT
Dem dort zur Seite zu stellen ist das dialectliche seit, schlesisch

X. 506t

Im Jaurischen auch
1
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in Thüringen, Meissen, Oberlausitz, Schlesien einschliesslich Nord-Böh-

men und Mähren. In manchen schlesischen Gegenden, z. B. um Treb-

nitz kommt aber auch selte, seit vor. Im nordwestlichen Schlesien

(Sprottau. Primkenaii. Glogau, Freistadt. Grünberg) wird durch den

Wechsel von t und k (Dialeetforseh. 85) die Verbindung lt zu lk, also

salp zu salk. Indem nun dort 1 wie ein cerebrales dunkles 1 lautet

und 1 weiter zu u sich vokalisirt. entstund nordwestschlesisch sauk.

Dort wird selbst zu salkst. saukst und mit auch sonst nachweislicher

Erweiterung zu saukstern (vergl. auch dasjauerisehe saltersch) selbig zu

salkj: zur salkjen Zeit, am saugen Tage'.

Die Bedeutung des schlesischen seit, salt ist örtlich wie zeitlich:

dort und damals: hier wird es mehr als Lokal- dort mehr als Zeit-

partikel verwendet.

Zusammensetzungen mit sali sind beisalte (Reichenbach) besalt

(Leobschütz) dort, dösalte damals (Leobschütz), salthin dorthin (west-
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so _ lm e Partikel

so ich vormals von euch wolde czihn unde llyen, ir sprachit, ich

suhle pey euch pleyben, Scr. r. sil. XII, 2.

wenne man das redlein (der Sturmleiter) an dy mawer satzte. sc

für is an der mawer uff. Scr. r. sil. XII, 17. wenn sich Tag und Nacht

ich aber nicht mehr reden kan. so lasst mir vorheten den 123. Psalm.

Schweinichen 521 (Oesterley).

Aus der heuten Umgangssprache und Mundart ist dieses so ver-

schwunden.

ALS

kompst. den Haber bald verkauft

if die Stadt zulauft, Opitz i, 106

perf.). nahm der Priester das 3Iesser. U
Behmen weg und heim quomen (Plus,,.

Sin

111 1451. alsbald die Hauhr deelLt ,l;,s Haupt
'

entdecken 8ich

A. 1

»er hält, alsl

} (1698).

^balamln^hln"

Erwähnt^ s< «i auch die VerbüiduQg als lange ss so lange al

ils lange m
.). Die VY<
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WENN
Das nhd. wenn, wann, bedingend und zeitlich, ist hekn mit lieh

aus ahd. so huanna so, mhd. swenne so, swenne hervorgegangen,

indem das vorgelehnte s(ö) wie früher schon das nachfolgende so,

schwand. Die Bedeutung sobald als, so oft als, fuhrt durch die von

»im Falle« zu rein bedingendem wenn.

Für das Schlesische ist im besondern das von dass gefolgte wann

da ss oder wenn dass, das gleich dem seltenen mhd. swenne daz die Be-

deutung sobald als hat. hervorzuheben. Opitz liebt dasselbe : Mir schuttert

Haar und Haut wann dass ich dencken wil, was ich nur angeschaut,

Trostged. (1633) S. 20. wann dass du auf dein Pferd erhitzt gesessen

bist II, 14(1646). wann dass dein Hertze nun die grossen Thaten

sieht, ebd. 12. wie ein Soldat wann dass er Feind und Todt vor seinen

Fäusten hat, ebd. 32. wann dass es ihm wol geht, so segelt man auch

wol (Antigone) II, 176. Das heutige Fortleben dieses wenn dass be-

zeugen u. a.: wenn dass der Mai irschte kümmt, Holtei Ged. 1,2.

wenn der Mön dass er grade vull is, Heinzel Vägerle 64.

Mit Zwischensehiebung: wenn er dass er geriten kam mit seinen

Jeneralen, Holtei Ged. 2,45. was nützt merseh läsen in der Bibel, wenn
mersch dass merseh keens nich wil derklären, 1,81.

wenn a nu und dass a nu und wil de Loite derschittern, Zobel

Erntekranz S.64.

Licht hott sc immer wenn und a koam, Philo Bilderb. 19. "s wird

auch schon wieder gihn. wenn ock ich und ich war de Schwäche
wieder a wing raus krieja ans den Knucha, Hauptmann Weber 9.

WIE
Die Verwendung von wie als Zeitpartikel gründet sich darauf,

dass es durch Abschleifung aus swie (so wie) entstanden ist. das

schon mhd. (gleich dem nhd. sowie) die Bedeutung von sobald als

hat, vergl. Gregor 2809. Flore 3758, durch schiere verstärkt Krek

157. 2943. 3091. Iwein 3850. Wie das proelitische s(ö) in allen Formen

und Bildungen der durch so indefinit gewordenen Interrogativs seit

der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu schwinden beginnt und im

15. Jahrhundert ganz abstirbt (meine Mittelhochd. Gramm. §496). so

ist das auch hei swie geschehen.

Die alte Bedeutung von sobald als, oder blossem als, zur Bezeich-

nung eines gleirlizeinyi-n Krrignisses hehält das temporale wie (swie)

vorgezogen, die alte volle Form also neu belebt, ('"her das Schlesische

ist zu sagen, dass wie zur Bezeichnung gleichzeitiger Ereignisse in

Gegenwart wie in Vergangenheit sehr üblich ist, also in der Bedeu-

tung sobald als. Für die ältere Zeit möge Hans v. Sciiweinichen zeugen:
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Gegenwart : Wie ich erwache, so seheich solches, 131 (Oesterley).

wie wir mm allda ankommen, waren wir l>al<l aus dem Losement weg-

genommen, iii. wie nun Herzog Heinrich hernachkommen, ziehen die

Herren nach der Neissen zu, 43.

Vergangenheit: Wie nun J. F. Gn. zum Brieg nusszogen. ging ein

gross Feuer auf, Schwein. 49. wie ich solches gesagt, war mein Hertz

gantz leicht und froelichen, 4 8. Vergl. mich Opitz Trostged. S. 2 8f.(i6 3 3).

wie kein Hannihal nicht mein- vorhanden war. wie alles stille lag

—

da musteii endlich sie mit ihren Lastern kriegen. Opitz 2. 135 (1646)

Wie noch die alte Welt mit Keilen Holte gespalten, da Lebten sie mit

Ruh. Lohenstein Armin I
2

, 381. Wie nun Drusus zu Mftynti ankam,

fand er Julia schon daselbst auf ihn wartend. In diesen letzten Be-

legen bedeutet wie nur als.

Einem demnach folgend finden wir wie bei Schweixiciiex 6 :

demnach wie (= nachdem als) ich ein wenig zu Jahren und meinem

Verstände bin kommen , habe ich mir vorgenommen aufzumerken, wie

und wo ich mein Leben zubrächte.

Der heutige selilesiselie Sprachgebrauch kennt wie für gegen-

wärtiges und vergangenes sehr gut.

a) wie ich zur Briefträgern komme, do «ehrt sc mich an tiefen

Gang, Holtei Gcd. I, 18. wie sc endlich abbiegen von der Oelser

long

se ka
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Auch für (bis Österreichische, Nagl Roanad S. 131, Kärntische. Lexer

K. Wh. 257. Oberpia Izische und Egerländische, Schiepek Satzhau der

Kgerländer Mundart ^83 und auch für mitteldeutsche Mundarten in

Bezug auf als: Crkcelus Oherliessisches Wörterbuch S.25. Reis Beitr.

z. »Syntax der Mainzer Mundart 5; 22. Weise Syntax der Altenburger

Mundart §241. Albbecht Leipziger Mundart 237. Auch in der städti-

schen Spraclie des niederdeutschen Sprach gebietes. z.B. in Magde-

burg, hat wie das als verdrängt, Wegener in Paul's Grundriss 1, 944.

Dagegen ist wie = als. da. im Ostpreussischen ganz unbekannt,

Bemerkenswert]! ist noch gleich wie für sobald als, das Heinzel

braucht: glei wie das (AVetter-) Häusel durte stond, warsch mitm Wäter

schier der Geier, Fahrende Gesellen 82.

WO
Die zeitliche Verwendung von wo, im Sinne von als. ist meines

Wissens im Schlesisehen nicht häufig. Dass sie vorkommt, bezeu-

gen u. a.

:

wie mer unser Schulmester verwichen wü a Töfen hatte (neu-

lich als er taufen liess) d erzählte. Heinzel Schles. Pukättel 52. wü
doss a nö de Kappe trüg sü as Studente, Heinzel Vägerle 22.

Über Oberdeutschland ist dieses temporale wo ganz verbreitet:

SCHMELLER II % 828. SCHÖPF 819. FrOMMANN Zeitschr. III, 2 11. IV, 25O.

V, 404 (Vorarlberg). Schmid Schwab. Wb. 536. Seiler Basl. Mundart

317. Tom.EK Appenz. Sprachsch. 449\
Auch in Mitteldeutschland ist es bekannt: Reis Mainz. Mda. S.27.

Weise Synt. d. Altenb. Mda. § 241. Für das südliehe Niederdeutschland

In die Schriftsprache ist zeitliches

düng seit dem 18. Jahrhundert eingedi

Vermengung des direct fragenden

düng von wo Kinfluss gehabt haben.

II. Nominale Partikeln.

etztem Artikel, dia wila, die wile, auch

lie wile, als Zeitadverb und Conjunction
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die weile, die weil als Zeifcpartikel

dem Schriftstelleni < [es 16. Jahrhun

gelassen; doch hältst. :h dieweil bis

Die Wörterbücher des ; 18. Jahrhunde

2, 963 mit den Bedeutungen: cum i

sichtlich mit Einschriinkung des Gel

S. 260 (2. A.): komt häufig heran,

Rhein, in der Wettcrau. in Franke

rsE 1. 901 sielt

ist der Schrift-

spräche allein gemäss. Doch hab-en Dicht

auch noch zeitliches weih und in sj.rirhwi

im Volksgebrauche verschiedener Landsei

so in der Basler Mundart (Bixz. Zu r Synta*

Egerländischen (Schiepm § 83). in11 Oherh

im Brandenburgischen.

Wenden wir uns zum Schi esisclK

rale weil noch Irisch weiter. D« )ch woll

ren Schlesiern aufweisen und dal, ei heute

(iuvrairs es wenig brauchen, Ixm ;.vr aber

weil = so lange als.

dass niemand, weil erlebt, di e 31issgi;

Kanzleybriefl. 1654. 1. 109. — liebe Friede Seligkeit sey

ihr selbsten seyd Logau Nr. 127. weil sie noch fühlt WI
Leben 720. würdig bist du dass dein Ruhm bleibt, weil 1

Menschenthum 769. dieses Sagen wil nun währen, weil das Le

ums Maul 1 1 18. die Mutter trägt auf Armen das Kind, weih

sehen Nr. 347. — Weil sieh die Glieder regen, ist Michael noch fr

A. Ghtph. 15 (1663). Wil dein theurea Blut auflecken, weil ich m
noch rühren kan. Scheffler. Heil. Seelenlust S. 182 (1668). Weil m
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der Mutter kluge Sorgen verwahren ihre Brust von Abend biss zu

Morgen, so hat sie vor der Liebe gute Ruh, Hofmannsw. S. 27 (1696).

Weil ich den Sokratem in dieser Welt gekennet, so hat mich seine

Art zu reden stets entzückt, Sterbend. Sokr. 76 (1696). Weil der

Kreyss der Erden bleibet stehn, wird dein hochfürstlich Hauss ein

ewig Ruhm vergöttern, Mühlpfort S. 8 (1686). der, weil er ein Glied

noch regt, das Heft gibt aus den Händen, Lohenst. Cleop. V, 168.

Aus heutiger Rede z. B. iss weils warm ist: unseres dos sich

plagen und schinden muss jahraus jahrei, weil ma ock labt, Philo,

Bilderb. 63.

weil = während.
weil IFGn. alliier gewesen, hat es mir mit Aufwartung auch gross

Mühe gegeben. Schweinichen 515. so habe ich der Jungfrau, weil

ich ihr gebulet und vor der Iloehzeit. dieses verehret 540 (Oesterley).

lass dich sein Netze fangen, weil es noch ausgespannt, D. v. Sciiweimtz

KvMngel. Todesgedanken S. 22 (17 18). weil ich dann hin und wieder

dachte, wie ich an dieser Regung hing, so bliesen die Getichtsgöttinnen

mich itzt mir klugem Atheni an. Hofmannsw. Sterb. Sokr. 12.

Für die Fortdauer in der (regen wart: weil her su mitnander gihn,

do spricht der Fori*. Philo Bilderb. iOs\ weil ich noch derheme war.

! jede

258. halte dich getasst. weil er noch heute sich zu <

kehret, durch Boss ihm aufzuthun. I). v. Schweinitz Kv.

Weil aber unser Geist sieh trennet, wann Haut and J

gelegt, so wird derselben Christen-Schar viel Angst m
gebracht, Hofmannsw. sterb. Sokr. 129 (1696). Weil 1

nunmehr inne ward dass wir ihm in Kücken zu komm
hielt er für notwendig uns mit gantzer Macht auf den

Lohenst. Armin, i, 466. u. ö.

in heutiger Mundart sehr gewöhnlich: z. B. de Ja

wing de ührn gespitzt, weil der Forr das Ugehiete

Bilderb. 102. eim Fruhjoahr weil de Stürche über Kor

(Oestekley): Anno 1567 weil ich wie gemeldet aus der (ioldl.rrgi

Schulen anheimkommen gewesen, hat Ilertzog Wentzel von Tc

ein Fräulein von Sachsen geheiratet.
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ILST.

Das Schlesische hat ein Zeitadverb ilst mit der Bedeutung manch-

aal, zuweilen, oft.

Wenzel Scherffer sagt in seinen Geist- und weltlichen Gedichten

1652) S.585: »ilst ist ein Schtesiseh Bauerwort. lieisst soviel als zu

eiten, zuweilen«. Das Wort lebt noch, meines Wissens. gern m jt

nal verbunden, in der Grafschaft Glatz und den angrenzenden deutseh-

>öhmisehen Gegenden (Adlergebirge. Braunau. Knothk Wb. 203). ferner

im Reichenbach, Schweidnitz, Liegnitz. Glogau, als.» wo! imgrösten

rheile von Schlesien.

Sciiönig Glätz. Ged. 64. Got ga der eist an guden SufT. Aus Lieg-

Ltz hol

steift.

>te ich es

Es komt au

'1-ünol (im Son,

sta miuil (Gloga

Die\scs ilst i:

Wörterbuch I. ?i

iH.llU.'tö^'or'.' "•![,„' :'lv!'- sribu V.-..-1» <bsdfla *fiveTO, |,m seibu varb,

öxf/ias yevofiev^s) und den Hinweis auf einen vergangenen Zeitpunkt

der Mundart noeh le
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Für seitdem ist Schles. Helikon I, 12 zeitdem zu lesen: zeitdem

Frau Mutter Sie zum ersten hat erblicket das schöne Licht der Welt,

seither als Conjunction ist bei Logau beliebt: der Falschheit ist

gelegt der Lauf, seither politisch seyn kam auf, zweite Zugabe Nr. 53.

seither des Krieges Arg das Gute fast vertrieben, so ist uns, wahrer

Freund, diss einig überbKeben Nr. 798. seither dass unser Stadt

verschantzet und bewehret, seither ist unser Land verwüstet und ver-

lieret Nr. 75.

seit dort ist mir nur durch Mittheilung J. Reinelts (Philo vom

Walde) bekant.

Das comparativische sider, mhd. mit kurzem i nach den Reimen

anzusetzen, ist im Schlesischen mit gedehntem i erhalten, wie auch baju-

varisch, schwäbischalciiiniiniscli . clsässisch, hessisch, wetterauisch, frän-

kisch und auch niederdeutsch sider, theils mit kurzem, theils mit lan-

gem i fortdauert, vgl. Grddi DWb. X, 370. Crecelius Oberhess. Wb. 782.

Wir haben auch adverbiales dersider, seither, seitdem: dersieder

hotts ihm der Schmied gebett, Rössler Närrsche Kerle 9. dersieder

worn doch schunt drei ss ig Johre driber hingegangen 115. dernöch

erseht fing sei Studium oan, und dersieder 1s a der grusse Moan,

Rössler Wie der Schnoabel S. 178. — dersieder doss der Räuber

Rattortilla im Teiche dersuffen, woar kee Mensch meh sicher, Rössler

N. K. 137. Vgl. auch Knothe Wörterbuch der schlesischen Mundart

in Nordböhmen S. 506.

sider dient auch als Präpos. mit Dativ:

sider Fossnach seens zweeJohre, A.Gryfh. gcl.Dornr. 75, 12 (Palm),

er ist schon sidern Sonntage krank, ,1. (>. Ib.RNin ScJdes. Idiotikon 1 28

(1787). wir suchten sieder dem uns willigst einzustellen. A. Grypii.

Gib. 558.

Dieses adverbiale siederdem (= seitdem) ist noch nicht erloschen:

siederdamm gibts öch nich ene, die de eim Dürfe dö andersch wie

gutt zu dam Monne gewäst war, Jüttner Pillen 2, 19.

Wie im Bairischen neben gedehntem sider ein seider hergeht

(Schmeller Wb. II
2

, 337). das auch pfälzisch und wetteranisch (sairer,

Wehjand Wb. 2.688) auftritt, auch in der Schriftsprache des 15. Jahrh.

sich zeigt (Grimm DWb. X. 377). so lässt sich auch ein schlesisches seiter

belege]i. Freilich habe ich es nur in Marpergers Schlesischem Kauf-

mann, Bresslau 1714. gefunden: Crossen die Hauptstadt welche seiter

dem Feuer-Schaden sehr seliön wieder aufgehäuft worden. — seiter
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Die Nebenform sint zu sit. die seit mhd. Zeit auft

schlesisch vorhanden. Tscimunire sagt m seinem Bedenk«

brauche in der deutschen Schreib- und Sprachkunst (165

Sehlesier sagvn ebner (iestalt sint und dersint. und Steinim

Deutsehen Wörterhuche ( Ihvs^lau 1 734) verzeichnet die Prä]

post, ohne Bemerkung des alterthümlichen oder seltenei

form zu seit. In < ler V hronik von Nemnarkt lesen wh

die erde f'orehent ie f allife^egntt h at, Zeit'ciM-\

m
r! och. Schlesien

XX, 266. NeueB ele-« : sent dem J< »seist ayc >, SciIÖNIe (däz. Gedicht

S. 28. sint der All: Philo Aus de r Heeml e S. 5. Als Conjunctio

es di e jetzige Mund art auch Doch: s

belauscht, Hofihai«NU. Yioi, Sehlesis, he Lied er (Berli 11 1840) S. 36.

"^Hn"::'^!
M.llo

dersent der 31a

rthümLausOea
e Bildung sind iaS

ass a llon.l vc

1 alter Zeit nicht

In einer Schv,-eidi:lirzer Chronik liest m;an zum tI. 15S6: sin,h

dem lall will ein Rj .th / u Bresslau gar keim- f'echtschuh mehr zulassen

II. I Ion mann Monat schri lt rar Schlesiei 1 I, 250. Also P,rapos. mit Datri

NACH
Nach Adverb zum Adj. nah bez. dehnet das örtli(•he und zeitlich

nahe kommen, dai in aineb die Annal icrun.u- i n Art .11 id Weise. Eil

laches nach wird 1mr jds Präposition c. dat. iiind gen. \[nachmals; nac

heims, mich tische:s, b« »des bei S,hv,-i;im« iie>r, nach 1 Leims auch Fn

MENICH II, 303 3 aus hei itiger NeusalzeilOIunda rt) verwt indet; zum Zeit

adverb verbindet l 'S si( •h mit den Ortsadverl iien her. hin. dar im
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als dass er hernachmals seinen Erben ein gewünscht Gelächter

macht, LoGAunr. 145. Das stoltze Rom hasst also was es doch her-

nachmals betet an, Lohenstein Cleopatra IV, 595 (1680). Es wird heute

in der Mundart meines wissens nicht gebraucht. Steinbach verzeichnet

es 2, 16.

Die Umkehrung von hernach . das nach her ist eine junge Bildung,

die in deutschen Wörterbüchern zuerst bei Steinbach i, 736 erscheint.

Das dem hernach zunächst entsprechende h hin ach komt schle-

sisch nur in örtlicher Bedeutung vor und zwar in den vulgären For-

men: ennäch, ennöch, annöch, annöchert.

darnach, das eine örtliche oder zeitliche Folge bezeichnet, ist

mhd. nicht beliebt (E. Frey. Die Tcmporalconjunctionen der deutschen

Sprache in der Übergangszeit. Berlin 1893. S. 91. f.), tritt aber im 14.

15-Jahrh. in der Bedeutung von darauf in Verwendung.

Die schlesischen vulgären Formen sind dernäch, dernöch, dernö;

dernächt, dem6cht; dernacher, dernöcher: dem aehern, dernö-

chern: dernächert, dernöchert . demoliert, dernöert; dernächerte,

dernoclierte, demolierte: dernöcherten, dernöhrten.

demnach in zeitlicher Bedeutung = nachdem, kommt wie es

scheint erst im 15. Jahrh. auf. Die causale Bedeutung läuft nebenher.

Zeitliches demnach hat gewöhnlich das Plusquamperfect nach

sich. Sciiweinichen braucht es sehr oft: Demnach Martin Gerstmann

zu einem Bischof in Bresslau erwählet worden, hat er Hertzog Hein-

richen zu einem Ritte gebeten. S.49. demnach in dem Liegnitzisehen

Sehuldenwesen Generalcommissariat ix^m dem B.mt/lan angeordnet,

hat IFGn. mich versehrieben ebd. demnach IFGn. Wentzel Kreisewitzen

und Hans von Zedlitz nach Holstein geschickt hatten, sind die obge-

meldeten Gesandten den 26. August wieder zum Ilaynau ankommen S.353.

— demnach Hauptmann Zedlitzen sein Weib eine lange Zeit krank

gelegen, als ist sie nach dem 11. Sept. auf dem Schlosse gestorben,

Schwein. 487. demnach ich mich mit Jungfrau Anna Maria Kreiselwitzen

ehelichen versprochen, als ist die hochzeitliche Freude auf dem fürst-

lichen Hause Liegnitz zu halten angesetzt worden, S. 537.

Selten ist das einfache Präteritum nach demnach: demnach mein

Schwager Wolf Schellendorf anheimkam, wolt ihm der Bruder keine

Pferde am Futter halten, Sciiweinichen 298.

Ein stärkeres diesem nach komt im 1 7. Jahrb. sowol für dem-

gemäss. als für hiernach, hierauf, in Brauch. LoHENSTEm belegt beide;

dem zeitlichen diesem nach folgt gewöhnlich dann, z.B. diesenmach
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Älter als demnach ist nachdem, das an Stolle des ahd. mhd.

nach diu (diu Instrumental) seit Anfeng des i 4.Jahrh. tritt (zuerst

in Ludwigs Kreuzfahrt 674 ,
grade einem schlesischen Gedicht), nach-

gewiesen. Erst seit dem 17. Jh. wird nach dem zusammengeschrieben,

z. B. Nachdem fieng Er im Tempel an das Volck zu lehren, Joh. Heer-

mann Evangelia S. 158 1636.

Aus dem Schlesischen ist nur der adverbiale Gebrauch von nach-

dem = hierauf hervorzuheben und die durch Accentversetzung entstan-

dene Form nöchte: Wenn sc aber noch dämm noch döblein? Jüttneb

Pillen 1, 66. wü mer nöchte warn hi missa, tutt noch hohe kenner

wissa. Tsciiami-el Ged. (Schweidnitz 1843) S. 115.

NAECHST
Schon von Otfrid wird der Superlativ von nähi in neutraler Form

als Zeitadverb verwendet, nähist = zi jungist V. 17. 40. Mittelhoch-

deutsch finden wir dann nähest, nähste in derselben Bedeutung von

zuletzt, aber auch in der von vor kurzem. So «lauerte es fort. Die

Schlesier des 17. Jh. brauchen nächst, nächst oft = jüngst, kürzlich,

neulich.

Nur einige Belege: als ich nechst war ausspatzieret . Opitz deutsche

Poemata 1625. S. 187. nechst als er uns im Garten tractieret . A. (iuvni.

Horrib. I. 2. Nechst sagt ein alter Greiss, Logau Nr. 1038. davon

Euch zu schreiben mir erkühnte nechst mein Sinn nr.934 U.S.W. ich

weiss nicht was mir nechst vor eine Biegung kam. IloiMANNsw. Iloch-

zeitged. 53(1696). Nächst stritten Wahrheit (duck und Liebe (hntiif.r

S.219 (2.A.) Nechst schleppte Florida den armen Polidor an Ilaaren

durch das Haus S.554. Steinbach i, 104 fuhrt an: die Zeit da wir

nächst beysammen waren, 105 ich habe es nächstens (nuperrime) ge-

saut, da ich nächstens deinen Bruder sach. — da du allernächst in

die Stadt kommen bist. Der Brief so ich allernächst von dir erhalten.

Aus heutiger Mundart ist mir nächst = jüngst, neulich, nicht

bekannt, Aber J. G. Berndt Versuch zu einem slesischen Idiotikon

(1787) führt noch an: nächst war ich beym Schulzen.

lg, S.482. 3Ian straft." nechsten Tag den
.
jungen Prediger. lovrmK

551 (2.A.). Als ich an deinem nächsten Schreiben «las aufgedrückte

gel brach. Stopfe Samml. 2. 206. Die Beziehung auf die Zukunft,

b uns allein geläufig ist, kommt im i7.Jahrh. nur selten vor, z.B.

•GAU nr. 343. 1144.

näher ist frühe
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verblichen am nähern Montag verwichen , Reutter Klag- und Trost-

schrift auf M. Christ. Scholtz 1611. der Schaultze hielt zu nähern
;in grusse (Jasterey, Stoppe Samml. 2 , 10.

VOR
Den Gegensatz zu nach giebt vor.

Während das schon in ältester Zeit (bereits gotisch faura = irpo-

repov) als Zeitadverb gebrauchte vora, vor in der Schriftsprache ab-

gesehen von einigen Formeln (nach wie vor, vor und nach) jetzt ab-

gestorben ist, braucht es die schlesische Mundart noch in selber Art

wie unsre Dichter des 1 7 . Jahrhunderts

:

mich beduncket gantz und gar dass dir vor viel besser war

Opitz 177 (1625), vor Angst, itz freudenvoll, A. Gryph. Sonn. II. 4. 7,

vor bey noch nicht hellem Morgen, A. Gryph. Kath.v. G. i, 381. der

eure Tapferkeit vor mit Bcstürtzung höret 1, 418. was vor im Garten

fiel, steht jetzund auf im Garten, Logau nr. 13 10. was Bürgern vor

war recht, sol das nicht Kaysern gelten, Lohenst. Agripp. 5, 334.

Stedjbach 2, 905 verzeichnet und belegt vor als antea, antehac.

Aus dem auch in der Schriftsprache noch allgemein üblichen

vorhin hat die Mundart unter Einfluss der starken Betonung des

ersten Theils vören gemacht, mit Umstellung vöern und Anfügung

eines s, st an das n vöerns, vöernst: vöerns Rössler N. Ges. 82.

Lichter Muttersprache 24. 33. vöernst Rössler Dorfgesch. 206.

EHE
Die Zeiteoniunetion eh, ehe weist auf etwas früheres hin, das

Das einsilbige eh (für e) wird von Opitz, Logau, A. Gryph.,

Lohenstein, Günther oft gebraucht und hielt sich bis in die Gegen-

wart neben dem im 16. Jahrhundert hervortretenden unecht erwei-

terten ehe.

Neben eh hat das Schlesische die Form eb, eb: z.B. a wischt

sieli de nassen Ogen aus, ebb a zur Fiedlern redt, Holtei Ged. 3, 55.

Do nahm ich mcrsch vor. dass ich die Frau derforsehen wölde, ebb

ich dass ich was undernähme, ebd.

Aus eb wird hier und da ib: Prov. Blätter 1797. 360. Zeh

Blumen 72, und aus kurz gewordenem eb ein vulgäres nl>. z. B. ab

a recht zu Besinnung koam. do nahm sei Languhr plutze Abschied

durch a Zaun. Bauch Quietschvergn. 58.

vorgebracht, wie d;is ebenso, nur nachweislich früher in der Schweiz
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Bei Anlehnun- eine» d oder i an eh wird zwischen dies und den

»1 ein s in de? Mundart gefugt: aberleg dirs gtttt, ehste (eh du) ant-

tegt. _.. wie lange wirds tauem, ehs de anfängst, Philo Dorfhexe 22.

Neben eh (e) steht uoeh das Utere ehr (er), das bei den Mittel-

selien beliebter «rar als das von den Oberdeutschen vorgezogene e

ue Mhd. Gramm. § 335). Bemerkenswert!! ist, da» A. Gmph. in

ilf eh der Knhn sieh trennt! hilf eh (1639) ehr (1663)

as schwache Bret an jene Klippen rennt.

eher Zeit den Acker nn-el>;.wet . «Ins Feld bcseet . der irr

KiuTl. TscHKKMN.i Deutscher (fliehte Fnihlin- 124: es en

Zu dem g

zubrochei

«rilulnm

28. Al

" Ml ih.l. ftmales)

V«.n dem H-rbuiv ehest i Gräm Wl >. III.
4 der erwähnt

Adverinn s ehste, Schutt LEB Hin.1. . Seid .1. S. 394 . mit elist.

NEB QufiCkbn
hfn f

l8
'

lTsc

tes LOOAI

( h.sTl

)0. 648. 1122. 1337.

iten durfte sich ein tentscher Biedermann nicht ehender beweiben.

hxrffeb Ged. 672. ehender, Bütsohk* Kanzleybrifl. 1. 10. 259. 2.



882 Sitzung der philosophisch -historischen Classe vom 18. October.

Bei Schönig Glätz. Ged. steht S. 9 ender, S. 3 aber ehnder; es sei

dahingestellt ob das für ein kurzes cndcr (das die alte Kürze des Stamm-

vocals erhalten hätte) zu verwerten ist.

Neben ehnder. aehnder, der heute allein bräuchlichen Form
kommt auch der Superl. ehndest, ehndst noch vor, namentlich am
ehndsten, in der Bedeutung am ersten, vor allem: z. B. am elmdsten

könte ich dir noch raten. dass du rasch abreisest.

Die bisher behandelten Zeitpartikeln dienen als absolute Adverbien

wie als relative Conjunctionen. Wir scliliessen mit einer Reihe nur

adverbial verwandter Zeitangaben.

JEZT
An die Stelle des uralten 1111 ist. wie am gehörigen Orte erwähnt,

in Schriftsprache und Mundart oft jezt getreten, das im 1 2 . Jahrhundert

aus der Verbindung von ie und zuo zur Bezeichnung des grade eintref-

fenden Zeitpunktes entstund und schon mhd. in verschiedenen Formen
vorhanden ist. Lexeb, Mhd.Wb. I. 1417 f.

Für das Schlesische ist zu bemerken, dass dasselbe an der mittel-

deutschen Monophthongirung des ie zu i festgehalten hat. Seine herr-

schenden Formen sind itze, itz und itzt (itzit schon im 13. Jahr-

hundert); daneben unter Einfluss des Schriftdeutschen: jitze und jitzt.

Eine mundartlich beliebte Verstärkung durch vortretendes funzemal (d. i.

vund ze mal. vollend zumal) ist funzemal itze.

Im Oppaländischen. in der südlichen (Grafschaft, wie drüben im

böhmischen Adler- und Riesengebirge herrscht der Mundart gemäss e

für i, also etz. etze. etza. Ein itzer aus Ilirschberger Mundart giebt

Stoppe, Samml. 2, 14.

Beliebt aucli bei den schlesischen Schriftstellern des 17. Jahrhun-

derts ist das aus nasalirtem ietzet. itzet (ietzent. Gkimm. Wb. IV. 2, 2322)

entstandene jetzund. ietzund. itzund. z.B. ietzund, IIoimaxnsw.

Heldenbr. 39 (1696). jetzund Opitz, J. vw. 1625. Trostged. (1633) S. 19.

LogauNr.50. 731. 13 10. J. Hf.ermann Dev. Musica S. 1 3 (1636). itzund.

HoFMANNSW. Ged. 68 (1696). Ilochzcitged. 54. 6l.

Seitdem 15. Jahrhundert kommt auch ietzunder, itzunder vor

(Lkxek. Wb. I. 1418. Grimm. Wb. IV. 2. 2325). und so bei Opitz I. 309
(1629). LoG.vuNr. 757. 2342 jetzunder, und itzunder. Urkunde v. 1464
bei Fraüenstädt. Blutrache S. 197. Chr. Gbyph. S. 125 (3. A.).

Die heute lebenden rönnen dieser Erweiterung sind jetzund,

jitzund, itzund — jetzunder, jitzunder. itzunder— itzundern, itzundert,

itzundersch.
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Adjectivbildungen ;m> dein Zeitadverb sind itzig. Steinbach 1,816.

Stoppe Saml. 2, 101. jitzund ri g Holtki Ged. 3, 89 die jitzundrigen im

Schlosse.

In gleicher Art wie im (S. 861) wird in bewegter Rede, die etwas

in kurzen Sätzen erzählt, itze am Anlange jedes Sätzeliens gebraucht.

flenna, itze näm ich dan Stuck im gab 'm an Drabs. itze macht a

doss a fürt quoam.

HEUER. HEUTE. HINT
Das neuhochd. heuer, mhd. Mure, ist wie bekannt ans den In-

zu liiuru verschmölzen waren. In neuster Zeit scheint man das Wort

aus Unverständnis altmodisch zu finden und heuer schwindet dalier ans

den Schriften der »Jetzzeit«. Die Mundarten, so auch die schlesische.

halten es fest. Im Vogelsberge bedeutet heuer merkwürdiger Weise

im verflossenen Jahre. Creceliüs Oberhess. Wb. 463. Fester steht

heute, das auf hin tagu. an diesem Tage, zurückgeht.

Dau-e-en ist das alte hinaht = hiia naht, diese Nacht (aecusat.

hessische (('receliis Oberhess. AVb. 456. Yii.mar hess. Idiot. 160) di-

phthongische heint oder heunt vor: das eu der letzten Fenn stammt

aus dem Eintluss von heuer und heute.

heint Opitz Poem. 1625. S. 150. AGbyph. Od. 1. 704. 708 (1898).

Gel. Dornr.

heinte Opitz S. 254 (1629). Scherffer Ged. 299. 397. 451. u. ö.

D.w. v. ScmvEiNiTz (Mützell Lieder (1. 17. Jahrh. 1, 232. ScHWEmrrz

braucht auch Mute). Loiienstein Ihr. B. ]. 22a. Agripn. 5. 267. Rosen

Adv.), mhd. hin,- tht, hineht. hinat. hinel

ei für i beinah! . 1 leinet, heint in unsrer !

nur in den obd. und md. Mundarten e

Das Schlesische braucht jezt gewöh]

das Obersächsiscl

von hinte bernht

ic die Form hinte, hi

. und auch im schlesiscl

r heute Abend: z.B. ich komme
rhaupt. wo dann die nähere Zeit-

Nacht. Lo„ExsT.Agripp.5,26 7 .
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hinte Abend: hinte ei der Nacht. Zuweilen wird es aber auch auf die

verflossene Nacht bezogen.

JENNTAG u. s.w.

Wie das altgermanische Demonstrativ aus dem Stamme HI so ist

auch das Demonstr. jener mit Substantiven, die eine Zeitangabe ent-

halten, enge adverbial gewordene Verbindungen eingegangen, die im

Sehlesischen durch gekürzte Formen des Demonstrativs (meine Dialect-

forschung S. 141) sehr erleichtert wurden. Wir haben

jennäbend, jennöbnd, am vorigen Abend, gestern Abend.

jenntag, jenntig, neulich, z. B. em Paster fiels ei dass a jenn-

tag em Cunnrmanden anne Mundharmonika weggenummen, Rössler

Durf- u. Stadtleute 59. Der Schulze hot n jentag gar frappiert, Philo

Leutenot 73. — jenntag ist auch elsässisch (schon bei Frey Garten-

geselse]). 118. 28) und fuldisch (Vilmar 182).

Neben diesem aeeusaliven jenntag. war ein datives am jemtije,

jemtje in Brauch, das aus AGryphs geliebter Dornrose bekannt ist:

war wör dar. dar am jemtige ein Junker de Kräbse aus der Reuse

gestolen hotte (55.9 Palm). Dieses jemtige. jemtje hatte nach Wenzel
Scherffers Zeugnis (Gedichte 584) das schlesische Bauervölklein im

17. Jahrh. sehr im Brauehe.

jessjär, jessjör, acc. Adv. voriges Jahr: jessjserig vorjährig-

ein jessjaeriges Kalb.

jessmäl. damals, neulieh: war wör dar, dar mer jessmal de

junge Beume unden abgeschelet hotte, AGryph. gel. Dornr. 55, 6. —
jesmöls. elsässisch, Martin Wörterb. d. elsäss. Mundarten I, 407''.

VERWICHEN
Das participiale Adverb verwichen, das auch bei nichtschlea-

schen Schriftstellern des 18. und 19. Jahrhunderts zur Bezeichnung der

Vergangenheit nachzuweisen ist (Sanders Wörterb. d. deutschen Sprache

III. 1526''). ist heute noch im Schlesischen bräuchlich, wie auch in

einigen andern Mundarten. z.B. nassauisch, ol »erhessisch. Ursprüng-

lich war es Attribut zu einem temporalen Substantiv:

das habe ich verwichene Tage zu wereke gebracht, Opitz Poeterey

A. ij (1624) — verwichenen Jahres, Bütschky Euthymia 184. ver-

wichen Jahr sass ich maulfaul hie, Holtei Ged. 4, 116 — ich ging

verwichener Zeit, Günther 11 35 (3. A.).



Weinhold: Die Zeitpartikcln des st'IilrMschen Dialects. 88»

bräunt' verwichen a huches Haus; Heixzel Scbles. Pukättel 52 ver

wichen wu a Töfen hatte; Philo Leutenot 119. Die gleiche Bedeutuni

neulich hatte das absolut gebrauchte Partie, vertan gen (Grimm D.Wb
XII. 398), das durch Stoppe Saml. 2, 5 und Bernd Die Deutsche Sprach«

in Posen S. 335 für Schlesien belegt, von mir aber nicht gehört ist

LETZT
Über das in der Bedeutung von neulich, jüngst verwandte A.lv

letzt, das allgemein seit dem altern Neuhochdeutschen (im Ansrhlus>

an noch älteres ze lezist. ze teste) vorkommt (Grimm AVb.YI. 820

aber nicht mehr recht hoffähig ist. sei hier nur gesagt, d.-iss

schlesischen Munde noch ganz wol ansfaht; dagegen ist d;

letztens ziemlich erloschen.

FERT
Die alte Zeitpartikel fert, mhd. vert . die mi t ferne na

want, in der älteren Zeit in der Bedeutum >• voriges Jahr oft e:

und sich in der Schriftsprache bis in das 17. Jah rhundert vi

lässt (Grimm Wb. III, 1547 f.), lebt in der s<•lilesisch.:m Mundart
wie im Oberdeutschen und Ostfränkischen Ihessise] 1 nur in ei

Orten) noch fort.

Die schlesischen Formen sind ferte, forte, tIrte (mit S
des r fete, fate, fäte), ferten, farten, färten (Bernm • Idiot. 31 F

Das Wort ist noch bekant von der Gmdschaft 1[datz und I

hacli längs des Gebirges bis Hirschberg u, id Goldb erg, und a

der böhmischen Seite von Grulich und Gie<>ishübel 1

fäta Knotiie Wb. 211): dagegen im Franke iisteinsch en, wo ma
ze .Tore braucht, in Breslau, Guhrau, mibe kannt. .Ä.UCh HOLTI

es nicht. Die Nebenform ferne, vorig Jahr (mhd. ve

die noch schweizer., schwäb., ekässisch ibrtlebt, hat schlesi:

weit ich weiss, nie gelebt.

Abgeleitet von fert ist das Adjectiv fert ig. fiurtj g. tätig, vo
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bild, Scherffer Grobian. 254. Aus Volksliedern: Nächten Abend da

ich über dir (lasse ging, Hoffmann u. Richter Schles. Volksl. Nr.53.

Und nachten in dem Dunkeln, da kam ein alter Schatz, Nr. 56. Näch-

ten als der Monden sehen, da rumpelts uf der Brücke, da fuhr der

Hans die Kate hem uf der Ofenkrücke (verbreitet).

Die lautlichen Formen dieses Zeitadverbs sind nachten, nächta:

naichten naichta.

vornächten, vorgestern, kenne ich als vernächta aus Reichen-

bach; Rössler Dorfgesch. 67 schrieb vurnächten. — vornächten, vor-

nächten, vorgestern, ist auch bairisch , schweizer., elsäss., hessisch be-

kannt. SchmellerP, 17 18 verzeichnet das Adj. vornächtig, vorgestrig,

als bairisch.

ZEITEN
Ein Zeitadverb, das im 17. Jh. bei dem Leobschützer Wenzel

Scherffer (1603-74) im Sinne von bei Zeiten, bald, hin und wieder

(Drechsler W. Seh. u. die Sprache der Schlesier Breslau 1895. S. 277)

begegnet und heute noch in <lrr Leobschützer (legend, aber auch liier

auch von einmal gefolgt, gebraucht wird: der kommt Zeiten amäl;

bei Sehweidnitz).

Reinelt (Philo vom Walde) schreibt zeit amäl und bestätigt die

Formel als im täglichen Gebrauehe seiner Leobschützer Heimat.

zeit ist dat. Sg., zeiten dat. Plnr. von Zeit: dabei ist an das

bairfeche Adverb zeiten. bei Zeiten, bald, früh (SciniELLERWb.il. Il6l)

zu erinnern; zeiten einmal bedeutet also eigentlich bald einmal, woraus

die Bedeutung oft, vielmals von selbst sich ergiebt.

Der adverbiale Dat. Sg. zeit (= mhd. zite, enzite) wird nach

Reinelt auch allein für oft gebraucht: sie Wissens dass dar zeit 'ne

Schlacht mitgemacht, Philo Leutenot S. 46; ei de Drähnde do höt zeit

ener umgeschult, S. 27.

Er hat aber auch die Bedeutung bald:

zeit a Schritel Speck vum Schweine und zeit ne Mandel frische

Eer und zeit an horten Silberthoaler und sust mehr, Philo Bilder-

büehel 128.

In solchen Stellen wie: do is wuld zeit a preussches Herz ge-

brachen ren vur Gram, Philo Bilderb. 144 hat zeit die schlesisehe

Nebenbedeutung von bald, näinlieh fast, beinahe.

am 25. October.
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

18. October. Sitzung der physikalisch -mathematischen Glasse.

1. Hr. v. Richthofen Ins über Gestalt und Gliederung einer

Grundlinie in der Morphologie Ost-Asiens.
Vom südlichen Yünnan bis zur Behringstrasse lässt sich eine Anzahl ostwärts

convexer Abfallslinien von Landstaffeln verfolgen, welche sich in einem grössten Kreis

anordnen. Die aequatorialen Stücke der Bogenlinien fallen mit dem innern Bau von
Ost-Asien zusammen und sind seit praecninbrischrr Zeit voi'uezeielmet"; die meridionalen

sind von dem innern Bau unabhängig und durchsetzen »•lcichmässig verschiedene Struc-

turgebilde. Wahrscheinlich sind sie erst nach der Triaszeit entstanden und noch nicht

2. Hr. Schwarz machte eint' Mittlieilung über einen von ihm ge-

fundenen neuen reingeometrischen Beweis des Hauptsatzes
der projeetivischen Geometrie.

3. Hr. Engler überreichte eine neue Lieferung seiner mit Unter-

stützung der Akademie herausgegebenen ^Monographien afrieaniseher

Ptlanzenfamilien und -Gattungen: V. StercuUaceae Afriranae. bearbeitet

von K. Schumann. Leipzig 1900.

4. Hr. van't Hoff überreichte eine von Hrn. Geohg Bredig heraus-

gegebene Übersetzung seiner drei in den Abhandlungen der Kgl. Schwe-

dischen Akademie der Wissenschaften 1886 mitgeteilten Abhandlungen:

Die Gesetze des chemischen Gleichgewichts für den verdünnten, gas-



Über Gestalt und Gliederung einer Grundlinie in

der Morphologie Ost-Asiens.

Von Ferdinand von Richthofen.

Vor längerer Zeit habe ieh darauf hingewiesen, dass i. der mauer-

artige meridional gerichtete Ostabiall des Gebirgslandes, aus dessen

engen Felsscldueliten der bis dahin an Stromschnellen reiche Yangtsze-

kiang bei I-tscham>-fu hervorbricht, um seinen ruhigen Unterlauf an-

zutreten, 2. das schroffe Ende, welches die nach OzS gerichteten

mächtigen Züge des Kwenlun nach ungebrochenem Verlauf durch bei-

von Grcenwieh erreichen. 3. der !am-v/oovne geradlinige Ostabfall des

Tafellandes von Sehansi gegen die Grosse Ebene des nordöstlichen China,

verlaufend.- Khingan. welcher den Abfall des autgebogenen Randes der

mongolischen Hochflächen gegen die tiefer gelegene .Mandschurei dar-

stellt, sich in einer von SSW nach NNO gerichteten Linie aneinander-

reihen und alsTheile eines einzigen Bruchzuges aufzufassen sein dürften.
1

behandelt. 2 Die Darstellung des Abfalls bei I- tschang- fu wurde noch

nicht gegeben, und für eine eingehendere Erörterung des Khingan fehlte

es gänzlich an Material. Auch gestattete der Stand der Kenntnisse

nicht, die Linie weiter über die oben angegebenen Grenzen hinaus

naeli Süden oder Norden zu verfolgen.

Eduard Suess hat in seiner grossen Darstellung des Baues der

Umgebungen des PacifischenOceans auf die Bruchreihe Bezug genommen".

und in neuester Zeit hat ihr Leclere Aufmerksamkeit gewidmet. 4

Es soll im Folgenden versucht werden, die Morphologie und Tektonik

einzelner Theile der Bruchreihe auf Grund der Combination meiner

1 China, Band II, Berlin 1882, S. 519, 520, 735 und z. Th., Taf. VI.
a Ebenda S. 496—520 und 400—437, 456—463.
3 Suess, Antlitz der Erde II, 1888, S. 236, 240.
* Leclere in Comptes Rendus Ac. d. sc., 1900, p. 184 fr., und La Geographie,

Jahrg. 1900, p. 270, und Zeichnung auf Karte, Taf. 8.
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n Beobachtungen mit anderen seither zur Kenntniss gekommenen
Tlmtsneh,

behandelt

tzt hinreichend sichere Interpolation, um die Schlussfolg,

-runden, dass das östliche Asien vom Südrand von Vünua

scliuktsehen-Halbinsel, also in einer Erstreckung von 44

staffeln, welche sich zu einer einzigen, mehrfach gebrochenen Linie 1

einanderschliessen. durchzogen wird. Die morphologische Gleichsinn

keit bestellt darin, dass überall der östliche, gegen den Pacifischen Occ

gerichtete Erdrindentheil tiefer steht als der westliche, die tektonise

darin, dass er in allen Fällen ur-en diesen abgesunken ist. Die I

detltung der Einzelbrüche wird bei einigen von ihnen durch das Vi

bandensein gleichsinniger Parallelbrüche erhöht.

leb beginne mit dem mittleren Tl. eil. welcher die Grosse Ehe
von China im Westen begrenzt, und fasse die früher darüber i

wonnenen Ergebnisse kurz zusammen, um weiterhin von dort e

südwärts und dann nordwärts vorzuschreiten.

1. Der Bogen des Tai-hang-seha n und die Landstaffel

von Süd-Sehansi. *

Von der Gegend von Tschönn-ting-fu bis in diejenige von W
hwei-lü. auf eine Erstreckung von i6o k,\ verläuft der Westrand d

Grossen Ebene beinahe geradlinig, aber doch in sehr llach nach (

geschwungenem Bogen, von N nach S. mit etwas Abweichung na

SzW. Dann biegt er nach WSW um und folgt dieser Richtung no

ungefähr 7O
b
".

'

Er umschliesst ein zur Provinz Schansi gehörig

Tafelland, dessen Hache Schwellungen Meereshöhen von l6oo-i 7 0<

kohlenformation. nebst aufgelagerten, wahrscl, einlieh über die Carbon-

zeit hinaus reichenden Sandsteinen, besteht. Entlang der bezeichneten

Bogenlinie fallt das Tafelland ab. Der Abfall gewährt von der Ebene

i) Eine Karte ist hier nicht beigegeben. Zur Orientirung sind die von Hans

Fischer vortrefflich gezeichneten Kartenblätter .Ostasien« (Nr. 44) und . Nordasien«

(Nr. 39) in Debes' Handatlas zu empfehlen. Für Nord -China ist Genaueres meinem
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südlich streichenden Randschwelle. An der First brechen sie ab. Ihre

gegen Ost eine Aufbiegung und ein dem vorigen paralleler Abbruch.

Dies wiederholt sich, und nach Überschreitung von 7 oder 8 Staffeln

erreicht man die Ebene. Die Zone der Staffeln hat im 38. Breiten-

grad, wo ich sie überschritt, eine Breite von etwa 6okm . Sie scheint mit

ungefähr gleicher Breite und in ähnlicher morphologischer Entwicke-

lung nach Süden fortzusetzen. Am Südrand aber ist kein Staffelabfall:

dort senken sich die Tafellandschichten in Gestalt einer grossen Flexur

nach Süden unter das Schwemmland bei Hwai- king-fu herab. Die Fort-

jugendlichei

Mächtigkeit

Absenkung!

»gern die Carbon-

hnien Landfläche

Weiter westlich

S/W, sichtbar: bei beiden ist der Ostnügel gesenkt . während .

steiler Gebirgsabfall erscheinende Bruchfläche des stehengeblf,

Westflügels den Kohlenkalkstein mit aufgelagertem produetivem I

entblösst. Audi diese Brüche scheinen nach SW abzuschwenkei

auch gegen sie steigt der Westllügel ein wenig an. Ob de

da nuif gegen West folgende Nord-Süd-Lauf desselben Flusses sti

weise durch o-leichuvriclitete Brüche bestimmt wird, lässt siel

ach WSW.
^n Bruch-



.Winkel ein.

s Winkels kc

Doch fol.ut M"l«lw;i

welche in d

landes Liegt



8i>2 Sitzung der pliy>ik:ili>«-ii - rii:i:li.-inati.schen Ciasse vom 18. October.

Wenige Meilen weiter westlich erreicht das ungemein schroffe Gebirge

noch Höhen, welche ich auf 2000- 2
400™ schätzte, und hat eine

Breite von 55
km

. Es besteht aus archaischen und metamorphischen

Gebilden. An der Nordseite treten Porphyre auf: an der Südseite ist

an einer tief gelegenen Stelle ein dem Gebirgsstreichen folgender schol-

lenartiger Zug von mächtig entwickeltem, transgredirend aufgelagertem,

nördlich einfallendem Carbon erhalten. Eine eigentümliche und
einzigartige Erscheinung bestellt darin, dass quer durch das Gebirge

50
km von seinem schroffen Ostende, eine tiefe und enge Furche ein-

geschnitten ist. Da die in ihr gelegene Wasserscheide nur 75'" höh ei-

lst als der Gebirgsfuss. und weder an ihr. noch an einer anderen Stelle

im Boden der Furche anstehendes Gestein, sondern nichts als Schutt-

ausfüllung zu sehen ist. so erscheint die Kluft wie ein Querbruch des

Gebirges, parallel dem Querbruch, mit dem es endet: und es sprechen,

Abschwenkurig

Igemeinere Ei-

sinischer Zü«e,
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Linie, welche bedeutungslos über hügeliges und flaches Land hinzieht.

mit Tsinling-Structur gegen das ilachere. theils aus mesozoischen rothen

Sandsteinen, theils aus jüngeren Schwemmgebilden bestehende Land

fortsetzt. Denn dann biegt sie, gerade wie in dem Fall von Schansi, in

eine zwischen WSW und SW streichende Linie um und zieht von Yü-

hsien, bei Nan-yang-fu und Töng-tschöu vorüber, bis in die Gegend

von Lau-hö-köu, eine Strecke von I30lm . In dieser Gegend scheint

eine neue, dem Hukwang- Bruch angebörige Staffel zn beginnen.

Die Länge der Linie des Hönan-Bogens beträgt ungefähr 330^,

wovon über 200 auf den meridionalen Bruch entfallen.

Wenn man die Gesammiheit der Bruchzone überblickt, so scheinen

sich die beiden eben genannten Glieder, die Schansi- Staffel und die

Tsinling- Staffel, zu einem einzigen Horst zusammenzufügen; eine fast

vollkommen geradlinige Bruchlinie schneidet diesen im Osten ab. Aller-

dings hat sie einen erheblichen Knick an der Stelle, wo die beiden

Glieder durch die tief eingreifende Bucht von Ihvai-king-fu getrennt

sind. Aber diese Senke hat den Charakter eines west- östlichen Ein-

bruchs innerhalb des Horstes. Man könnte sie als eine unvollkommene

Grabensenkung bezeichnen: denn während an der Nordseite die Carbon-

tafel sich in einer Flexur nach ihr herabsenkt, fallen ihr auf der Süd-

seite nördlich geneigte sinische Latein mit aulgelagert em Carbon zu.

Eine ganz ähnliche Senke findet sich bei Tschai- taug, westlich von

Peking.

Es sei hier auf die Einheitlichkeit der tektonischen Ostgrenze nur

hingewiesen: in der weiteren Behandlung werde ich die beiden von

3. Der Hukwang-Bruch und die Kwei-Staffel.

Mit dem Namen der Hukwang-Bruchlinie, welcher der offizielle

minenfassenden Benennung der beiden Provinzen Hupei und Huna

ommen ist. bezeichne ich die Linie des Abfalls einer Landstaffe

iahr 2 5°N. verfolgen lässt und von Nz< ) nach SzAV

schneidet im mittleren llunan den Meridian IIO°0.

Staffel als Bruchrand Hess sich an der einzigen Vi



bezeichneten Gebirgsstrecke heraustritt und seinen völlig ruhigen Unter-

lauf beginnt. Langst ist sie der obere Endpunkt der StromschifBßihrt

für grössere Dampfschiffe: erst seit kurzem haben einige kleine, aber

von abwärts kommt, erblickt bei I- tschang- fu vor sieh eine quer über

den Strom hinweg ziehende Gebirgsmauer: sie ist der schroffe Abfall

des im Westen folgenden hohen Gebirgslandes. Auf dieses gehe ich

mit einigen Werten ein, da nur aus seinem Bau die Bedeutung des

Bruches erkannt werden kann.

Bau ebenso von dem Tafelland von Sehansi, wie von dem von inneren

('berschiebungen durchsetzten, hoch aufgefalteten Gebirgsstamm des

altpalaeozoische Kalksteintafel, deren Mächtigkeit von mir auf wenigstens

Kalke sind cambrisch . die obersten carbonisch: Sedimente anderer Art

kommen nur in untergeordneten Zwischenlagen vor. Die Unterlage

des Kalksteins zeigt sich am Yangtsze. 1

8

kn>
westlich von dem Rand

bei I-tschang. in Gestalt einer tlachen . von n i etamorphisehen Gebilden

begleiteten Granitaufwölbung. Sie bildet den Kern einer nach ONO
streichenden, uaganzen flachen Aufbiegung der genannten Tafel. Wah-
rend aber der südöstliche Flü-el der letzteren sich ohne wesentlich«

Störung mit geringer Neigung nach SSO herabsenkt, ist der nord-

westliche in mehrere einfach gestaltete, ein wenig nach SSO übernei-

gende Falten gelegt, und an der Faltung nehmen nach Westen, gc^en

Sz'tschwan hinein, auflagernde kohlenführende Schichtgebilde Theil,

welche im Alter vom Perm bis zum Lias reichen dürften und im un-

tersten Theil Meeres-, im oberen Süsswasser- Ablagerungen sind. Noch

weiter westlich sinken die Kalksteinfalten ganz darunter hinab. Der

Yangtsze durchzieht unter schiefem Winkel, nämlich in der allgemei-

nen Richtung AY-O. in tiefem Engthal eine Gruppe der im Nordwest-

flügel und jenseits desselben auftretenden Falten , ebenso den Kernzug

und einen Theil des Südostflügels. Die Breite des Gebirges quer zur

Streichrichtung, soweit als der Yangtsze Theile der Kalksteintafel durch-

Dies ist aber nur ein Theil einer breiten Region gleichgerichteter

Faltungszüge. Einen anderen, 2So k '" quer gegen das Streichen in nord-

westlicher Richtung gelegenen Theil habe ich an anderer Stelle be-

schrieben. 1

Dort tragen, in Folge südostwärts gerichteter starker (''ber-

schiebungen. die Faltun-szüe-e einen weit gedrän-teren Charakter. Die



Verbindungslinie mit jener Gegend fällt mit einer Hauptwasserschcide

zusammen, welche, wie ich schon damals hervorhob, diagonal zur inne-

ren Gebirgsstructur verläuft. Nach einem im nordwestlichen Theil ge-

bräueblicben Namen pflegt man jetzt das ganze Gebirge als Ta-pa-

schan zu bezeichnen.

nordwestlichen Theil kommt hier nicht in Betracht. Die Bedeutung
der vom Yangtsze durclnjuerten Zone aber tritt durch den Umstand
hervor, dass sie in ihrer westsüdwestlichen Verlängerung unmittelbar

in die Nordzone der hoch aufragenden 3Iasse von Kweitschou und Yün-

Dieses Gebirgsgerüst ist es. welches nach Osten am llukwang-

Bruch ein plötzliches Ende erreicht. Er durchschneidet es unter einem

Winkel von ungefähr 35 zur inneren Streichrichtung und bekundet

sich morphologisch als Abfall der genannten Landstafl'el. Es sind we-

nige Thatsacl.cn. welche seine Existenz erweisen: sie ordnen sich in

einer ungefähr geraden Linie an.

Unzweifelhaft ist der Gebirgsbruch bei I-tsehang. An dem lang-

gedehnten hohen Abfall streichen die schwachgeneigten cambrischen

Kalksteinschichten frei aus: ihre östliche Fortsetzung liegt tief vergraben

unter mesozoischcm Schwemmland, welches aus dem ilachen Theil von

Uukwang in Hügeln aulragt. Nimmt man die stratigraphische Verti-

calduTerenz zwischen den in gleicher Meereshöhe oberhalb und unter-

halb I-tsehang am Yangtsze sichtbaren Schichtgebilden als Anhalt, so

muss das verticale Ausmaass der Absenkung auf mehrere Kilometer ver-

nter Rothsandstein- Hügelland das hohe KalkMeingehirg,. erkennbar.

Nordwärts von I-tschang wird die Existenz der Staffel zunächst

rch zwei Thatsachen angezeigt. Die eine ist negativer Art. Es

teste nämlich das durch den Granitkern bezeichnete hohe Gewölbe

seinem ostnordöstlichen Fortstreichen vom Hau -Fluss zwischen Ngan-

hsien und Hsiang-yang-fu durchschnitten werden, ich hatte diese

recke schon früher 'zurückgelegt . dort aber kein hoch aufragendes

eres Gebirge, sondern fast nur rothe Sandsteine gefunden, welche

iger sind als die obersten tarhonkalke und zum Theil als meso-
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und gewaltig entwickelt ist. Es liegen darüber die Bemerkungen des

englischen Botanikers Dr. Augustin Henry vor. Sein Weg führte ihn

vonl-tschang aus im Jahre 1888 nordwärts, und dann nach dem Scheide-

waldreichem, tiefdurchfurchtem Gebirge ohne centralen Kamm. 1 Leider

gibt er keine weiteren geographischen 31itth eilungen.

Ein anderer Anhalt ist weiter nordwärts hei dem vorerwähnten

Ort Lau-hö-köu gegeben. Dieser heinahe 200b" in der Richtung NzO
von I-tschang-fu gelegene Sehifffahrtsplatz ist dadurch bekannt, dass

grössere Fahrzeuge von Hanköu aus auf dem Dan -klang nur bis zu

ihm hinaufgehen können, und alle Fracht hier auf kleine Boote geladen

werden muss. welche die Weiteibeförderung auf dem Hau und seinem

etwas oberhalb Lau-hö-kou von links einmündenden Zufluss, demTan-

kiang. vermitteln. Dies ist darin begründet, dass der Ihm oberhalb

dieses Zusammenflusses seinen Charakter ehenso ändert, wie der Yang-

tsze oberhalb I-tschang; von dem 4OO
to

In gerader Linie westlieh ge-

legenen Han-tschung-fu bis hierher hat er starkes Gefäll und ist mit

zahlreichen Stromschnellen besetzt, während er sich unterhalb sofort

verbreitert und ein ruhig Qiessender Strom ist. Dort, wo der Gebirgs-

sichtbare und auffallende Landmarke, die hohe gezackte Gebirgsgruppe

des schon im frühesten Alterthun. genannten King- schau", die erste

hohe Bergmasse bei der Fahrt stromaufwärts. Ich sah ihn von Hsiang-

yang-fu und schloss aus ^n Formen auf granitische Zusammensetzung.

Näher heran kam die Expedition des Grafen Szkchf.nyi. welche auf dem

Tan-Fluss hinaufging. Krkitnkr erwähnt nur. dass höheres Bergland

an Stelle des niederen sichtbar wird.
8 LÖCZY gibt folgendes etwas

klareres Bild.
1 Die Flusskanäle sind hei ihrer Vereinigung eng und

scharf in eine Dioritkuppe eingeschnitten. Nördlich davon, am Tan.

ist niederes Bergland, welches aus stark gefalteten Schichten archai-

scher Gesteine mit Streichen W 20 N. d. i. im Sinn des Tsingling-

Gebirges. besteht. Im Westen erblickt man, in langer, oti'enba'r meri-

dionaler Linie den Gesichtskreis begrenzend . zusammenhängendes hohes

Gebirge, in welchem der zackige Rücken südwestlich von Lau-hö-köu

nur ein besonders bemerkbares Glied bildet. Mit ihm contrastirt das ost-

wärts vorgelagerte Hügelland . welches grösstenteils aus rothen Becken-



bis zum Kmu-scl.au und

entlang der ganzen Linie .1

KweitsHmu dn
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note Störungslinie geradlinig über Nan-ning-fu bis zu den bekannten

hohen Kalkfelsen von Mon-cay an der Nordostecke des Deltas des

Flusses von Tongking, d. i. um weitere 470
km

, verlängern zu dürfen;

doch ist in Kwangsi im Verlauf der Linie nichts bekannt, was diese

Hypothese zu rechtfertigen vermöchte. Mehrere Reisende haben sie

verquert, aber sie beobachteten dort nichts, als das flache Hügelland

der jüngeren klastischen Ablagerungen, welche die Beckenlandschaften

von Kwangsi erfüllen.

Folgen wir dem thatsächlichen Staffelahl'all. -<> gelangen wir nach

dem Südrand des Horstes von Kweitschou. Hier liegt der treffliche

Bericht des englischen Consuls i Bourne vor. Er reiste von Nan-ning-fu

über King-vuen-fu nach der Provinz Kweitschou. Bis zu dem Ort

Yau-möng an «leren Grenze ging er durch tlachwelliges und ebenes

Sandsteinland mit hier und di 1 aufragenden Kalksleinfelsen. Dann trat

plötzliche Änderung ein. In gewaltigen Bastionen steht gelber, dolo-

initischer, höhlenreichrr Kalk stein an, in grosse vierkantige Massen

zerschnitten. Die Abhänge ha ben das Aussehen gigantischer verfallener

Mauern. Die Strasse steigt aus dem Niederland sofort zu grösserer

Meereshöhe an. Die Stadt Li-po-hsien liegt 1460 Fuss hoch, die Berge

ragen 3000 Fuss darüber au f. Der folgende Ort, Tu- schau -tschöu,

liegt bereits in der Meereshöhe von 3400 Fuss. Damit sind die Sen-

kungen der Ilochiläche. in deren einer die Hauptstadt Kwei-yang-

fti 3530 Fuss hoch liegt, en•eicht. Das von rothen Zersetzungs'rück-

ständen vielfach bedeckte Kalksteinhochland steigt im Westen noch

1 beinah e 400

"

1

in westudier Richtung weit

deul lieh aus der le bhaftei! 1 Schild* •rung. weiche I

Sti<M
5 von d< n Kall;steinm in Kweitschou

ihügellai id im 1rhal de s Hung kiang in Kwai
St ad

reicl

It Hsin-

Ich hah.e die L
dem A bfall n;

Hier scheint «

hen OzN-YVzS

he östlich vom

Staff.d« bez.dehnet, weil ,sie die Provinz Kweits
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4. Der Yünnan-Bogen und die Landstaffel von Südost-
Yünnan.

In der Gegend von Hsin-i-fu l>oi»iiiiit ein anderer Ahfallsbogen.

umzieht. Längst ist sie als eine gewaltige, nach *iu\ vorgeschobene Land-

bastion erkannt worden, zu deren verkarsteten, sehr unebenen, im Mittel

2000m hoch gelegenen Kalkstein -Ilochtlächen man von den Kopi-

stationen derFlussschiffiahrt, wie Peso- fing im Osten. Lanka! und Mnn-

hau im Süden, hoch und oft steil hinansteigt. Im X\V erhebt sich

über der hohen Stufe die weit höhere osttihetische. theihveis zu

Sz-tsehwan gehörige Gehirgswelt, und nach ONO geht man hinüber

nach den ähnlich gestalteten, auch grösstenteils verkarsteten . aber ein

wenig tiefer gelegenen Hochiläehen von Kweitschöu. Über den Gebirgs-

bau lässt sich den vielen vorliegenden Beschreibungen des Landes, ob-

gleich in ihnen gerade hier die Gesteine stets eine Kode spielen, nichts

Sicheres entnehmen. LÖCZT (a. a. 0. S. 759) gelangt ans ihrem Studium

zu derVermuthung. dass das östliche Yünnan gestautes Faltenland sei:

aber die Argumente sind für ihre zuverlässige Begründung nicht hin-

reichend. Erst von den Ergebnissen der Reisen von Ilrn.Lr, LERE darf

nach den vorläufig mitgeteilten palaeontologischen Bestimmungen von

D01 villi;
1 zu urtheilen, reiche Aufklärung erwartet werden.

Sicherer ist der Boden jenseits der Westgrenze des Hochflächen-

landes; denn nach LÖczy's 2 ausgezeichneten Forschungen darf ange-

nommen werden, dass die meridional gerichteten Tliäler und Gebirgs-

züge, welche dort den Charakter bestimmen, zwar durch Erosion aus-

gestaltet sind, aber bezüglich ihres Streichens im inneren Bau begründet

sind und einen Theil des hinterindischen Gebirgssystems bilden. Nach

den Arbeiten der französischen Gengraphen und Geologen, welche all-

Granit nebst stark gefaltetem metamorphisehem Thonschiefer 1

nischem thonigem Sandstein charakterisirter Gebirgszug, der si

stalt einer Yirgation entwickelt, südlich vom Songka und ihn

nach Südosten zieht, um in Reicher Zusammensetzung als Ar

fallen ausserhalb dvs hi

das südöstliclie Yünnan
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Dieses Massiv föllt nach Ost in einer meridionalen Zone ab. Die

Beschreibungen von Boubne, 1 welcher von Kwang-nan-fii nach Pese-

ting hinabging, und von Colquiioin." welcher umgekehrt nach Yünnan
hinanstieg, stimmen in der Darstellung des augenfälligen Gegensatzes

überein, den ein Vergleich der unebenen Kalk.steiu-1 Iochilächen und

der von rothen thonigen Sandsteinen jüngeren Alters erfüllten Becken-

bind sc haften des angrenzenden Theils von Kwangsi darbietet. Da die

earbonischen Kalksteine, welche in Yünnan 1900 bis Über 2000'" hoch

auftreten, dort unter jenen klastischen Sedimenten liefen müssen, so

beträgt die Absenkung mindestens 1800" 1

. wahrscheinlich aber erheblich

mehr. Die Randzone der Staffel .scheint ziemlich genau von Nord nach

West umzubiegen. Sie überschreitet den Songka. Aber wo und wie

sie ihr westliches Ende erreicht, Lässl sich noch nicht übersehen. Der

Contrast zwischen Iloclillächen und abgesunkenem Land ist bei Laukai

nicht geringer als bei Pese.

[n dem Wechsel von Thalzügen und Schwellungen auf der Hoch-

fläche von Yünnan scheinen sich meridionale Structurlinien kenntlich zu

machen. Man könnte geneigt sein, darin eine Andeutung von Staifel-

brächen zu seilen. Bemerkenswert!, ist es. dass die Bruchzone, in

welcher die Landstaffel des südlichen Yünnan unter das Becken von

Kwangsi hinabsinkt, eine Fortsetzung nach Norden zu haben scheint da

.•eichenden Hochflächen des westlichen Kweitschöu sowohl bei Hsin-i-fu

als weiter nördlich sich durch das Zwischentreten ineridionaler Züge von

2300-26oom Höhe vollziehen.
3

System der ostasiatischen Landstaffeln. Das Annam-Gebirge mit seinem

Hinterland scheint anderer Art zu sein und sich nicht mehr hinein-

z Hing. 'ii.

5. Der Khingan-Bogen und die ostmongolische Lands

Wir kehren nach «lern Ausgangspunkt, dem grossen Böge
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Grossen Ebene abfallt, erreichen ihr nördliches Ende im Westen

Tsehönn-ting-fu. Die Westgrenze der Kbene fol-t ihren. Fu>s in

nördlichem Verlauf. Dann biegt sie nach Nordosten aus; denn

dem inneren Sehansi erstreckt sich ,-in aus praeearboniM-hen G
den aufgebauter (iel>ii-szlll ,-.

( |er Ilönu-sehni. . ostwärts und sei

sieh eoulissenarti- etwa iöo k '" über die 3Ieridionalzone hinaus vor.

hat die sinisehe Streichrichtun- AV >o° S-O <o° X. Die Grenze

Verlaufes den Südiuss des Nanköu-Gebirges, mit dem die ONO-Rich-
tung wieder eintritt. Die Form des Bogens entspricht derjenigen der

bisher betrachteten; aber er hat wahrscheinHch keine so selbständige

Stellung, wenn er auch in ersichtlicher Besiehung zu der Gesammt-
lieit der BruchbÜdungen steht. Die Bucht von Peking erscheint viel-

mehr wie eine örtlich beschränkte Quereinsenkung in dem südlichen

Theil eines, ei-enartiuen Olurgslandes, dessen allgemeine Verhältnisse

hier kurz zusammen-efasst werden sollen.
1

Das rostförnii.u-c (iebirge in Nordost-Sehansi und Nord-
Tschili. — Der hol..' (iebiru-szu- des llr.n--s.-han. welcher Südwest-

schwellen, wedeln« durch ebenso üvrichtete Senken von ein

trennt sind. Jede von ihnen erfahrt in ihrem Verlauf Ande
der Höhe und zum Theil in der Zusammensetzung. Die 1

Systems. rechtwiiddigzurStreichrichtung, voaTschönn-ting-

mongolischen Grenze gerechnet, betragt 26o k
'": doch scheine]

Züge in der Mongolei, wenn auch vielfach von rulcanisch«

neu ül.erdeekt und von Sehnt t-ebilden verhüllt, wiederzukeh

den südlichsten der Züge

die algonkischenWutai-Scl

fassung der tektonisehen Schliissl'olgerungen ebendi

Irrthütnlich ist dort von einer mesozoischen Meeres
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noch gefaltetes System klastischer Sedimentgesteine. Sie setzen die

Hauptmasse des über 3000'" hohen Wu - tai - schau zusammen. Auf

mation. Sie werden stellenweise, wie in <lem ehemals heiligen Opfer-

berg des Höngschan- Gipfels, im Pan-schan und im Nanköu- Gebirge,

von gewaltigen Granitmassen durchsetzt und sind dann zu Marmor und
anderen metamorphischen Gesteinen umgewandelt. In den südlichen

Zügen findet sieh Carbon. Von Südost nach Nordwest nimmt die Breite

der Ausfüllung der trennenden Thalzüge mit aeolischem Löss zu: er

Süden ansteigt, um dann entweder in Gestalt einer Mauer oder mit
Schleppung gegen die nächstfolgende abzufeilen. Im Nanköu- Gebirge
senkt sieh die ganze, hier sehr mächtige Sedimenttafel in Gestalt einer

grossen Flexur nach Südost hinab. Die monoklinale Structur ist der

von llwai-king-fu in der Tektonik ähnlich und in der Richtung paral-

lel. Es schienen mir auch Querbrüche in der .Richtung NW-SO vor-

n Wichtigen Querthals des Yang-ho. vielleicht auch

•kwürdigen. die Gebirgsstructur in einer Erstreckung

-renden Bruches <Ws Lwan-hd und einiger kleinerer

Noch einig.- weiten- Mnmcnlc rharaklerisiren den < iehirgsrost. I);

erste bestellt in dem Auftreten sieinkohleiührender mesozoischer AI

lagerungen. Die wohlerhaltenen Pflanzenreste deuten auf eine lang

leren .Iura hinein reichende Bildungsperiode. In grosser Michtigke
sind sie westlich von Peking erhalten. Ihr einseitiges Hinfallen nac

Nordnordwest, gegen die Flexur hin, dürfte mit der Entstehung d,

letzteren zusammenhängen und das Bestehen einer unvollkommene
Grabensenkung zwischen den Zügen des Ilüng- schau und des Nankoi



Gebirges anzeigen , wie ich oben (S. 893) hei der Yergleichung mit de

Senke von Hwai-king-fu andeutete. Mesozoische Sedimente komme]
noch an mehreren Stellen vor. deren nördlichst«'. Tmnuhi. schon au

sich zwischen den Ketten des Rostes. Ich hahe sie nls Seelüss he

sciiEW Hanhai-Schichten nannte. "und deren junütertiäres Alter v„i

Löczy für mehrere FäUe nachgewiesen worden ist. — Ein anderes Mo
ment sind die Eruptivgesteine. Es sind einerseits <

L
>uarz|>or|»hyre im.

Porphyrite. welche die Jura-Ablagerungen durchbrechen und überlagern

sie sind wahrscheinlich mesozoisch. Andererseits linden sich jungvulca

nische Gesteine, von sauren Rhyolithen his zum Basalt, welcher an

Südrand der Mongolei ausgedehnte Decken hildet. Alle Eruptivgesteini

sind anseheinend an die Brüche gebunden.

Li dieses Gebirge nun greift die Bucht von Peking ein. Fass

man allein ihre vorgenannte westliehe Grenzlinie in's Auge, so be

schreibt sie zwischen Tschönn-ting-fu und dem Nanköu-Gobirue einei

Bogen

dieser den nneh7™t
schan umzieht. so cm
FäUen folgt die Linie

Ostseit;e mit einem AI

gegen eine quei • vorli(

Flexur . Tektoilisch s

terbreehung von gov "'. der Höngsclian-CJebirgszug. wenn auch mit ver-

minderter Höhe, im Pan-schan fort. Ebenso scheint die Senkung

an der Südseite der Nankdu -Flexur sich nordöstlich bemerkbar zu

die als Jehol bekannte Stadt Tschöng-tö-fu liegt.

Die Gebirge im Nordosten von Peking habe ich nicht besucht,

und es ist über ihren inneren Bau nichts bekannt geworden. Soweit

sich dem geringen vorhandenen Material Schlnssfolgerungen über ihre
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Anordnung entnehmen hissen, sind sie von der sinischen Streichrich-

tung beherrscht. Die Wanderune; Min Südfuss des Gebirges, WO es

in das Schwemmland von Tsehili und. von der Gebend von Schanhai-

kwan an, in die Schwemmgebilde des Selben Meeres abfällt, zeigte das

Folgende

:

1. Bei Kaiping endet das Gebirge südwärts mit einer grossen,

kalk, das productive Carbon und mächtige Schichten des Übercarbon

betheiligen.
1 Sie liegt, wie es acheint, in der Fortsetzung der Linie,

an welcher die Absenkung der grossen Carbontafel von Süd-Sehansi

gegen den Zug des Höng-schan geschehen ist:

2. die Streiehriehtiini.- der Gebirge scheint einen flachen, nach

Süd convexen Bogen zu beachreiben, «1er in dem Verlauf der Küste

zum Ausdruck kommt:

3. beiKin-tschou-in biegt dieses Streichen nach NNO um. Dies

ist in dem scharf gezeichneten Zug des I- wu-lü-schan, am Westrand
der Ebene von Mukden, deutlich erkennbar. Kr besteht, soweit ich

aus den von ihm herabkommenden Gerollen Bchliesaen konnte, aus

Gneiss und Granit, schien mir aber im nördlichen Theil Sedimentge-

darauf die unter 4o<

fach auf. Porphyre bilden seihständige bedeutende Gebirgsmassen

;

vulcanischc Gesteine kommen in kleinen erloschenen Yulcanen und in

Form von Decken vor. Bezüglich der Porphyre habe ich zu zeigen

t. dass die Hochflachen derMougo
de Schwellung begrenzt and von



ausbreitunji i„ ,!,-,• Mon-olei. l,;,l»on die Aufinerksamke

SchweUung gerichtet, und die letztere findet noch auf

heutigen Karten einen ihie Bedeutung erheblich Qberschie

phographtachen Ausdruck. Dr. H. Fmtsche reiste im Jahn

im Osten und tlicils im Westen der Höhenlinie von Sude

1 n-e.oen (1,-is westliche ;.h-ese,lk1 sei

noch wenig gethan. AbereslÄssl siel

Flusslaufe sich

sehe Eäsenbahi

nlen. da« <li<

l7.Breitenur;nhI«iiv!,/ (l u 1I1( 'n Zone sich

)er Sehh.ss lie-t m.l.c. «lass die Bnicha

AI ,ttli Ki-jiiin/iiim
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tritt auch eine Änderung der Richtung ein. Im Süd-Khingan ist sie

NzObisNNO: im Nord-Khingan wird sie S-N, und im weiteren Verlauf

NzW. Dies.' Richtung fand Obrutschew bei den von ihm entdeckten

•Khingan-Brüchen«, wo sie quer über Argun und Schilka, kurz vor

ihrer Vereinigung, ziehen. Am Amur scheint das Khingan- System

grosse Breite zu haben; denn erst bei Albazin tritt der Strom aus

seinem schnellen Gebirgslauf heraus. An die Stelle älterer Formationen,

welche ihn 1 »einleiten . treten S;indsieinhügel, welche über das Prairie-

Die wichtigste Thatsache in der gegenwärtigen Betrachtung ist

Sehluss auf eine tektonische Alisenkung des mandschurischen Landes

gegen das mongolische rechtfertigt.

Die bogenförmige Verbindung der Gebirge von Nord-Tschili mit

dem Khingan ist nicht erwiesen, aber sehr wahrscheinlich. Auf die

Feststellung einer Einbiegung am äusseren Rand, vom Höng-schan

nach dem I-wu-lü-schan. möchte ich einigen Werth legen.

Der geologische Auf1.au des Khingan ist noch nicht bekannt.

Wo der Khinuan sein nördliches Ende erreicht, ist nicht bekannt.

Es kann zwar nach neueren Untersuchungen kein Zweifel mehr dar-

über herrschen, dass sich ihm. gerade wie es bei den bisher behan-

delten LandstaiTeln der Fall war. Züge von sinischer Streichrichtung

quer vorlegen; aber es scheint, dass die Richtung der Khingan-Züge

Sieh innerhalb des Gebietes derselben und darüber hinaus noch in eini-

gen morphographischen Elementen bemerkbar macht. Es genügt, einer-

seits auf die meridionale Richtung der in gebirgiges Land eingesenk-

ten Hauptläufe einiger Flüsse, wie Olekma. Tokko und Tschara, hin-

rung zu combinireiK dass die 31eridionalbrüehe jünger sind als die

Hauptphasen in der Bildung der aequatorialen.

Mit der Wasserscheide des Amur gegen die Olekma betreten wir

einen Theil der langen Gebirgslinie, in welche sich auf den Landkarten

in vielfachen Varianten räumlicher Anordnung die Namen »Yablonoi«

und .Stanowoi. theüen. Der letztere stammt aus früherer Zeit. Wir
erfahren, dass. als die Kosaken auf ihren Entdeckungszügen im Jahre

1643 das Gebirge östlich vom Aldan überschritten und weiterhin auf

anderenWegen nach demOchotskischen Meer und .lern nördlichen Amur-
gebiet, gelangten, und dabei überall im Quellgebiet der Ströme eine wegen



v. Richthofen : Gliederung einer Grundlini. in drr .Morplmlnui,

schreitende gebirgige Schwelle, von der die (iewässer n\

Seite nach dem Pacifischen Oeean herabllossen, landen, sie

»Stanowoi«, d.i. »das Rückgrat«, beilegten. Tai.i.as i'ülii

he Umlautung des buraetischen Wortes Yahleiii-Dal.a und Adaptirung

einem geläufigen Begriff (Apfel), der Name . Yablonoi . eingeführt.*

Für die Betrachtung ist es zweckmässig. Kinzelhenennun-en für

leilstrecken anzuwenden. Oiuu tschew hat gezeigt . dass der (^brauch

s Namens Yablonoi iÜr den transhaikalischen Theil des vermeint-

•hen Wasserscheidegebirges unzweckmässig ist. weil die Wasser-

heide vom Kentei bis zur Olekma-Quelle nicht einem fortlaufenden

toirge entspricht, sondern auf verschiedene, von ihm gut geson-

hes (Jebirge« "vor. Für die nächstliegende . von WSW nach ONO
richtete, und die durch eine kurze Xonlhiegung sich daran schliessei.de,
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Restes gibt es nur Berichte über einzelne Übergänge. Ist es aueli nicht

möglich, daraus ein sicheres Bild der Gesauuutgestalt zu gewinnen, so

l)eiden Bogenzüge des Stanowoi, wenigstens von den westlichsten Quell-

flüssen der Seya an, Landstaflein in dem bisher gebrauchten Sinne um-

gürten. Der Contrast des schnelleren Abfalls nach aussen zu der lang-

samen Abdachung an der Innenseite ist zwar nicht überall so auffällig

wie in der Äldan-Strecke: aber stets drängte er sich der Beobachtung

der Reisenden auf. wie er auch bei aufmerksamem Studium der Ablluss-

verhältnisse auf einer Landkarte hervortritt. Es scheint jedoch, nach

Middendorff, dass der Contrast in den meridionalen Strecken stärker ist

als in den aequatorialen. Die Landstatlel des Süd -Stanowoi-Bogens

bezeichne ich als Lena-StalVel. die des Nord -Stanowoi-Bogens zum Theil

als Kolyma- Staffel: nur dieser Theil kommt hier noch in Betracht.

Überblicken wir erst den Bau dieser vom Stanowoi umrahmten Län-

der, so ist deren Oberfläche im weitaus grössten Theil. wenn wir sie

über die Flusskanäle hinweg ausgedehnt denken, ebenmässiger als in

dieRandsc

Erhebung

ssigkeiten <

hüllt wenh

ilüsse der Lena und die Gewässer

Theilen vieldurchfürehte Land ist
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nach Südwest aus dem Umstand erkennen, dass hier dir jüniren-n lor-

matiOnsglieder nach und nach auftreten. Die cambrischen Schichten

zeigen durclt das Vorkommen ri,i>enthümlicher oolithischer Sedimente

eine auffallende Ähnlichkeit mit denen . welche sich über das ganze nord-

östliche China auslnviten.
1 Mim »:m>o.ut iand. von Jakutsi südöstlich

Eiförmige Gebirge, welche

iWerkhoyan-Gebirge lüh

.-hm rnnvallunu drr I.rm« -Stau«

i Unterabteilungen.

Dort, wo d;,s Land im West«

Hihi, welches lVüher Rr.ri.rs auf Fürst Kiew

hat», ist durch Obwjtscäxw^ jahrelang fortgea

die südlicheren Theüe berichtigt und sehr «

Vortrag, welchen der um die Erforschung gro

hochverdiente Geolog vor «lern Siebenten Inl

Das Lan.l im Osten <\r, B;.ikal. Ins /urukhaitu am Arilin, ist

Igelig aufgelöst. Es herrscht in Bergrücken und Thalsenkungen mit

ussläufen ein ziemlich vollkommrnrr Paralhdisnn.s. welcher durch
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und Kalkstein) und voi-devonische palarozoischc Schichten (Thonschiefer,

Sandsteine, Conglomerate und Kalksteine). Der archaische Grundbau,

der in der Nähe des Baikal ein inneres Streichen von WNW nach OSO
aufweist, ist durch Brüche von der vorher angegebenen Richtung in

parallele, als Horste und Gräben bezeichnete Streifen zerlegt. Die meta-

inorphischen Gesteine sclunicu'en sich ,-in die Längsflanken dieser auf-

ragenden Streifen, die palaeozoischen streichen der Gebirgsrichtung

parallel. Obrutsciiew nimmt an. dass <li<- nach ( )XO streichenden «Baikal-

brüche« vor der palaeozoischen Periode vorgezeichnet waren. Da aber

continentale Schichtgebilde, welche theils dem Jura und theils dem
Tertiär zugerechnet werden, auch den Rändern der Senken parallel

dislocirt und in Tafeln zerbrochen sind, so haben gleichsinnige Ab-

senkungen nach den vorgezeichneten Richtungen später wieder statt-

gefunden. Der Baikal- See, welcher selbst für einen Grabenbruch erklärt

wird, schliesst im Westen die Bruchbildungen ab.

.Massengesteine sind zu verschiedenen Zeiten emporgedrungen und

Diorit treten Porphyr und Gabbro auf; dazu von neueren vulcani sehen

Gesteinen besonders Basalt. Auch dies weist auf eine Permanenz tek-

tonischer Vorgänge.

Im Fortstreichen nach ONO treffen die Baikalbrüche auf andere,

die von NNW nach SSO gerichtet sind und von Obrutsciiew »Khingan-

brüche« genannt werden. Sie erscheinen, wie oben (S. 898) erwähnt, schon

vor dem Zusammenfluss von Argun und Schilka und werden von beiden

Flüssen durchschnitten. Faltung wurde an ihnen nicht beobachtet,

Die daurischen Züge sind sichtbar, solange sie von Flüssen durch-

schnitten werden, die zum Meer gehen. Sie werden verwaschen oder

verschwinden nach WSW, wo der centrale Charakter der Mongolei

waltet. Durchschreitet man letzteres Land in der Richtung quer zu

ihrem Streichen, so erkennt man. dass dort ;ius den Steppengebilden

viele Fragmente von Zügen aufragen, welche vorherrschend die gleiche

Richtung WSW-ONO haben. Man konnte dies den Beschreibungen

früherer Reisender entnehmen. 1 Pumpelly hatte die Gesteinszusammen-

ostwärts b is zum Khingan erstrecken, hat er gezc igt, dass sie im Meridiai

von Irkuts k zu einer westnordwestlichen Kichtung umschwenken.

1 Die»• Höhenzüge habe ich durch Zusamnirn>i;ellung älterer Angaben au

Tafel 3 in ( hina I bereits einzuzeichnen gewagt.
2 Pusiipelly, Geological Researches in China, Mongolia, and Japan, Smiths

Contr. 1866.
3 Im Auszug aus dem Russischen initüet heilt v.m v. Toll in Petermann'

Mitth. 1894 S. 285-286.
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Es ist klar, dass Daurien in se

dem nördlichen Tschili und Schansi

einen durch Längsbrüche verursachte]

Der archaische Grundbaii scheint au<

zu liegen, da er unbedeckt ist. un

südöstlichen Ketten herabzusenken.

marinen Formationen reichen in Dan

nicht erwähnt wird. Dagegen finden

Ablagerungen aus Jura- und Terti;

sind Porphyre und vulcanische Gest<

Auch die Incongruenz der Wassersch

Gebirgsbau ist ihnen gemeinsam.

Olekma- und Dzeya-Gebir
Gebirgen die Höhen in grösseren Kai

erreichen und in einzelnen Gipfeln

bis 2450™ betragen, scheinen sie

der Wasserscheide herabzusinken. 3

Seya- Gebirge als flache Rücken m
Gipfelmassen. Bezüglich der Höhe

Aldangebirges die Pässe im allgeme

-das Doppelte erreichen; doch schein

mehr als 1350
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zu erreichen.

Es entsteht nun die Frage . w
linie, mit der der Name Stanowoi v

ob sie in einem fortiaofenden, we

doch in der inneren Structnr begrö

diese von der Wasserscheu lelinie ;

Die Wasserscheide

(()2o°N im Mitte

ecken IOOO bis 1500™ vielfach

bis über 2000ra
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•einzelten schro ff anfr,igenden

;t er. dass bis zum Eade des

iooo bis 3000 1n>s. diie Gipfel

b Messungen kaum Hö
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trennen; die letzteren würden dann die Fortsetzung der gerade in dieser

von der Olekma AYasserscheide unter einem Winkel von ungefähr 20

geschnitten werden. Josef Mautin ist auf seiner von 1883 bis 1885
ausgeführten Reise in dieser Gegend von N nach S gezogen. Ich ent-

nehme seinem kurzen Bericht 1

das Folgende.

Auf der 7 5o
km langen Strecke von den Goldgruben im Tyeptorgo-

Gebirge und dem Oberlauf der Juya bis zu dem in den Amur mündenden

den Namen .Granit« und ..Schiefe.-., oder A bergangsgesteine« ange-

führt werden. Im südlichen Th eil herrschen nördlich derOlekina Granite,

südlich von ihr. also in dem als Stanowoi bezeichneten Gebiet. Über-

Land zwi sehen Witim und Tsc harn. 2 Flach gerundeK i, von einzc

nackten I>lsku])]»en von 1300- I500'
11 Höhe (mu- h Schiitzung) üben

Kämine 2cichnen den eigentlic hen Stanowoi au s. L( ider h at M.

Streiehrichtungen der äusseren 1md inneren Strucifcurniri4'endsa ngeg(

Nur eimrml wird eines langged< (ücken

welcher d ie,6oo
m hohen Paralleli

•de dei tlH

1

-

nowoi übe [ort aus mehreren Parall elketteiu.zud

Verqueru

dass sie

ng drei Tagemärsche e

dem Kücken im N d<

rforderüch wäre.

1 sind

, .i«ri-,mneh

Oba uch im Seya- Gebirge < Ue Stanowoi-Wa«isei-sch eide m it den

birgsstrei tdien nicht zusanunenfa 11t. lässt sich den Vnrlie--enden Beric

mit noch
j
geringerer Sicherheit eiitnehmen. ^Lun- ig seiix •i-Süd

entlang u ud sah die gleichen lla ch gerundeten F« u-nien wie w< iter 1

Höhe er :uif^ooo-i^oo' 1

' schätzte. MroDENDOBf srhritT auf s<

auf dem Weg von Jakutsk nach der .Mündung des Ud. Bis i

11 tlni llaehrrcn Finnin, an .Irr \V;i>scr

Ks ist der vom l'atmn umilo-em' Tvf



n S nach N. Das (

gagten das Meer untersucht. Kr fand sie. wie der erste zuging-

nlcnc I>< rieht über Ergebnisse seiner mehrjährigen, ungemein

ichen Aufnahmearbeiten in diesen Gegenden* besagt, ebenfalls

.(luirlMMiuvI/Hi.ustlu:il.M-.«-vs,-l,i(>,l(.n<'i 1 K<'tt(M./.us; 1 nun<' 1 iuvs t .!/t.

chzogenes, unebenes Hochland sei. Die mittlere (JiplHhöhe im

eidenden Zug bestimmte er zu 4000-5000 Fuss. Dort aber,

in der Breite von (Vliotsk nnel. NW umbiegt, besteht er aus

ckten dachen Höhen mit bohrten Kimmen und tüpfeln: an

igt massige Gesteine, besonders Granit und Diorit Bei Ajan

I. langsgefidtete, nach DreNat's Bestimmungen oberdevonische

•i'er. Kieselschiefer und Kalksteine, «reiche von schieferigen

anowitsoi sieht ,l;.s Seyn - ( iebir-e :ils Fortsetzung des Al«l;m-

sen Khin-jin verliin-ert.
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Etwas östlich von der westlichen Umbiegung des südlichen Aldan-

Gebirges enden in einer mit Riasbuchten besetzten Querküste einige unter

sicli parallele Gebirgszüge, welche auch jenem parallel sind. Midden-

dorff gab ilmen den Gesammtnamen »Bureya- Gebirge « , der jetzt noch

einem der östlichsten Züge belassen wird. Bogdanowitsch rechnet sie

zum System des «Kleinen Khingan« der Russen. Er untersuchte ihren

nördlichsten Theil. in welchem schon Middendorff. nach Keyserling \s

Bestimmungen, die Pseudomonotis- Facies der oberen Trias gefunden

hatte. Es gelang ihm. die Reihe mariner Ablagerungen zu vervollstän-

digen. Zu unterst lagern Thonschiefer. Sandstein und Kalkstein, die

mit Diabasen und Porphyriten in Verbindung treten und von Granit,

Quaraporphyr, Diabas und Syenit durchbrochen und metamorphosirt

werden. Darüber lagern, discordant und scheinbar horizontal, in Wirk-

lichkeit sein- flach gefaltet, jüngere, zum Theil tuftogene Sandsteine und

Conglomerate. Deeneb sieht sie nach den Versteinerungen als marines

Bathonien an. Schon 3If.(:litzki hatte sie beobachtet. Endlich folgen.

standen ist. Die slratigrapliischen Ergebnisse deuten in .

liehen Gebirgen auf eine von der Geschichte des Landes der Stanowoi-

Stafl'eln abweichende geologische Eut Wickelung.

Die Nord-Stanowoi-Bogen. — Int nordöstlichsten Sibirien kann

der \'erlauf der wasserscheidenden Linie zwischen Eismeer und Pacifi-

schem Ocean als annähernd genau festgelegt gelten: auch haben die

fntersuchungen von Tscherski die Höhenverhältnisse des auf der Innen-

seite des langgestreckten Bogens gelegenen Landes in einigen Grund-

zügen klargelegt, und man kennt, nach von Maydkll, den auch hier

wiederkehrenden Gegensatz zwischen der dortigen flachenhaften Aus-

den Hochlandes und dem steilen Abfall nach der Pacifischen Seite.

Aber noch mehr als weiter südlich, verhüllen Moor und Tundra das

(.est ein. und es wird voraussichtlich der Comhination einer grossen

Zahl örtlich beschrankter Beobachtungen bedürfen, um einstmals eine

er als unbekannt gelten. Es ist daher nur die Analogie «1er leitenden

Linie und das offenbare Vorhandensein einer durch den Aussenabfall

nach grösseren Hefen charakterisirten Landstaffel, was die Angliede-

rung des Nonl-Stanowoi an die bisher behandelte Kette bogenförmiger

:
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Staffelabfällc rechtfertigt. Eine dankenswerthe übersichl der Höhenver-

hältnisse auf Grund von Tscherski's Arbeiten hat Immani i:l uvo-ehen.
1

Der westliche Äquatorialtheil des Nord-Stanowoi weicht von dem

des Süd-Stanowoi insofern ab, als der Letztere von der Region an, wo
er sieh ober den Khingan Legt, in gleicher Weis,- noch weit nach

WSW fortsetzt und erst im Meridian von Irkutsk (iO5°0) mit anderen

nach \YN\Y gerichteten Zügen in solche Berührung tritt, dass der

Süd-Stanowoi rechtwinklig nn ihn herantritt . mit dem nach NW und

X bogenförmig ahsehwenkenden Werkhovan-Gel u zusammenkommt :

Höhenzi nicht

Gchirifsl heil e Sich ei uand

v. Mayd hem

AniNdfrdende i les K

Setzung der Khin.-;m-St

werden. All nliel.es>

Denn in l

Jc 'ihneil'

1 '

v"vZ

Kolvma-Zwei- des Nord

-

n.s <)lekma-<H

Ergebnisse und Folgerungen.

A. Morphologische Verhältnisse.

Entlang einer Linie, welche etwas südlich vom nördlichenWende-
11 ungeÄhr mf (Gr.) beginnt und sieh bis zum Polarkreis in

1 hiMANTEr. in einer Abhandlung über die Gebirge

V. 1899. S. 340-345. Der zugehörigen Karte ist ein

entnehmen, da fast alle Wasserscheiden durch gleich

Gebirge bezeichnet sind.
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b) Der Rand jeder Staffel besteht aus zwei geradlinigen oder leicht

nach aussen gekrümmten Stücken, nämlich einem (istlichem meridionalen

und einem südlichen ae^iatorialen. welche mit einander in einem Bogen
von kleinerem oder grösserem Krümmungsradius verbunden sind. Die

genauere Richtung des ersteren Schenkels ist im Mittel SzW-NzO,
weicht aber in den nördlichen Staffeln mehr gegen NO aus. Die Richtung

des ae.,uatorialen Schenkels schwankt wenig um WSW-ONO.
c) Das aequatoriale Stück jedes Staffelrand es legt sieh in der Regel

411er über das meridionale Stück des zunächst südlicheren. Es wird

dadurch in der Richtung polwärts ein coulissenartiges Vorrücken der

Staffeln nach Osten bewirkt. Aber das aequatoriale Stück erstreckt sich

in der Mehrzahl der Fälle westwärts über die Berührungsstelle hinaus

fort, Eine Schaarung findet nirgends statt.

d) Die unter a, b, c angegebenen morphographischen Verhältnisse

sind aus den Zahlemvert heu der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Morphographische Werthe der Landstaffeln und der Gesammt- Bruchlinie.
1
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Gebirge und im Kliman vorhanden ist, zeigt der Contrast der

Parklandschaft mir Lnubholzw äldern ;iin Amur gegen die sibirischen

Nadelholzwälder uml die Troekenstei>pen der Mongolei. Nurin einer

Region, westlich vomXonni und Tung-Liau-hö. greifen die letzteren

über den Kinngan ostwärts hinüber.
1 Für die weiter südlich gele-

genen Strecken genügt der Hinweis auf den Gegensatz zwischen der

Grossen Ebene, von Peking bis zum liwai. einerseits und den jenseits

der Landstafn In «telegenen Ländern: .Alungolei. ürdosland, Schensi

andererseits. Im südlichen China wird der scheidende Einfluss durch

den weit stärkeren verhüllt, den die im Westen autsteigenden hohen

B. Be

a) Folgendes sind einige Besonderheiten des inneren Baues der in

acht kommenden Theile von Ostasien.

Im Grundbau sind Urgneiss und Gneissgranit innerhalb Chinas nur

in Schantung bekannt : das innere Gefüge zeigt die constante Streich-

richtung NNW-SSO. Obrutschew bestimmte sie im alten Gneiss

östlich vom Baikal zu WNW-OSO. In allen anderen archaisclien

Gesteinen des festländischen Ost -Asien, östlich vom Meridian iO5°0
und nördlich vom Wendekreis, scheint die sinische Streichrichtung

— im Mittel W3O°S-03O°N— weitaus vorzuwalten und den Grund-

bau regional zu beherrschen. Nur eine bedeutender.- Ausnahme ist

bekannt; sie ist in der relativ sehmalen, aber lest gefügten Tsin-

ling-Zone gegeben, in deren Structur die Kweidun-Streichrichtung

AVzN-OzS ausschliesslich waltet. Diese Zone intensiver Stauung

muss seit i rüliesten Zeiten vorgezeichnet gewesen sein, da die sinisch

gerichteten Züge sicli ihrer nördlichen und südlichen Grenze bogen-

förmig anschmiegen.

Die auf dem abgeschliffenen Grundgenist ruhende altpalaeozoische

Decke lagert horizontal und anseheinend ungebrochen im Lena-Ole-

nek-Land: die im hohen Norden auftretende triassische und die

von dort bis in die Breite von Jakutsk sich erstreckende ober-

jurassische Transgression nehmen an dieser Lagerung Theil. Der

Rest des ganzen Gebietes wird durch das Tsinl in--Gebirge und

seine ideale östliche Fortsetzung in zwei Regionen gesondert.

Nördlich von ihm hat die Sedimenttafel keine Faltungen, oder

nur sehr geringe und örtlich beschränkte, im Sinn der Rück-

ladungen von Siess aufzufassende Aufbiegungen erlitten. Dagegen

1 China 11, S. 139— 141; ich habe dort eine Erklärung zu geben versucht.
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ist sie vielfach in horizontal gelagerte oder schwach geneigte, gegen

einander verworfene Stücke gebrochen: theils haben sie die Gestalt

unregelmässiger Blöcke und Schollen, wie in Schantung, theils er-

scheinen sie in langen parallelen Streiten, wie in den nordchine-

sischen und daurischen (Gebirgen. Die Vcrwcrl'mmvii treten zum
Theil in Gestalt von Flexuren auf. Südlich der Tsinling-Zone ist

dieselbe Tafel, mit reichlicher Auflagerung von mittleren und

mannen Schichten, erst in gedrängte, weiter ab in breite, offene

Falten gelegt, in denen das sinische Streichen den landschaft-

lichen Charakter beherrscht.

b) Die Gesammtanordnung des Bruchsystems ist vom inneren Bai;

unabhängig. Dieser ist in den von den einzelnen Bogen umschlossenen

Landstaffeln verschieden: seine Grundzüge lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen:

i. und 2. Yünnan -Bogen und Kwe-i- Bogen umziehen die horstartigen

3Iassive von Yünnan und Kweitschöu. Verkarsteter Kalkstein waltet

in ihnen vor; aber der Gebirgsbau ist nicht bekannt. Die meri-

dionale Anordnung einzelner Formelemente im östlichen Yünnan
lässt stallclarlige Absenkung nach Ost vermuthen. Weiter nord-

wärts umschliesst der Hukwang-Bruch . als Theil des Kwei-Bogens,

die sinisch gerichteten östlichsten Züge des Ta-pa-schan. welche

hier massig nach Südost gefaltet sind. Es ist wahrscheinlich, dass

diese Faltung In dem Horst von Kweitschöu fortsetzt.

3. In dem vom Ilönan-Bogen umschlossenen StaiVelgehiet ragt der

Stamm des Tsinling als gewaltiges, stark gefaltetes, durch süd-

wärts gerichtete Stauung und Überschiebung ausgezeichnetes, von

der St,viel, rieht ung W/.X-OzS beherrschtes Gebirge hervor. Es
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schem Streichen aufragen. Nach den wenigen vorliegenden Unter-

suchungen scheinen sie im Bau von den im Süden und Norden sich

Südwesten heranreichendes altpalneozoisrhes voUkommenes Tafel-

land, innerhalb dessen Faltungen und Brüche nicht nachgewiesen
sind. Das Innere des Nord-Stanowoi-Bogens ist geologisch nicht

bekannt: der Nordilügel des YVerkhoyan- Gebirges, über den vor-

treffliche Beobachtungen von Baron Toll vorliegen, ist zu weit

entfernt, um hier in Betracht zu kommen.
c) Zerlegt man die Einzelbogen in ihre zwei Componenten. so sind

es nur die Meridionalstücke, in denen die Unabhängigkeit vom inneren

Bau zum Ausdruck kommt. Die Brüche am AMangebir-e. am Kliingan,

amTai-hang-schan. und der Hukwang-Bruch durchschneiden dir im
Grundbau der zugehörigen Staffeln obwaltende sinische Streiehrichtung

nuterWinkelnvon I20°bis 140 . während derllönan-Bruch Urnen parallel

Als Form der östlichen Absenkung ist am Tai-hang-schan der

Steffelbruch erwiesen. Das Parallelgefuge in der Absenkungszone macht
dieselbe Form wahrscheinlich im Khingan- und Aldangebirge. Un-
sicher ist sie am Tsin-ling-sehan und am Hukwang-Bruch . währen«!
an der Ostseite von Vünnan einige Thatsachen zu Gunsten des Staffel-

bruchs angeführt werden konnt.-n.

Der Gesammtbetrag der Absenkung ist in allen Fallen bedeutend;

er durchweg erheblich höher.

über die Art, wie die östlich anliegenden Erdrindentheüe von
dem Niedersinken betroffen werden, wage ich mich an dieser Stelle

nicht zu äussern. Es kann in den betreffenden Breiten i. der ganze
bis zum Ostrand des Continents sich erstreckende Theil hinabgesenkt
sein, (.der 2. eine Grabensenkung die hier genannten Landstaffeln von

Sie erscheinen somit als Ablenkungen der der grossen Bruehbildung
ym Grunde liegend«-,, Kraftäusserung. Der t'ontinentalbrueh folgt nicht

einheitlich und eontinuirlich der Linie <l«-s grössten Kreises, sondern zer-

fällt in einzelne mehr meridiored ,-vH,bt,t, St,,.-!,,. ,v,l,l^ ™„ man
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sie von Norden nach Süden verfolgt . durch Vermittelung derAequatarial-

strecken in die Durchschnittsrichtuiig des Kreisbogens zurückkehren.

Vielleicht liegt hierin die Begründung für die Thatsache, dass im nord-

östlichen Sibirien, wo der grösste Kreis noch geringe Winkel mit den

Breitengraden einschliesst, die Aequatorialstrecken an Ausdehnung vor-

u alten, die Meridionalstrecken aher verhiiltnissmässio- kürzer werden

und grössere Winkel mit den Meridianen beschreiben, als weiter süd-

lich. Allerdings würde dann das bedeutende westliche Zurückweichen

vom Südende des Hukwang-Bruches an eine abnorme Erscheinung

Es sind aber auch in de.. Ae<|. .atonalstücken tektonisH.e Yoi-än-e

mit der Herausbüdung der Landstaffeln verbunden gewesen. Gerade

hier kommen die -rossen, gegen die Ebene von Peking, die Bucht

von Hwai-kinu-lu und die Nordwestküste des inneren Uelben 3Ieeres

oerichteten Flexuren vor. Aber die fber-än-e von den Ilochr.-ionen

i-'- Kamill,

len 3iassei

schiebun- auf einen en.-e.vn Raum in der Iberwallun-s:

Ke.-el die Erscheinun-en von Zem.n-. Bruch und Absenk

Ei-enschatte

vorliegen, t

schiebende E
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Staffelsenkungen, die wir mehrfach nachweisen könnten, deuten an sieh

auf Raumerweiterung. Alter wie immer in dem in Rede stehenden

Bereich Theile einer Sedimenttafel in verschiedenem Niveau neben ein-

ander üegen mögen, stets gibt, soweit die Kenntniss reicht, Absenkung

fläche die einfache Erklärung:, während eine Aufschiebung oder Über-

schiebung i„ keinem Fall beobachtet worden ist.

Dies gut rar beide Componenten der Bogen. Ich glaube daraus

schliessen zu müssen, dass die meridiomden Brüche auf ein Streben

nach dem Tsin-ling-schan und seiner östlichen Verlängerung hin. deuten.

Dieser doppelten Zerrung und .lern dadurch bedingten Absinken an

zwei Linien, die unter einem stumpfen Winkel zusammenkommen,

dürfte das bogenförmige, in Staffeln sich vollziehende Nachsinken der

innerhalb des stumpfen Winkels gelegenen Theile in der Umrandung
der stehen gebliebenen Scholle zuzusehreiben sein.

In "Übereinstimmung mit dieser .Erklärung stellen zwei andere Er-

Die eine ist die Wiederkehr paralleler, mit den hier beschriebenen

«.leichsinniger oder gleichartiger Brüche im Hinterland der Staffelbogen.

Sie scheinen im Norden seltener zu sein und mit der Annäherung an den

Tsin-ling-schan hinsichtlich der Breite ,1er da \ on betroffenen Zone und

der Anzahl der Brüche zuzunehmen. Sie deuten auf regionales Walten
-leichsinniger, auf Zerrung beruhender Spannungen, welche entlang

einzelner Linien zur Auslösung kamen, treten aber alle an Bedeutung
zurück gegen die hier betrachtete grosse transcontinentale Linie ketten-

artig an einander gereihter Bogenbrüche. Auf das Phaenomen der Pa-

rallelbrüche soll hier nur hingewiesen werden; die Frage der Wieder-

kehr gleichsinniger Bogenbrüche im östlichen Vorland lasse ich un-

Die andere Erscheinung betrifft das Vorkommen der Aushruchs-

gesteine. Sie treten dort auf, wo sie im Fall der Faltenbildung durch

am Aussenrand der bogenförmigen Randzonen. Hinsichtlich des erste-

ren Vorkommens genügt es. auf das hinzuweisen, was bei der Dar-

stellung (Wv nordchinesischen und daurischen Gebirge gesagt wurde;

hinsichtlich des Letzteren sei der vulcanischen Gesteine am oehotski-

schen Abfall des Aldangebirges. an der Ostseite des Khingan. von

Mergen bis Mukden, am Aussenrand von Iiau-hsi und in der Bucht

von Peking gedacht. Dass sie auch auf der Rückseite der Bogen, wie

am Südrand der 3Iongolei und am Witim vorkommen, kann nur den



Schluss auf ein weitverbreitetes Walten in gleichem Sinn zerrender

Krfifte bestätigen.

O Im Süden des Tsin-liiitf-schan reichen die Beobachtungen nicht

bin. um ein abschliessendes (rtheil zu bilden. Für die Meridional-

es Vorschiebe

P in senkreehi

Die Bestimmung <les Alt«

Schwierigkeit, Welche die geo

Ost-Asien allgemein becinilusst

l.dAViss. zu Wim. niatli.-nnt.Cl.. Bd. 107. S.94. April 1 898.

ungsberichte 1900.
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Beweis, dass nach ihrer Ablagerung abermals Störungen eingetreten

sind; aber die Zeit, wann sie stattfanden, ist ganz unsicher. Nach

den Eruptivgesteinen zu urtheilen. welche aus posteambrischen Gra-

niten, postjurassischen Porphyren und jun^vulcanischen Gesteinen be-

stehen, sind Verbindungen der Oberfläche mit Tiefenregionen in ver-

schiedenen Perioden, bis in sehr jugendliche Zeit, erfolgt.

Da Obrutschew in den daurischen Gebirgen ganz ähnliche Ver-

hältnisse traf, erscheint der Schluss gerechtfertigt, dass nördlich vom
Tsin-ling-schan die Störungen im Sinn des sinischen Streichens, deren

Riclitungslinie in dein Get'üge des ( ; rundbaues vorgezeichnet war, seit

praecamhrischen Zeiten entlang gewisser Zonen stattgefunden haben.

Anders ist es mit den Meridionalbrüchen, welche für die heutige

Configuration von Ost-Asien das wichtigere Moment sind. Sie durch-

schneiden, wie ich darzulegen suchte, in gleicher Weise ungebrochenes

Tafelland, sinisch gebrochenes Rostgebirge, den gewaltigen Gebirgs-

stamm des Kwenlun und die Faltenzüge' des Ta-pa-schan. Die fertige

Gestaltung des letzteren kann, wie an anderem Orte gezeigt werden soll,

nicht früher als zu Beginn der Triaszeit angesetzt werden. Diese er-

scheint daher als die früheste Epoche, die man für die Meridional bräche

annehmen kann. Der Beginn ihrer Anlage kann aber auch kaum später

stattgefunden haben, wenn die Vermuthung, dass die Sandsteine, welche

den niedergebrochenen Theil bedecken , von mesozoischem Alter sind,

richtig ist, Es ist jedoch noch ein anderes Argument in Betracht zu

ziehen. Mehrfach wurde der Bedeutung gedacht, welche die Land-

staffeln für die Ströme haben. Wenn die jetzige Erosionsbasis an den

meridionalen Bruchrändern einen Bestand auch nur durch die Dauer der

Tertiärperiode gehabt hätte, so würden die Ströme des Monsun-Landes
ihre Betten rückwärts stärker vertieft haben, als es ihnen thatsächlich

gelungen ist; die leicht zerstörbaren Schichtmassen, welche das Rothe

Becken von Sz'tschwan verhüllen, würden beispielsweise nahezu voll-

ständig entfernt worden sein. Da dies nicht geschehen ist, so darf ge-

schlossen werden, dass an den südlichen Meridionalbrüchen der Ab-

senkungsbetrag sein gegenwärtiges Maass erst in später Zeit erreicht

hat, und es fehlt nicht an Thatsachen, welche darauf hindeuten, dass

die Absenkung, wenigstens auf chinesischem (iehiet. an den Ostseiten

der Landstaffeln noch beute fortdauert.

Wir werden somit zu der Annahme gefuhrt:

i. dass die Bildung der aequatorial streichenden Absenkungen in

ältesten Zeiten begonnen hat und, in der Region nördlich des

Tsin-ling-schan, auf der Auslösung von Spannungen beruht,

welche durch ein südwärts gerichtetes Zurückweichen der Erd-

rindentheile veranlasst wurden: sowie 'ferner, dass die Com-
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pensation dieser Krdkrustenhewegung sich in der Stauung des

Tsin-ling-schan vollzog. Wir müssen es dahingestellt sein

lassen, ob später, nach Abschluss dieser Stauung, bei der Fort-

dauer der Wirkung südwärts zerrender Kräfte, und als die Zonen

intensiver Stauung und faltiger Überschiebung allmählich südwärts

nach der Peripherie des Continentes verlegt wurden, die Masse

des genannten Gebirges selbst passiv mitbewegt wurde. Unsicher

ist der Zusammenhang des letzteren mit den südlich von ihm
auftretenden ae<|iiat<>rialeu Absenkungen, welche wahrscheinlich

in Alter und Art, von den nördlichen verschieden sind:

das., die Bildung des einem grössten Kreis folgenden fransconti-

nentalen Bruches, welcher in einzelne, meridional gerichtete und

durch Vermin »hing älterer aequatorialer Strecken bogenförmig an

einander gekettete Stücke zerlegt ist. erst nach dem Carbon, wahr-

scheinlich erst nach der Trias , begann und auf einem gegen den

Pacilischen Oeean hin strebenden Zurückweichen des maritimen

östlichen Randgebietes des asiatischen Continentes beruht.
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25. Oetober. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Branco sprach aber: Die geologische Bedeutung des

Das Kies bietet zwei "schwer zu erklärende Erscheinungen dar: einmal die Auf-

lagerung »rosser Schollen älterer Juraschichten aufjüngeren in der Umgebung des Kies-

kessels, oben auf der Alb, zweitens das Auftreten des altki ystallinen Grundgebirges
m einem wesentlich höheren Niveau, als das in der den Kessel umgebenden Alb der

lahme, dass unter dem Kiese sich ein Lakkolith befindet.

Der Epikure
musischen Ro
en Matheina

'N ;

<tituts im .Inlnv 1899: 2. En>vlmiss<- der Meteorologischen BeoWh-

Sitzungsberichte 1900. 84
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tungen in Potsdam im Jahre 1898; 3. Ergebnisse der Grewitterbeob-

achtangen im Jahre 1897; 4. Regenkarte der Provinzen Westpreussen
und Posen im amtlichen Auftrag bearbeitet von GL Hellmann.

6. Die Akademie hat ihrem auswärtigen Mitgliede Hrn. von Sickel

zu seinem im ii'zi<>;jährigen Doctorjubilaeum am 16. August 1900 eine

Adresse gewidmet, deren Wortlaut unten folgt.

7. Die physikalisch -mathematische Classe hat zu wissensehaft-

AYcrkes »Das Pflanzenreich« 2300 Mark: Hrn. Lehrer Philipp Fauth
in Landstuhl zur Vervollständigung seiner Beobachtungshülfsmittel

300 Mark : Hrn. Prof. Dr. Otto Lehmann in Karlsruhe zur Fortführung
seiner Untersuchungen über flüssige Krystallc 1200 Mark; den Pro-

fessoren IIH. Friedrich Paschen und Karl Runge in Hannover zur Be-

schaffung eines Ilalhring- Elektromagneten ^ooMark: Hrn. Privat-

doccnten Dr. Karl Peter in Breslau zur Herstellung von Nonnontafcln
die EntWickelung der Eidechsen betreffend 500 Mark.

8. Die philosophisch -historische Classe hat zu wissenschaftlichen
Unternehmungen bewilligt: Hrn. Oberbibliothekar Pro!'. Dr. Kahl de Book

der Bearbeitung der consinut inischen Kxeerpte 1 800 Mark : Hrn. Charles
Epson Clark, z. Zt. in München, zur Vorbereitung einer neuen Aus-
gabe des Ammianus Marcellmus 1500 Mark: Hrn. Privatdocenten Dr.
Franz Dikkamp in Münster i. W. zu einer Reise nach Rom zum Zweck
der Yergleiehung von Handschriften der Doctrina patrum de verbi in-

carnatione 800 Mark: Hrn. Oberlehrer Dr. Johannes Kirchner in Berlin

zur Drucklegung seiner attischen Prosopographie 3000 Mark: Hrn.
Privatdocenten Dr. Ludwig Nix in Bonn zu einer Reise nach England
zum Zweck der Vergleichung der arabischen Handschriften des Apol-
lonius Pergaeus 500 Mark.



über die Emission langwelliger Wärmestrahlen

durch den schwarzen Körper hei verschiedenen

Temperaturen.

Von Prof. Dr. H. Rubens und Prof. Dr. F. Kurlbaum.

(Vorgelegt von Hrn. Kohlrausch.)

Bekanntlich hat Hr. W.Wien 1

auf Grund thennodynamiseher Betrach-

tungen eine Formel gegeben, welche die Intensität E der Strahlung

eines schwarzen Körpers für alle Wellenlängen a und alle Tempera-

turen T folgendermaassen darstellt:

*-cir-* CD

Neuerdings ist Hr. M. Planck 2
unter Zugrundelegung der elektro-

magnetischen Lichttheorie zu einer neuen Herleitim- des WiEN'schen

(Gesetzes tfelaiiitf, so dass dieses noch wesentlich an Interesse gewon-

nen hat.

Zur experimentellen Prüfung der Wii:x"sehen Formel sind bisher

II. Wanner. ausfuhrt worden ist.

Die f hereinst immun- in den Resultaten dieser Beohachtei

<;<'hiet kleiner Wellenlän-en und tiefer Temperatur befrie,

•li zeigen sieh mit wachsender Wollenlänge und steigende

ur zunehmende Differenzen. Während nämlich Hr. Paschk

gshhm Abweichi

Wert hen des P

1 W.Wien, Wied. Ann. 58 S. 662. 1896.

.405 und 959. ,l;,M.]l.>t K. I'as.'hkn und II. Wannkr S. 5.
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ducts X-T sehr beträchtlich ausfallen. Der Gegensatz zwischen Theorie

und Beobachtung tritt besonders deutlich hervor, wenn man die so-

genannten isochromatischen Curven betrachtet, welche die Abhängig-

keit der Strahlungsintensität von der Temperatur für eine gegebene

Wellenlänge darstellen. Die Gleichung einer solchen isochromatischen

Curve ist nach Wien

Um die Beobachtungen durch diese Gleichung angenähert wieder-

geben zu können, waren die HH. Ltjmmer und Pringsheim genöthigt,

der Grösse c einen mit der Wellenlänge variabeln Werth beizulegen

und zwar

för A = i.2ju 2ix 3^ 4ja 5fj.

c= 13900 14500 15000 15400 16400

Für noch grössere Wellenlängen war überhaupt eine auch nur

angenäherte Darstellung der isochromatischen Curve durch die einfache

Exponentialfunction ausgeschlossen. So erforderte z. B. die isochroma-

tische Curve für X= 1 2.3 p Werthe von c, welche mit steigender Tem-
peratur von 14200 auf 24000 anwachsen, diejenige för X= 17.9^
Werthe von c zwischen 17200 und 27600.

Da nun die Grösse c in dem Wünschen Gesetz als absolute Con-

stante auftritt, so folgt aus den Versuchen von Lummeh und Prings-

heim, (lass diese Formel sieh zur Darstellung der Thatsaehen für grössere

Auf Grund des für kleinere Wellenlänge,, erhaltenen Beobachtungs-
materials der HH. Lummeh und Pringshe.m (A< 7/k) hat nun Hr. Tuiesen l

kürzlieh eine empirische Formel aufgestellt, welche sieh diesen Beobach-

E=C-.VxT.e~^

Sie unterschehlet sich also von
den Factor ]/xT, welcher dort fehlt.

Fernerhin hat Lord Rayleigh 2 v

Strahlungsgesetz ku rz discutirt und
wahrscheinlich erkl firt. weil es für 1

endliche Werthe de.•Strahlung für je<

statt des Wow'schc

,.c,I.

chlägt

(3)



H. Rubens und F. Rublbaum: Emission langwelliger Win

Eine vierte allgemeine Formel, welche die bish«

Spezialfälle mnlasst. ist von den IUI. Lokkeb und Ja

Zeit veröffentlicht worden. Sie lautet:

E = C • X— T5~»
- *

(X2T
.

id man erhält:

Ä-C.l.AflfW5
. (4-)

hlossen waren, eine Y^ormel gegebeu :

^=(7.-^-. (5)

Diese Formel nähert sieh für kurze Wellen und tiefe Temperature

t WiHN-sehcn. für lan-e Wellen und hohe Temperaturen der Loi

lYLEiGH'schen Gleichung und umiasst beide als GrenzfcUe.

Alle diese (drirhunuvn erfüllen das STEF.vx'sclie St mhhmgsgeset.

Für kleine Werthe des Productes XT ergeben di<

geringe Verschiedenheit in dem Verlauf von E, dage£

schiedenen Werth, und zwar ist zu setzen

in Gleichung (i) . . c = 5 (^T)

(2) . . C=4. 5 (KnT)

nTy >.m7'=289o

(4
a).

. c = -
4

(>.m ry-3

(5 ) . . c = 4.96 5(*mT)\



schiedener Character für hohe Temperaturen und grosse Wellenlän

um so deutlicher hervor. In diesem Falle nämlich nähert sieli die E>

nach Rayleigii. Llmmf.k - Jahnke und Planck E= const. T. — Nun
ist es freilich nicht möglich, diesen Fall experimentell vollständig zu

verwirklichen, d.h. zu so grossen Wellenlängen und so hohen Tempera-

turen überzugehen, dass der Eintluss der Exponentialgrösse vollständig

verschwindet, da die exaete Temperaturmessung hei etwa 1500 C.

ihre Grenze erreicht. Aueh lässt sich die Wellenlänge der Strahlen . für

welche man derartige Belastungen noch mit hinreichender (Genauig-

keit ausführen kann, nicht beliebig steigern. Immerhin ist es möglich,

durch Anwendung der Methode der Reststrahlen 1

in Bezug auf die

Wellenlänge der zu untersuchenden Strahlung noch erheblieh weiter zu

kommen als mit Hülfe spectraler Zerlegung. Man ist hierdurch in der

Lage, über die Brauchbarkeit der Formeln (1), (2), (3), (4
a
) und (5) auch

in dem Gebiet grosser Wellenlängen ein Urtheil zu gewinnen.

Derartige Messungen sind auch vor einiger Zeit auf Veranlassung

des Einen von uns durch Hrn. Beckmann 2
ausgeführt worden. Hr.

Beckmann liess die von einem schwarzen Körper ausgehenden Strahlen

an 4 Fluoritflächen reflectiren und maass die Intensität der hierdurch

erhaltenen Reststrahlen bei verschiedenen Temperaturen des strahlenden

schwarzen Körpers. Der Flussspath besitzt, wie unlängst gezeigt

wurde 3

,
im ultrarothen Spectralgebiet einen ziemlich scharf be-renzien

Bereich metallischer Reflexion, welcher zwei Maxima aufweist, von

Nach viermaliger Reflexion an Fluorit flächen sind eriährungsgemäss

nur noch solche Strahlen des schwarzen Körpers in messbarem Betrag

vorhanden, welche dem Spectralgebiet metallischer Reflexion angehören.

Dieselben bilden einen Strahlcncomplex, welcher bei A = 24.0 m und
X = 31.6m Maxima der Intensität besitzt. Um einen Vergleich der Be-

es anzunehmen, dass die g^mmten Reststrahlen des Flusssp'atns aus

zwei völlig homogenen Strahlenarten beständen, von denen die eine

die Wellenlänge 24.OJLI, die andere 31.6m hat. Ferner ist es nöthig

zu berücksichtigen, dass das Reilexionsvermügen einer jeden Fluorit-

1 Über Reststrahlfit. ihre Kr/.t'uuuiiLC uml ILiu;« -nsehn H r-ii . vcvtzl. H. Rubens und

E. F. Nichols, Wied. Ann. 60 S. 418, 1897, H. Rubens und E. Aschkinass, W.ed. Ann.

65 S. 241, 1898, und H. Rubens, Wied. Ann. 69 S. 576, 1899.
2 H, Beckmann.

I g 11 1898.
3 H. Rubens, a. a. O. S. 579.
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stauten c den Werth 14500 beilegt, welchen sie für kurze W<
sitzt. Um Übereinstimmung zwischen beobachteten und bert

Formeln konnte Hr. Beckmann nicht geben, da diese Form

später veröffentlicht wurden. Zur Prüfung dieser Gesetze si

die B]:rK.MANN\sehen Beobachtungen auch nicht sehr geeignet

auf

beginnen bei der Temperatur der festen Kohlensäure und endigen 1

etwa 6oo° C. Die charakteristischen Kigrnthüinliehkeiten der versch

denen Strahlungsgesetze treten aber, wie bereits oben betont \vnr<

gerade ausserhalb dieses Temperaturbereichs, insbesondere bei höher

Temperaturen, am deutlichsten hervor.

iesem Wege zti Werth.

Zerlegung bisher err<

-H44& ^i~4\

nx »eine H.m.1



oo 4 Gesammtsitzung vom 25. October.

.D, bedeutet ein mit Wasser von Zimmertemperatur (20 C.) ge-

spültes doppelwandiges Diaphragma von kreisförmiger Gestalt und i
cm

Durchmesser. Dasselbe war auf dem Experiment irtisch fest montirt

uikI bezeichnet den eigentlichen Ort der Strahlungsquelle. Vor diesem

Diaphragma wurde der schwarze Körper K derart autgestellt, dass

seine Mündung mit der Oilhung des Diaphragmas coincidirto und seine

Mittelaxe senkrecht auf der Ebene des letzteren stand, was durch

optische und mechanische Vorrichtungen controlirt werden konnte.

Die durch D
z hindurchgehenden Strahlen durchsetzen ein zweites Dia-

phragma D2 , welches den Strahlenkegel derart begrenzt, dass nur die

von dem innersten Theil des schwarzen Körpers ausgehenden Stralden

liindurchgclassen werden. Im weiteren Verlauf des Strahlcnganges be-

findet sich ein doppelwandiger Klappschirm S, welcher ebenso wie

das Diaphragma D2 aus derselben Wasserleitung gespült wird wie D
z ,

ferner die reflectirenden Flussspath- bez. Steinsalzflächen P, ein vorder-

seitig versilberter Concentrationsspiegel M und die Tliermosäule T.
x

Die letztgenannten Apparate sind im Innern einer gegen fremde Strah-

lung und Luftbewegung schützenden Hülle angebracht. Die Tliermo-
säule stand in Verbindung mit einem PanzergalVariometer", dessen Em-
pfindlichkeit mit llüli'e einer einlachen Vorrichtung jederzeit controlirt

werden konnte. Die Änderung der Empfindlichkeit wurde bei der

Berechnung der Resultate stets berücksichtigt.

Da die Verunreinigung der Reststrahlen aus solchen Wärmestrahlen
bestellt, welche ihrer Zusammensetzung nach der Gesannntst rahluug
des schwarzen Körpers nahezu vollkommen entsprechen, muss die Ver-
unreinigung angenähert nach dem SrEFAN'schen Gesetz, also mit der

4. Potenz der absoluten Temperatur des schwarzen Körpers zunehmen,
während die Intensität der Reststrahlung ungefähr proportional mit
der Temperatur steigt. Die relative Unreinheit wächst hiernach mit
der 3. Potenz der absoluten Temperatur des schwarzen Körpers.

Während zur Darstellung der Reststrahlen des Flussspaths vier

reflectirende Flächen genügten, um auch bei den höchsten Temperaturen
des schwarzen Körpers noch genügende Reinheit der Strahlen zu er-

zielen
3

,
erwies sich diese Flächenzahl zur Isolirung der im Verhält-

nis.-; zur Gesanuiitstrahlung des schwarzen Körpers äusserst schwachen
Reststrahlen des Steinsalzes als unzureichend. Bei Anwendung von

1 H. Rubens, Zeitschrift für Instrumentenk. 18 S. 65, 1898.
2 H. du Bois und Rubens, Ann. d. Phys. II S. 84, 1900.
3 Wir beobachteten bei den höchsten hier in Betracht kommenden Tempera-

turen von 147

2

C. eine Verunreinigung der Reststrahlen im Betrag von 2-J- Procent der
zu messenden Grösse. Die Correction wurde in der weiter unten beschriebenen Weise
gemessen und berücksichtigt.
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fünf Flächen erhielten wir -einigende Reinheit der Reststrahlen bis

zu Temperaturen des schwarzen Körpers von 6oo° C, bei welchen eine

Verunreinigung der Reststrahlen durch Wärmestrah Icn gewöhnlicher

Art im Betrage von 10 Procent constatirt werden konnte. Durch Ein-

reichbaren Temperatur von 1474«» f. wieder fast 8 Procent der zu

messenden Grösse. Wir haben jedoch von einer weiteren Vermehrung

der reilectirenden Flächen Abstand genommen und statt dessen lieber

die Grösse der wegen der Unreinheit der Strahlen erforderlichen Cor-

rection genau ermittelt und von den beobachteten Ausschlägen in Ab-

zug gebracht. Es geschah dies mit Hülle einer Steinsalzplatte, welche

die Reststrahlen vollkommen absorbirt, aber 90 Procent der Verunreini-

gung hindurchlässt.

Bei den Versuchen mit Flussspath gelangten vier verschiedene

schwarze Körper zur Anwendung, welche sämmtlich schon zu ande-

ren an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ausgeführten Unter-

suchungen gedient hatten.
1 Bei dem ersten (I) war die Einrichtung

so getroffen, dass der strahlende Hohlkörper von aussen von flüssiger

Luft umspült werden konnte. Der zweite (II) war für die Füllung mit

einem Gemisch von fester Kohlensäure und Aether eingerichtet Der

dritte (IB.) konnte mit Wasserdampf, der vierte (IV.) mit Hülfe des

elektrischen Stroms geheizt werden. Dieser letztere wurde in dem Tem-

peraturintervall zwischen 300° und I sOO° ('. bei den Flussspathver-

suchsanordnung (Fig. 1) nach Entt'ermin- des Diaphragmas D, die drei

erstgenannten schwarzen Körper unmittelbar vor das Diaphragma 1)
2 ge-

gen besitzen, welche diejenige von D
2
erheMich übrrt reifen. Die Öff-

nung des elektrisch geheizten schwarzen Körpers (IV) betrug jedoch

Fig. 1 wiedergegehenen Weise in Verbindung mit dem Diaphragma 1),

zu benutzen. Wir haben aus diesem Grunde für den vorliegenden

Zweck zwei weitere elektrisch heizbare schwarze Körper construirt , hei

welchen, wie bei den Körpern I, II und III, genügend grosse Öffnun-

gen (30
,ura Durchmesser) und ausreichende Divergenzwinkel für die aus-



OT dem Di

-Wickelt i

die Verwendung dieser Körp<

n ermöglichen. Der eine vo

\i;ih 'scher [Masse geformt, m

en. Der andere (VI) war an

irzt und wurde mit Hülfe eine

.'int. Die höchste Teniperatui

ttg

E=r(t)ix

/"[

I I l

1200P I3O0P VtWf 1500° c.

auf welche wir diesen Körper erhitzen konnten , betrug 6oo° C. Wir

6oo° C. benutzt. Von 500 C. an konnte, wie bereits oben bemerkt,

auch der schwarze Körper IV in Verbindung mit dem engen Dia-

phragma D, wieder verwandt werden: die hiermit erzielten Ausschläge

waren jedoch 7.5 mal kleiner als bei Benutzung der Körper V und

VI vor dem Diaphragma 1)
2

. Die mit Hülfe des Körpers IV erhnl-

vergleichbar zu sein, zuvor mit dem genannten Zahleafactor multi-

plieiri werden. Dieser letztere wurde dadurch bestimmt, dass die Gleich-

heit der Ausschläge bei einer in der Nähe von 1000° gelegenen Tem-

peratur für die schwarzen Körper IV und V erzwungen wurde. Wegen
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er kleineren Ausschläge sind die mit Hülfe des Körpers IV ange-

ellten Beobachtungen viel un-enauer als die übrigen. Immerhill sin,!

e als Controlmessunii-en nicht ohne Werth. In Fig. 3 sind die Cur-

enpunkte, welche mit den verschiedenen Körpern beobachtet wurden.

1 besonderer Weise «.ekennzeichi.et. Die Teinperatunnessun,i>- wunl(

n den elektrisch -eheizten Körpern, wie üblich, mit Hülfe eine>

Fi;/.

LL 1 IUI I Li-,-Li

en Punkte sind

. Holbohh und A. Day, Wied. Ann. 68 S. 817, 1899.
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veränderter Justirung der rdussspathnächen angestellte Ver-

en zum Ausdruck gebracht. Bei der einen von diesen, deren

Beobachtungen durch Punkte mit umschriebenem Kreis ge-

met sind O. war eine 2
mm

dicke Sylvinplattc unmittelbar

riiermosäule in den Strahlengang eingeschaltet. Dieselbe ab-

rn langwelligen Theil der Reststrahlen nahezu vollkommen,

sie noch angenähert die Hälfte des kurzwelligen Theiles, wel-

jMaxiinuin bei Ä = 24.0a bildet, hindurchlässt. 1 Hierdurch

Einschalten der Sylvinplattc beobachtet

ollkommen mit den übrigen Yersiirhs-

Durch sämmtliche beobachteten Punkte wurde schliesslich einemög-

lichst glatte Curve gelegt, welche in Fig. 2 stark ausgezogen ist. Im

Bereich der tiefen Temperaturen (— 18 8° bis o°) zeigt dieselbe sehr deut-

liche Krümmungen, und zwar derart, dass sie concav nach oben er-

scheint. Im weiteren Verlauf aber verliert sich diese Krümmung nahezu

vollständig, und die Curve wird geradlinig: in anderen Worten : zwi-

schen O und 1500 wächst die Reststrahlung innerhall) der Fehler-

grenze proportional mit der Tempera! urdiiVereiiz zwischen dem strahlen-

den und dem bestrahlten Körper. Dasselbe gilt auch für die Rest-

beginnt die Curve mit schwacher, nach oben coneaver Krümmung und

wird im weiteren Verlauf vollkommen geradlinig. Um die beiden beob-

können. haben wir für die Temperatur iooo°C. in beiden Fällen die

Ürdinaten gleich gross gewählt." Wie man erkennt, unterscheiden sich

dieselben auch für die übrigen Temperaturen nur sehr wenig.

Um einen Vergleich unserer Versuchsergebnisse mit den Resultaten

von Hrn. Beckmann zu ermöglichen, haben wir einige seiner Beobach-

tungen auf den von uns in Fig. 2 gewählten Maassstab umgerechnet

und gleichfalls daselbst eingetragen. Dieselben sind durch ein Stern-

chen * gekennzeichnet. Sie sind, wie man erkennt, mit unseren eigenen

Beobachtungen in sein- befriedigender 1 bereinstimmung. Diese That-

1 H. Rubens und A. Trowbridge, Wied. Ann. 60 S. 724, 1897, und H. Rubens

und E. Aschkinass, Wied. Ann. 65 S. 253, 1898.
a Die numerische Grösse der Ordinaten in den Fig. II und III ist so gewählt,

dass dieselbe angenähert die Ausschläge in nun angiebt, welche bei den Versuchen

mit Reststrahlen des Steinsalzes erhalten wurden.
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Sache ist. für die Beurtheilung unserer Versuche auch aus dem Grunde

von Wichtigkeit, weil Hrn. Beckhams Beobachtungen sämmtlich mit

Hülfe desselben »schwarzen Körpers«, dir unserigen dagegen in dem

in Frage kommenden Temperaturint ervall (— 8o° bis 6oo°) mit drei ver-

schiedenen »schwarzen Körpern« nngestellt wurden. Es wird hierdurch

bewiesen, dass die von uns benutzten »schwarzen Körper« auch im

Gebiet dieser langen Wellen in Bezug auf die Annäherung an den ab-

solut schwarzen Körper Kirchhoff's angenähert das Gleiche leisten.

Dasselbe ergiebt sieh auch aus den in Fi- 3 dargestellten Versuchen

mit Reststrahlen des Steinsalzes. Auch hier liefern die »schwarzen

Körper« IV, V und VI in den Temperaturbereichen, in welchen zwei

derselben gleichzeitig angewandt werden konnten (275 bis 6oo° bez.

500°bis 1500 C), innerhalb der Fehlergrenzen die gleichen Ausschläge.

Die Figuren 2 und 3 enthalten ausser den Curven. welche durch die

direct beobachteten Punkte gelegt sind, noch je drei andere Curven,

welche die Abhängigkeit der Reststrahlung von der Temperatur nach

der WiENschen, TniESEN'schen und Lord RAYLEKHi'schen Formel dar-

stellen. Eine fünfte Curve, welche die Intensität der Reststrahlung als

Function der Temperatur nach der Formel der Uli. Lodier und Jahnke

wiedergiebt, und zwar mit Benutzung der Constanten u = 4. v = 1.3,

welche von den HH. Lummer und Prinusmk.m zur Darstellung ihrer Re-

sultate gewählt worden waren, konnte nur zum Theil, und zwar für

die tiefen Temperaturen eingezeichnet werden, da dieselben meist mit

der Curve, welche durch unsere beobachteten Punkte gelegt ist, fast

genau zusammenfällt. Aus demselben Grunde erwies es sich als 1111-

thunlich, die PLANCK'sche Formel (5) in den Figuren 2 und 3 graphisch

darzustellen, denn diese Formel giebt unsere Beobachtungen nicht nur

in dem Temperaturbereich zwischen o° und I500°C. sondern auch

in dem Gebiet tiefer Temperaturen (— 188 bis o° C) innerhalb der

Fehlergrenzen wieder. Die kleinen Abweichungen zwischen unseren

Beobachtungen und den entsprechenden Wertben. welche aus den

Formeln (4*) und (5) berechnet wurden, sind aus den im Folgenden

mitgetheilten Tabellen mit genügender Genauigkeit zu ersehen. Der

Maassstab sämmt liehet- Curven ist so gewählt, dass dieselben bei

stets der zweite bei A=3i.6w gelegene Streifen mitberüeksichtigt

worden, doch wird die Form der Curven kaum merklich geändert,

wenn man sich bei der Ausrechnung lediglich auf die Annahme eines

einzigen, bei A= 24a liegenden Streifens beschränkt. Diese Abwei-

chungen würden bei dem in Fig. 2 gewählten Maassstab für Tempera-
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eine beträchtlichere Grösse und könnten in der Zeichnung sichtbar ge-

macht werden, was jedoch, um dieselbe nicht noch mehr zu compli-

ciren, unterblieben ist.

Ein Blick auf die Curven der Figuren 2 und 3 lehrt, dass keine

der Formeln von Wien, Thtesen und Lord Rayleigii im Stande ist, die

Beobachtungen innerhalb der Grenze der Versuchsfehler wiederzugeben.

Am besten schliesst sich noch die RAYLEiGH'sche Formel unseren Beob-

achtungen an. während die \Y n:\-\elie sich am meisten davon entfernt,
1

Dagegen weichen unsere Beobachtungen von der LuMMER-JAHNKE'schen

Formel (4*) nur sehr wenig ab. Nur bei sehr tiefen Temperaturen

liegen die Differenzen ausserhalb der Grenze der Beobachtungsfehler,

und zwar in dem Sinne, dass die beobachteten Ausschläge bis 20 Pro-

cent kleiner sind als die nach der Formel berechneten. Für Tem-

peraturen des schwarzen Körpers zwischen o° und 1500 C. ist die

Pi-

ll sind für ein

die Reststrahlei

l:,EF t™;;,:';::;;,

E

Wit« Tnu-ts RayTkkh ,.£,", IWk

- 2-3

8

°

-7,5 ::::: I 7ol : ::i -Z i : 'S
-

l°o 293
"

o'

4 -26.8 - 14.0

o'

4

~"o
5 - 9-3

523 + 3°-3 + 25.3 + 30.0

+ 7'-8 + 64.5 + 62.
"5

+ -50 1023 + 98-3 +"4-5 1 +104 + 94-4 + 98 + 96-7

+1000 1273 -»-132 + 132 + 132 + 132 +132 +132

+1250 1523 + 167 + '45 + •57-5
|

+174.5 +167 +167.5

1773

+ 00
|

(X) — +226 + V + OO + 00
1

-1- 00

Der gemeinsan

neiden/, gel.racl;
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Tabelle II.

Temperatur
in C, ]s„h-

Graden

T

E

beob.

E

Wien TWn

E

1™
E

- 273 -Mi.5 -44 - 27 - 23.8

- 188 85 - 20.6 -107-5 - 40 - «9 - 24.5 - 21.9

- 80 193 - 21.5 - "-5 - »35
-+- 20 293

523 + 63.5 + 40.5 + 31 + 304

1023 + 98'.x

+ 62.5

+ 97

+ 65.5

+ 99

+ 63.8

+ 75o +118 + 106 + 97-2

+1000 1273 +132 + 132 + 132 +132 +132 + 132

1523 +.67 +165.5

-+-1500 1773 +196.8 +147-5 + 175 +202 +198 +200

+ 00 00 — + 194 -+- 00 -+- 00 -+- 00 -+- 00



Der Epikureer Philonides.

Von Dr. Wilhelm Crönert

(Vorgelegt von Hrn. Diels.)

Apollonios von Perge schreibt in der Vorrede des zweiten an Eudemos
gerichteten Buches seiner Kegelschnitte (I 192 Heib.): kcu 0i\wvi§ris

6 yewfierptis, ov Kai (tvv€(tty\ct6. <tol ev '€(j>€(rm, edv ttotg ewißdXrii eis

tovs Kard flepya/uov töVous, /uerädos avrm. Den Lebenslauf dieses
sonst nirgends erwähnten Philonides enthält die herculanensische Rolle
Nr. 1044. Sie ist im Jahre 1803 von C. Padebni entrollt und späterhin
verschiedene Mali- abgezeichnet worden. In der Neapler Sammlung
der disegni findet sieh zunächst eine alte, von A. Lentari und C. Malesci

Alsangete aach von F. Bios igte Abschrift. A

glich l\^lvn
iren die Cottectk

bschrift mit dem
j altera v

Original

erönei

und fimd viele Irrthüme

auch (

u 41 dis«

frammn
'¥: »fassende Absein

n.Tsl

zeichiien: seine 67 frm
leben der frühere]

ufbewahrt. Wen
iner Vorgänger al

gesehneben ha haben seine Zei ehnungei: 1 (loch manchmal Wert!

Auch 1

zwischen je kleine Stücke

ir als die früher

der Rolle

zwei
J
frammenH der alte

welche

sicli je

im 4. Ii::::

Fragn

1 Hlat

34'- fehlen. I)

tenta Herculanem

nmlung der Phc

t 83-96 (824-8:57) verölt'

eil dei

eniiie]

allen

schrift aber. übt

• Oxforder Stück*

it. Sie ist, obwol
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Aufrollung ungenügend war und sehr oft die Lesung durch Theile

der vorhergehenden {sottopostö) oder der folgenden Lage {socrapostö)

gestört wird, der grossen Lücken zu geschweigen. Gleichwohl hat die

Nachprüfung, die mir durch die gütige Unterstützung der Königlichen

Akademie zu Berlin ermöglicht worden ist, eine Reihe von neuen Er-

gebnissen geliefert, so dass ich nun weit mehr von der Rolle vor-

legen kann, als die Abschriften enthalten. Doch konnte die richtige

Abfolge der Columnen noch nicht festgestellt werden, da der Papyrus

in grosse Unordnung gekommen ist, Es enthält Taf. i und 2 (fr. 1-10)

untere, 1 1-13 (fr. 48
a-67) obere Columnentheile

,
3-10 (fr. 18-48) aber

vollständige Columnen. So wird zuerst 1 und 2 gegeben und dazu

dasjenige, was sich aus 11-13 sicher ansehliessen lässt. dann der Rest

von 11-13. endlich 3-10. Eine Trennungslinie deutet an. dass zwischen

den Bruchstücken ein unmittelharer Zusammenhang nichl bestellt, zwei

Striche
(jj)

bezeichnen Anfang oder Ende einer Columne. Der Schreiber

schrieb eine grosse, breite, runde, vielfach gezierte Schönschrift 1

, die

Zeile zu 18-22 Buchstaben, die Columne etwa zu 25 Zeilen. Verbesse-

rungen sind sehr selten, ebenso Verstösse gegen die Rechtschreibung."

MOITON KCt\l I\i-

OVV(r6]§(t)pOV TOV € P . . .

2
II

. . . . OAJTIOAO rOYM€ N . .

3

H N 1 1 1 yey€Vfifii[vrjv

.... d\vrbv 86(riv Ttjs [av-

tov\ Oewpias aarfi€v[(os

5 ov]vtiKÖ\ovdei. Kai ya[p

. . C T H l . . ü) N tcus ye\ye-

vrifievais <Txo]\dis irepl

A 6 TY]V N O

av]fißrjvcu Ka[l

3 ||
.... N pr)8e[v] äizoKpv<f>ov

7reir]orj(r0ai Trpos airrovs,

äXKa ir]dvra k[cu] Xoyov Kai

irpa]ypa ep pi[&\<o TeOeiKe-

5 vai\. Aeyei Se Kai to Ttji crvp-

1 Ausser dem altertümlichen I = £ ist auffallend , dass der Balken in € und
senkrecht gezeichnet ist: Q 0.

2
<jv/j[ßi]<aiarei 35; stummes 1 wird mel^t iresrhriehrn : langes 1 wird nie durch ei

bezeichnet. In dem Text rührt das untergeschriebene Iota vom Herausgeber her.
3 to alTto\oyov/iev[ov lässt den Zusammenhang nicht vermuthen.

Sitzungsberichte 1900. 85
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ßt]ü)i(rei rrji /igt' äXXriXwv

ev\8oK€iv, tov re iraTepa

Tipdv] ovtov ovrws, <bs

Kai 7r]o\\(ov irpo ... \ON
i° t]ö)i>

1

eis ydfJiq[v

ov\x v7ra.Ko[v€iv

avrrjv n A p[ ev-

KardXXaKT[os

pa Kai ä]SeX(f>6v, wi Kai

avvaKoX\ov6wv ovSevos

MHAI 2
VOY]OTY\. 01-

5 XwviSris ov]v(?) avros aKo[Xov-

Beiv ovk e]Xeyev, ovS' ei N .

. . . Trjv arv]voSiav O C I . . .
||

59 A e I . .
~ O) n v[7rdp]xovras{?)

K A T äSeX(f>wi Koivd 6-

po]i(t)s(?) irpos to\?]s äirriXevOe-

5 ||
p<a>\iievois vir' ai/Tov A co

. .
j
N rj6eXev tl Kai rov[s] e-

Tepov]s(?) äireXeudepwo-aL Kai

tov] äSeXcj)6v epwTrjaas

5 . . . SoKeJ Trpoo-ypd-i/rai

eßo\vXevo-aro- Kai Xpv . . (?)

.... aKoXovOov A . . . .

. . .

-
A C 7rpoa7re[Xev6ep(t)-

6 . . .]t Kai Fleier

0iX<t)[viSr]S

Tai]s vocrois

. . MHTecTe

. 6 OptJVü)

auf den Beginr

, während Ox
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6bl crrdvTa Kai ras

N 7T(ÜS €KTl6e-

vai fiv\rifjLocrvvas. (Freier Raum.)

"(zcttiv 8]ri <f>avepbv oti e-

5 irel <f>iXo7r]aTwp rjv ev[cre-

ßeo-TaO' 6 0]/W%s 2
. . .

48
a

(0iXü)vi]§ns Tolvvv AaoBt-Y

OYCKATAAA ypd-
\\

7 ||
<f>et SiaKr)KO€va[r ev \xev- [Ox. 83(824)]

toi ßvßXiois VTrofAvrifia-

ra (fiepet Sv' äp^aia twv irpos

7ricrrripoviKU>v 8[i]avori-

crewv Kai twv irap' ÄpTe/AW-

VI älZO TOV TTpOS TO TZpWTOV

pexpi irpbs t6 TptT[ov] Kai

10 Tpid\KOO-TOV 6 K A . . . T O N

.... I N CO N KOI 0-^[o\](üV

twv [Tr]apa Atovvcr[oS](öp(t)i.

&epe[i 8e] Kai o-vvT[ary/jia

ir[pos to]v HaTape[a ....

49
4

Ka[i

yew/iieTpiai re Kai äo~[Tpo-

Xoylai. Kai iSiws irws tcls

ev TavTrii jcepl twv fie-

5 Tewpwv äiredeSeKTO.

Ilepi 8e tov KaTa ttjv $1-

XoTeKviav [tyXov o-vve^ws (?)

XaXwv <eti -rraiSiwv <f>n-

Xvp[rf\vajiev . . .

Kai 8rj (f>iXo7r[a

1 6 b
, weder von Neap. noch von Ox. gezeichnet, sind die Reste der unm

bar vor 7 stehenden Columne, ebenso geht 48" dem Fr. 49 voraus.
2 4-6 D; von QtKoir&Toip ist TT zur Hälfte erhalten.
3 Diese Zeile ist mit einer Reihe Zwischenraum unter das Ende von 48'

schrieben. Wahrscheinlich war sie vorher ausgefallen.
4 In Ox. noch mit 7 zu einer Columne verbunden.



50 x°\p âs T^s Y

. . 7r]pbs tv]V ävdXt]\friu

Trjs v[yiovs] Sia6e(r[e](i)s

AG NAC äiroSrjpi

ON äiroS[rip

'Pcopa[iov]s 'Avtioxov le-

Xgvkov A n O N j C eXov-
l

tos avrrjv ävd(rr[a\rov

iroieiv, VTrovpy[i]as egaiai

o~v]vy6ve(r-

. . . 6NOM .

. . . ra ecrja-

. . 6cf)]ep6V J€V-

TOC .

. 0)S At]fjl^Tpio[s .

piav, twv Se T C [.

vexdprjv (?) Siä l [. .

pds irdXiv vtto . . .

T E I N avrw
) C A h

&Xov<rav T [. .

70s vopi^o . . .

10 KOivrjv eo-e\crQa

irdvras to...

5i a
xpno-i\pos

II CATPOYB
QecnriSos, [oh o~vyyeyo] ve ph

eviavTov, [äiroXnrwv S\e

Xtv ßacriXe[a o~vvrj\v G[e'(

5 pfjvas €$;. Z[vv€t\vx€v i

koi loXdm [pexpi ei\s{?)

:[i [QX . 89(830)1
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Xpovov Kai [to7]s aXXois

(f>l\]o(r6cf)OlS c . . . A o N A n A

7rp]q<r§oKov . . . "iNezeicec

äveßaive Tod ... avrod. [Ox.88(82 9 )l

Kai äveßaive a[To]Xr]v l

ex<*>v A»€Ö' eavr\ov] cf)iXo-

Xoywv -rrXfidos oo . . . . | o n o)
2

5,/ulovov SiaXXä<rcr[ov]. O 8e e-

gfjs rrjs (TxoXfjs irep[iye]ve<r-

Oai{?) ijSr) Kai irpo<JK . . . N

peyi[(TT]iiV 7rfoiwi/ cnrovSriv(?)

vai ü)(f)eX [ -KOi

KiXa. Kai ydp 7rpo[s tovs So-

t-a^ovras A l e l . . K A [. ttoi*

kiXws ye(o/ji€Tpias 8[i]aXe-

ktlk . . pjjropas A . . . \ H

M e
j
y[e(op]€rpovs € . . O I C

OMKOYM . 6CO
..... X]€XvK€vai virep

A c [. . öy]S6ov 7T€pl <f)y-*

crejcös Kai äXXas TravroSa-

ttocs eis to. Boypar a\vrov [Ox. 86(827)]
yewpeTpiKas izepl eXa[xi(r-

tov 7roXXäs. rie7r6r}K6v

Sh veois äpyols w<f>eXi-

povs Kai ras kirLTOfias tw[v
kirio-ToXwv twv '£-rriKovpo[v,

MrjrpoSwpov, floXvaivov,

Eppdpxov Kai twv cp . . .

5

M O) . . n Kara yevos 67r[i-

<TT0]XU V ...J.X..OYC
to rjdos eisXapß

tÜi irpoo-mtrwi D; to ist sicher, ;ilso vielleicht w[s irpo<r\üirw C.

Oder KH; ob dann noch vor II Ol ein Buchstabe stand, ist ungewiss.
Fr. 33 und 34 der alten Neapler Abschrift, heute auf Tafel 13.

yvwplfuov Gomperz, was zu den Resten wohl nicht passt wiKeicj/ievtov far,



M H 7T€pl 5)V 8et]Cr6fI€VOS

virb AaoSiKewv e^cnrecr-
|j

|!
TokTai, irepl wv avrbs avfx- [Ox.84(825)]

ßovXevcrwv irapayeyovev.

MrjSev jap avrm yeyove-

vai \vKf]p6repov rov toi-

ovtov evprjo-Qai irpos ev-

rev^iv 7rpo<rü)Tr[ov, S]iä

to Ti/nav pev, ä[XXa] firj-

Sev rjcrcrov n/\T reiN

. eiyi(TT\p€\<j)et

7T]0Ä€jU .

Xapiv l .

arepos

. N . . . \ o Y c äywvföov-

Tat. 'AväiraAiv fiev C . .

^rjTW 7TWS [(To]l rj S(0(T€l[v

||

ßov[\rjv XvcrcreXes <f>ai-

vtjra[i . .

\eiav

ßa<r[t\

fjKo\ov[6ei .

. . 7r]aTpi8os

0Oimvi]8ov. Ka\l

H . . rehevr . .

rijs Aao8tK€ias

AeH€Y9€ICHC k[ü
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53 öpoSogos re Kai a.~a [Ox.87(828)]

ACON...CON Vcf>'2>V a[ V ä-

W(TTe KO.I V7T0 TU)V noATA 2

5 t€v6v[twv inrepQvws Ttfta-

o~6ai, KaOäirep cßacrl Kai

V7t6 Aioyevovs TOV Ba \ßv\(DVLOV

54 ' N <t>°P0V

55 M A 7T/J0S

... ec .... H Kai Tavrrji

vofievov e

O Y c <bs ovOev

5 A€ OTl 6\€V[0€-

p](as A/...I€A€.M.....

T6PON Sia^deipav^T . .

55
b ...AY<J>Y€IAC avroy ..

56 oi (j)i\oi CK . . . ~€K. . . .

nPIIOAO)NAe~CYCINN
vpiv oi 7rpeo-ßeis oi cbro-

crTakevT€s utto tov ßaaiKe [<as

57 avrod [ptera t]5v *fa»[r S- [Ox. 9 2(8 33 )]

Tf/ 7r\eiova. Kai Tt]v €K Trjs

7raTpt]Sos ävaKopiSrjv

... CO N a/C/)OT6[\]eUTiOI/

5 epavTiai tov yrtpws vwo-

o-Ttiaapevos n . . . C o .

juevos
3 T€ ev A[aoS]iK€i-

ai StaTptyeiv, ovk ev Trji
[|

60 aurou [to]i/ -TraTfepa . . .

. C N CO I O TtJV € . O I . CO

tov . . . . N tov ßacri-

Xews [t]ovtovs, wv ov Sv [v . .

61 ICON TTpOS
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Tptaxov-

ra T CO ~ e . . .

eXeov ic AI riva
||

64 iK€T€ias e ~

N o C tj?i> %apw
cnravT[e]s N

\CAIK6 . AM . N

5 nep äKptrws ko.[1
||

65 NOKNlf e'-

4>n 0i[X]wv[lSris

5 K€v 6 TreTrorjKws irape\i-

\rj(f>9ai xäpiv rov KO(rp[(]ov

66 ... cnrovS[r)v e^wv tvjs

o-vvlalycoyrjs rwv 'Ettikov-

pov ßvßXiwv, virep rjs Kai
\\

. 1 1 n 1 . . . . n <l>i\o<ro(l>ias

e]y€Ka o-v[v]€^rjKOT(ov

€vSoKt]T(OS. Y] Siarpißrj

ßacriXeiwv ouciat kotcl

t]o irX€?[cTT]ov Sia. ro l . . . .

7 v. u. ßa\(TlX€(t)S [ KCl

rä rov 6I...X6....AITH
.
~ e axoXfjs 6CA...oca _ o

. . . e kcltcl <f>iXo-

aocfriav . . .] 1 N H SiapOpwaas

n A a e 1 c rriv t[ou] r/dovs xp*1-

(TTOTjjTa irapaivecras Kai to

20 || TcpoOvpov aWov Ka[l £k- [Ox. 93 (834)]

reifes äiroSe^dpevos

ws av evos t<5i> pdXicr[Ta

€V7ra9eaTaTa 7rap€0~Ttj-

s kotwv irpos (f)lXo(TO(f)iaV

Kai kavrbv N € A 1
~

. 1 cbre-

Xvero Kai airros eiri ttjv tov

(Twparos Oepaireiav ovr[e



i I'liiloniilr-.

crvveSpeias tjarivos c.c 1

ovr[e o-v]pßovXrjs HN, Tt]S

S' avrfj]s rjpepoT[r)Tos] Ka\l

Karo, tcl [. . . r)fie]pas ko-^ä-

Ttjs A . . . m . . rr]v t]fiepav

oXrjv €/.... Kai tui[v av]fi-

ßiovvTwv [jrapjayevopevos
||

||
'HXioSwpe d>s äirb ti^s,

yevvdiov kclI aivXao-To\v to
irpos tovs <f)iXovs rj6os [Kai

iXaporrjros tfjs irp6[s irävTas

AiKai]dp%ov rpa^v

> 6K61VOS

v ZXw[v 1

äXK OVK

iracrxe

ßacriXe<£)[s äya-

9oTs eiva[i

öai Tr}v e y

r e ßacriXei koi

A Y [ Xpt]orin<Jo]-

TCCTOS

cf>v<riv
||

wk av Seri Kai
' eavTov tov

. c y n e n o c tov poXiar ä-

ya-rrwpevov rwv ävay-

Kaiwv y twv cf)iX(av irapa-

ßdXoi av eroijjiws tov Tpd-

XvXov. G' yap to imep Trjs

iraTpiSos äiroOaveiv

rjv kp.o\ Ka6fJKov, irws ov

Kai to inre[p ä]vav[K]a[iov

jueAA«(?) ' ...

Ai]Kaiapxov ejö) T .

ovov. MdXa yap to
||

.... T]a7s äpeTals irpocrTiQti-

o~iv, äXX' inroo-TeXXeTai paX-

in V. 10 vor £v Ausfall von evSeqs vermutl

[Ox. 94(835)]



Xov tote, ei Siapevei <j>o . .

: %«[„ .. hvtcc .

HATH
||

||
«0-T6 ch [ö]poXo- [Ox. 96(8 3 7)]

yOVfl ITAPTOY 76-

ypair[rai p€p\ff\€ws ägia tvj-

Xdve[i, ws] ol 7r[e]pl rbv Avn-
<j)dvrjv [€K]re9riKa(Ti, ttktto-

Tepa vop[i]o~eiev av Tis eivai

rd ye 7r\\ei]o-Ta twv izepi otov

SrJTTor' €[i]prifi6V(t)v. Kai ydp

ÄvTi<f)dvr}v avrbv ..KOC.N
Kai iraTTTTOv exovra ' ° • •

Kara. <f>ik[o\<ro<f)iav Kai 6[av-

pa<TT[ws] diroSe8[€yp6vov

6\6[v9\6pOV Kai <f>lXo(TO^)L-

av fyXovvTos eiri crtoTrj-

piav j co N KaKwv(?)

7roX[\]wv Kai Ttov dXXwv

(rxeSbv ä-jrävTwv äirecoo-a
jj

j|
..... evXoyew avToys. [Ox. 95 (836)]

O fiev ovv Ta o-ripeidbfAa-

Ta Troriaas Tavr' e7rio~e<rti-

pavrai: 0iX(i)vlSrjs rJKOV-

o~e pev Evdrtfiov irpwTOV,

perd Se ravra &iovv[(ro-

Swpov tov &iov[vo-oSd)p]ov

KavMv
!A.[o]k.as .........

^
tu>i yvpvacrim, et vr] At'[a

(f)iXoi Kai KTripaTos ä^tov

||
TAOYKAT6EAN

<|> O) N 7rapova-(o[v

MOY TToXXtov Kai n O . . . .

. A C ßao-iXews e/c

N....A...M6NOC vtt[6

-rrdvTwv ßaaiXe . . (?)

Ka\i AOYTOM..
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. . . ovt]ws ereXevrrio-ev

ws ovSels evpicr [Kerai

6 ßaaiXevs Hrjprjrpios e-

Xaplaaro 0iX(t)vi8ei, ecf)' m
awSiai-piifrei avrov Ka\l o~v-

<f\xo\acrei. ÄXXd Kai ev tov-

tois kclAws kclI (friXocrocfxtis

Kai evSo^ws äve(TTpa<f>t].

Eis p.ev jap avpßovXiov

Kai -rrpea-ßeiav Kai ra toi-

avO' äirXws avTov ovk e-

NAC irdvrwv Kapved-

Sov Kai twv aXXwv ira-

jpiSi xpfainos eyevero
||

(iaTpiKw[v
)

1

avrov 'HXioSwpov äiro^e-

vo]Xoyrjo~avra(?) Kai o-vva7rd\\[pa

....... exo>n [Avr

Ti<f>dvri[s ßaai\X€a 0tXwvi-

Sov ypd\jfavros e . NIC ira-

peSijieda irporepov vtto
||

[|
rov 'E7ricf)avovs rjXXorpiw-

pevov irpbs rr}[v] aipeaiv

0iX(ovtSt]s avro[v] aiperio~-

Tt]v T(öv Xoywv eirorio-ev,

crvvrdypar' eKarov e'Uo-

<tl irevre ckBcBw^ws Kai evi-(?)

ovs v7ropvr}p[aTtarp]ovs

roT\s yva)plpo[is ] T €

8iä rt]v eavro[v ^/)^<tt]ot^-

ra 9pd<rei Ka\l ]ac
. e . H l exp[rio-aTO . . . .] M . A

oh-LVe[s ..]MOA€ [..... 0i-]

XwviSrjv c . A AI
||

||

CANT6I 7' eXirieiv

rfjs cbroj^ops eis 'Adrj-

1 War sovraposto über 255 N
2

ÖTrofevoXoye'ö »mit dem Anwerben fertig i

denkbar.
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vas ev]ejKe7v äSvo~Ko

C
1

kol tov Zr}v68w-

5 po]v avrov ä<f)LKOjievos

eis acrTV. Kai äireQavev 8e

y]evvaiws. ^p[n]rpos

jap eoprrjs ov(r\r]S i]epw n C

eirevyeo'öai (üNN.N
10 K]aT oTkOV . . A A A A

. u. ... KON Kai ireirepi povov
|

! ||
A[i]ovvo-oS(JI)p(t)i, iraTSa [Ox. 98(831)]

ovja tvjv rjXiKiav, eaToi-

X€lti)Cr6ai, OV 7TL<rT€V(t)

pr\ rjXXoTpiwcröai 7rp[6s

5 ty]v aipecriv. (Ei Se tov vtto

0iXwvi8ov nAPH-HM€..N 2

OTTWS prj Sia $ .

A[ao]S[i]Kela t

eoen...jHC [j?aAo-

10 Tptwpevos r

J
NH 8[€i^aa-av{?) äiro

TY K€N pev, äX-

X ]NCCA 8' €7T€lpd-

9r] M....AA6CTINA TTpOCT-

9rjo~[eiv] (?) ort rj^apio-Ttjo-ev Äp-

Tepwvi twl Kadrjy€re7 Ka\l

o-[vveo-]i-t]O-aT0 £ A . . . . Y
j

. . .

3

tt6X[€i crftoXriv [ejirl K[a]TaXv-

\o~ei tov KaOrjyrjrov

7p]a(j>r)v

Kai <t*tXwvi[8tis . . .

tov] 8' oXov ßv\ßXtov

eSwKe Kai {Zf]v]68wpov [av-

twi irapäyeiv eNAZAnAO
T l pvav . Kai 8ioti irapa-

yevopevos eis Ä6rjvas

P . . . TrapeßaXe . . . aoy



TON... 4.0) f[i-

XoXoyovs €)((t)v nAPAn.
j|

35 [l]TTirOKpOLTOVS . .

n . . . kXivyiv e^ovT .

ireiroripevov e

1 <Jt)CCX....nOM€NHN €K€lVOV

37 äva^(öpY}(JOVTL M

TO..OH \6\poXoyOVV ....

SiaXvcra . . . ovTe

iräXiv € Y K . . avr

; jap e . A A HM
Kai ev '€(f)e[<r<0(?) ...TO ovre

38
||

tiko[v ä]pyvpiov k\tt}(Tiv pi-

Kpav, e[av] pt] €7Ta[jyeXT]Tai

tu ypdp\para. Kai . . .

4i riKOvas

4i a
äv[a]^(i)podvTa

43 ... KaT]r}yope?s A . T . A

45 ||
. p]€Ta tov eis Ivpiav &iXw-

vi\dov 7r\ovv eis Kapia[v

..eronepiCTAc' oiKaS\e

ä \TreXdeTv, ottws av prj AG.
. . 00 twv yovewv Anex.
. ...6NKAANC Tf^] O^OA^ 2

46

48 . . AOOPOCÄC

Der Inhalt derRollo, der bis jetzt fest gar nichl

bietet in Fol^e der starken Zeil riimmoning eine 1

nn auch dies aus COAinepr fr. 48 6 nicht g
i
nepiB zeiiit.
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Eltern lange bewahrt (45), in fr. 58 verlässt er Vater und Bruder; von

seiner hohen Verehrung gegen seinen Vater ist in 3 die Rede, in 59s

beräth er sich mit seinem Bruder über die Freilassung von Sclaven. Er

hörte zunächst den Geometer Eudemos 1

, dann den Epikureer Di ony-
sodoros 2 aus Kaunos und den Artemon 3 und noch in späteren Jahren

den Thespis, von dem man bis jetzt nichts wusste, und den Iolaos (1 1),

wenn ovveTvcu und o-vvTvyxaveiv nicht vielmehr nur den Verkehr be-

zeichnet. 4 Denn Philonides scheint in lebhaftem Verkehr mit den Philo-

sophen seiner Zeit gestanden zu haben, auch mit Anhängern anderer

Schulen, wie mit dem Akademiker Karneades (26) und dem Stoiker

Diogenes von Babylon (53). Von sonst noch auftauchenden Leuten

sindDikaiarchos (21, 22), Hippokrates (35) und Philokrates (46)

unbekannt, Zenodoros aber wird der Verfasser des Buches Tvepi \<ro-

jii€Tp(ov ö-xY\iicLT(ßv sein , aus dem wir durch Theon und Pappos umfang-

reiche Auszüge besitzen.
5 Eine ganz räthselhafte Persönlichkeit ist He-

liodoros, der in 2 1 angeredet wird und in 28 von einer Werbereise

zurückkehrt ; doch wird man in ihm auf keinen Fall den athenischen

Periegeten (Susemihl I 692) suchen dürfen, wenn dieser auch wohl der-

selben Zeit angehört. Über die Todesumstände wird in 31 berichtet;

der Darsteller hat neben dem Leben auch den Tod seines Helden zu ver-

klären gesucht (vergl. auch 25).

Das Merkwürdigste an dem Leben des Philonides ist, dass er mit

den Königen Antiochos Epiphanes (9.30) und Demetrios Soter
in eine enge Berührung getreten ist. Dem Letzteren scheint er be-

sonders nahe gestanden zu haben, und dieser wird wohl auch meist

gemeint sein, wenn in den Bruchstücken von einem ßa&iKevs gesprochen

wird. Demetrios hatte ihn zu sich gezogen und ihm seinen Unterricht

mit manchen Vergünstigungen belohnt (26). Dass Philonides dabei

Mässigung und klugen Anstand zeigte, war wohl um so nöthiger zu

1
25 5, vergl. 74. Diesem Eudemos hat Apollonios von Perge die drei ersten

Bücher seiner Kegelschnitte gewidmet; als er das vierte schrieb, war Eudemos schon todt.
2 256, vergl. 712. Dieser Dionysodoros war bis jetzt aus einigen Anführungen

des Eutokios bekannt, und wenn ihn Susemihl nur ungefähr in die Ptolemaerzeit

setzen konnte (Alex. Litt.-Gesch. I 763), so wissen wir nun seine Zeit genauer. In 32

wird wohl von Einem gesprochen , der bei Dionysodoros seinen Unterricht empfangen

hat. Aus diesem Bruchstück lässt sich wohl schliessen, dass Dionysodoros ein Epi-

3
331- vergl. 77. Dies ist schwerlich der pergamenische Philologe und jüngere

des Krates (Sowmihl II 13).
4 Der Bithyner Iolaos oder Iolas ist ein medicinischer und naturwissenschaft-

licher Schriftsteller, den Susemihl (I 826) in das dritte oder zweite vorchristliche Jahr-

hundert setzte. Der letztere Ansatz erweist sich nun als der richtige.
5 Susemihl (I 761, wo die Erwähnung Lei Simpükios in Arist. de coelo 41215

hinzuzufügen ist) setzt ihn den Anfang des zweiten vorchristlichen

Jahrhunderts.
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berichten, als ziemlich um dieselbe Zeit der Epikureer Diogenes am
Hofe des Alexander Balas die Rolle eines übermütigen und nufdring-

lichen Günstlings spielte (Athen. V 2ii a
). Philonides, dessen Wovs

XpricrroTrjs so oft hervorgehoben wird (3-19-2 1-26), ist dabei auch

einmal in einer wichtigen politischen Angelegenheit hervorgetreten,

die in 9-51-10-51" und 15-62-16-63-64 1 eingehend erzählt wird.

Es handelt sich um eine Stadt (Laodikeia? 62), die zerstört werden

soll (9), und Philonides erhält den Auftrag, beim Könige 1 Fürbitte ein-

zulegen. Von dieser Begebenheit scheinen wir aus anderen Quellen

keine Kunde zu haben, so dass bei der grossen Zerstörung der Rolle

das Meiste dunkel bleiben muss.

Die cupecris, von der in 30 und 32 geredet wird, ist die Schule

des Epikur. Das beweisen die Mittheilungen, die aus den Arbeiten

des Philonides gemacht werden. Er sammelt eitrig die Schriften des

Epikur (66)
2
, schreibt einen Commentar zum 8. Buch irepl cfrvo-ews und

geometrische Erklärungen der Sätze Epikur" s (34-14). veranstaltet weiter

eine Auslese aus den Briefen der Schulhäupter zu Nutz der faulen

Schüler (14). Einem Brauche seiner Zeit folgend, hat er ferner die Vor-

träge seiner Lehrer Eudemos, Artemon und Dionysodoros herausge-

geben (7). Ein weiteres Buch hat er an einen Patareer gerichtet (7),

doch ist der Name dieses Mannes und der Titel der Schrift verloren

Wenn wir 1 lach d

r her«

em Verfasser des ßios <t>i\(aviSov fr

Phüodem denken müssen, dessen ganz

'ulanensisehen Bibliothek aufbewahrt :?:
heint. Für Phil

ivnv eKTeOJKacri

ödem
>

sprw*^ i Stel

n Philodem in

itter (Pap. 152-

mta Herc. 1
1

7

157) a

und 1

111 Uv führt : oi irepl tov ÄvTi<f>dvt]v Sem
bei» «

t. Fr:

1 Diese beiden Abschn iiti' müssen doch wohl verbunden werden,
ch Unkosten nicht gespart zu haben: virep 7s «d [«

117) UV]««-. . (;>) vor.'iii^üi'hr. so <!;iss man den M;uni l'i'ir einen Stoiker halten

Der Hass gegen die andere Schule würde dann die abfällige Bemerkung über



Gesammtsitzung vom 25. October.

dass <t<t für tt. was Philodem durchgehend*

125. i6s), dass der Hiat nicht strenge vermie-

die ganze Ausdrucksweise in ihrer Schlichtheit 1

1 Sprache des Gadareners sich deutlicli unter-

er wird nl so vorläufig ohne Namen bleiben müssen.

beseitigt wäre, wenn eine bessere Aufrollung d;is

tt bewahrt hätte. Wichtig ist es, dass wir über

fassers Einiges erfahren. Neben dem Antiphanes,

fihrt er noch die Aufzeichnungen eines jüngeren

/ei

srim

des Philonides- an. und es scheint, als

>r Schrift in erster Linie zu Grunde g

ob er diese Nach-

elegt habe.

K;i

m

»alten

les.

1 Am;iochos Epiphanes (175-164), Demetrio

nd Diogenes von Babylon (Gesandtscha

etwa die Jahre 175-150 ^ die Zeit d

ist nicht ohne Wichtigkeit für die Be>

s Soter (161-150).

ft nach Rom 155)

er aKfiri des Philo-

rtimmung der Zeit

detj A])(

tl
08 von Perge. die von Susemihl (I 749)

3

Eudemos, der Lehrer des Philonide

auf 265-190 fest-

Apollonios. mag um 1 So gestorben sein: nach seinem Tode sehrieb

Apollonios sein viertes Buch , das an einen Attalos gerichtet ist. Dar-

unter wird gemeiniglich Attalos I. verstanden: es hindert aber nichts,

Philonides erklären, und was man in 33 über den Undank des Philonides liest, mögen
auch die Worte des Antiphanes sein. Ihn mit dem Delier Antiphanes, einem medi-

cinischen Schriftsteller, gleichzustellen (Susemihl I 828, Wellmann bei Pauly-Wissowa -

1 2522), liegt kein Grund vor.
1 Dem Verfasser eigentümlich ist der häufige Gebrauch des Kai zu Anfang eines

Satzes (vergl. 53^ 493 8 3 12. 57* 20 a 31 e.343, Sh Kai 7 r 3 116, ko\ ydp 25 133 24 s).

2
ö jiev ovv ra <rt]^eitojuara Trotj<ras ravr emcrea^fiavTai 25; dieselbe Quelle wird wohl

mit Xeyet (3) und <j>epei (7) bezeichnet. or/^e/w/ja, ein nur aus der byzantinischen Ge-

st'tzc-spnichc bekanntes Wort, ist nun für die koivij belegt; zur Bedeutung des Wortes

vergl. Marcell. vita Thuc. 74: a<f> ov yap 6 noXe/uos ijpgaTO, ea-tjiietovTO ra Xeyofieva iravra,

3 Wie Apollonios ist auch Hypsikles von Susemihl (I 759) zu früh angesetzt

worden. Er lässt ihn um 170 schreiben, 20' Jahre nach dem Tode des Apollonios.

Eine genauere Bestimmung gestatten seine eigenen Worte zu Beginn seines Buches

(Euclid. ed. HEIB.V2): BacrtXelötfS ö Tvpios, S> ripÜTapxe, TrapayevtjOeh eis 'AXegavSpelav Kai

njs emSt}/ulas xpövov u. s.w. Nun sind Uasileides und Protarehos Namen epikureischer

Philosophen, und man wird nicht nh-treiteu können, dnss cli.-i- sich sehr gut mit jenen

von Hypsikles erw ahnten Man .-reinige, 1 las:scn. V 1.11 Ba süeidea wissen wir nur.

in der KVil i.ik,iiVi> st(Diog.X2 5 ); er kann

recht wohl um 180 )genes, das freilich nach

ihm die strenge 'rdnung verlässt. sich der Gjiirtentifrann Apollodoros, und

der zweitei 1 Half!. 1 des 2. .fahrhundert

aus Baruylia und 1Lehrer des [>.-mrti ios Lakon, wird v« ui Stral„„i XIV 058 erwähnt.

Demetrios Lakon ist aber auch ein Schiller des Apoll,,, !()!•. 1md so wird Protarchos

als Zeitgenosse des \[ clb dor etwa i n die Jiihre 150-12 zu setzen sein, und ebenso

Hypsikles.
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dessen Sohn, Attalos IL, für den Empfänger zu halten, und so würde

das Todesjahr des Apollonios etwa um 1 70 liegen. Man könnte es besser

feststellen, wenn über das Geburtsjahr des Philonides eine sichere oder

wenigstens ungefähre Nachricht sich erhalten hätte: aus dem Umstand,

dass er noch in späterer Zeit seine Eltern gehabt hat (45), lässt sieh

nichts Bestimmtes entnehmen.

An der Rolle 1044 selbst ist noch eine schwierige, Langwierige

Arbeit vorzunehmen. Zunächst eine peinlich genaue Prüfung aller zu

Tage liegenden Buchstabenreste mit Hülfe eines starken Glases, dann

ein behutsames Abheben der sovraposti und daneben die Feststellung

des Ortes, an den sovraposti und sottoposü zu setzen sind, die Zu-

sammensetzung der auseinandergerathenen Columnenstücke und endlich

die Bestimmung der Reihenfolge der Tafeln. Ist auch die Arbeit an

den 1 800 herculanensischen Rollen ganz unendlich gross und noch an

keinem einzigen Stücke vollständig erledigt, so lässt es doch die Wich-

tigkeit jener Rolle lebhaft wünschen, dass eine weitere Untersuchung,

die nur mit der Beihülfe der Neapeler Museumsverwaltung erfolgreich

sein kann, nicht zu lange auf sich warten lasse.



Adresse an Hrn. Theodor von Sickel zum fünfzig-

jährigen Doctorjubilaeum am 16. August 1900.

Hochverehrter Herr College!

JL)ie fünfzigjährige Wiederkehr des Tages, an welchem Sie einst in

Halle den Doctorgrad erwarben, gieht uns willkommeiien Anlass, in

grossen Zügen uns das Bild Ihrer reichgesegneten epochemachenden

Wirksamkeit vor Augen zu rufen. Darf man doch ein solches Jubilaeum

gleichsam wie das Erntefest des Gelehrtenlebens betrachten!

Nicht eigentlich durch einen hervorragenden Lehrer bei Ihren

ersten Schritten geleitet, begannen Sie auf eigene Hand mit archivali-

schen Studien aus dem 15. Jahrhundert, von denen aber nur wenige

Früchte gereift sind, weil bald grössere Aufgaben in den Vordergrund

traten. Ein Aufenthalt in Wien brachte Sie in Verbindung mit den

Männern, welche den historischen Studien Oesterreichs 1 'inen festen Halt

und Mittelpunkt durch ein nach Art der Pariser Ecole des chartes

dem Sie dann als Lehrer in diese erst begründete Schule eintraten,

der Seite der historischen Hülfswissenschaften. zu einer Musteranstalt

nicht bloss für Österreich und gaben ihr die bleibende Gestalt nebst

einem wissenschaftlichen Organ.

Im Zusammenhange hiermit der lange vernachlässigten Diplomatik

ganz sich hingebend, begründeten Sie durch Ihre Urkundenlehre der

Karolinger den ersten grossen Fortschritt dieser Wissenschaft seit Ma-

billon, so dass Alle, die fortan etwas darin geleistet haben oder leisten

wollen, Ihre Arbeiten als den gebotenen Ausgangspunkt ansehen muss-

ten. Es erschien daher ganz selbstverständüch , dass bei der Verjün-

gung der Centraldirection der Mommienta Germaniae in Berlin Sie in

diese eintraten, um im Dienste unserer Akademie nach Ihrer Methode

und mit den von Ihnen geschulten Ilülfskräften die lange ersehnte Her-

ausgabe der Urkunden der deutschen Könige in die Hand zu nehmen-

Zwei starke Bände für das 10. Jahrhundert geben ein unverrückbares

Zeuimiss Ihrer Bemühungen. Die in Gemeinschaft mit Hrn. von Sybel
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bearbeiteten Kaiser-Urkunden in Abbildungen bildeten hierzu eine wesent-

liche Ergänzung. Abgesehen von den vielen Eutersuchungen, die jenes

Werk begleiteten, bewegten sich noch manche andere bedeutsame Ar-

beiten in der gleichen Richtung, so die Ausgabe des Liber diurnus,

die Alkuinstudien, die Prüfung von Otto's des Grossen Schenkung an

die römische Kirche u. s. f.

Neben diesem Gebiete aber, dessen weiterer Anbau den Händen

Ihrer Schüler und Fortsetzer zugefallen ist. hatte längst ein anderes

Ihre Aufmerksamkeit erregt. Ein glücklicher Fund veranlasste Sie zur

Veröffentlichung wichtiger und bis dahin unbekannter Acten über die

Stellung Ferdinand's I. und Österreichs zum Tridentinischen Concil.

Dieser Fund wies nach Rom, und der hochherzige Entschluss Leo's XIII.,

das Vaticanische Archiv in viel weiterem Umfange denn bisher der ge-

schichtlichen Forschung zu eröffnen, entzündete einen Wetteifer der

Nationen, von dieser Freiheit rasch Gebrauch zu machen. So kam neben

dem preussischen das oesterreichische Institut historischer Studien auf

Ihre Anregung und unter Ehrer Leitung zu Stande, welches, zugleich

als eine Art Schule gedacht , im Einvernehmen mit jenem vor Allem

die Nuntiaturberichte des 1 6. Jahrhunderts aus ihrer Verborgenheit zu

Tage fördern sollte. Es galt von Rom aus Fäden nach allen Seiten

anzuknüpfen, weil gar manches von diesem Material weit zerstreut ist.

daneben aber durfte mit ungeahntem Erfolge auch den Acten des für

unsere ganze Entwickelung so überaus eintlussreichen Tridentinums

weiter nachgespürt werden.

So haben Sie. hochverehrter Herr College, sowohl vorbildlich als
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1. Hr.HELMERTlas: Zur Best immiuii; k leiner Flachenstucke

des Geoids aus Lothabweichungen mit Rücksicht auf Lotli-

krümmung.
Von den verschiedenen Methoden, die Einzelformen des Geoids mit Rücksicht

auf die Krümmung der Lothlinien zu bestimmen, erscheint dem Verfasser diejenige

am genauesten, welche an die Ergehnisse der astronomischen Nivellements kleine

Correctionen anbringt, deren Ermittelung mit Hülfe der Schwerkraft in gleicher Weise

erfolgt wie bei der Reduction geometrischer Nivellements. Als Nebenresultat ergab

sich bei der Entwickelung der Formeln eine strenge Relation zwischen den Ergeb-

nissen geometrischer, trigonometrischer und astronomischer Nivellements.

Raths Prof. 31. Bauer in Marburg: Beiträge zur Kenntniss der

niederhessischen Basalte, als Bericht über eine mit akademischen

Mitteln ausführte Untersuch unu'. (Ersch. spater.)

Die Arbeit über niederhessische Basalte be^hiiiügt sie!, mit de, Zusammen-

setzung, Structur und Lagerung dieser Gesteine. In letzterer Hinsicht werden Gänge.

Kuppen und Ströme besonders betrachtet und ihre Beziehungen zu einander festzu-

stellen versucht. Berücksichtigung findet dann noch der Untergrund und das Alter

der Basalte und Dg der primären Basaltkuppen (Eruptionscentren)

die im allgemeinen unregelmässig ist und nicht auf ein Aufsteigen der Laven aut

Spalten hinweist.

3. Hr. van't Hör, überRuh ein Exenq.hu- .U-s HI. Tl.eils ,!,>• von



Zur Bestimmung kleiner Flächenstücke des Geoids

aus Lothabweichungen mit Rücksieht auf Loth-

krümmung.

Erste Mitthe

Die Abweichungen der Gestalt der mathematischen Meeresflä

Geoids, von der Figur eines abgeplatteten Rotationsellipsoids t

kanntlichb(4(lengeo(lätisHienMossuii,uviiuii.lB(M-<Tl]nuiio(Mizui]

Lothabweichungen hervor. Der naheliegende Gedanke, diese durc

liehe Wahl der Lage und der Dimensionen eines besonderen I

ellipsoids für eine Gegend, ein Land, möglichst klein zu mache

sich schon am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ausgesprex

dieser Beziehung sei erwähnt, dass Major Lambton zu Beginn

messung von Vorderindien die Absieht hatte, sie so einzurieht

Sein Nachfolger. Colone! E\ i:kkm . linderte indessen die Bestimmung de

Referenzellipsoids dahin ah. dass dasselbe aus einer indischen Breiten

(?radmessung in Verbindung mit der französischen Breitengradmessum

ermittelt wurde. 2
Diese, im Jahre 1830 abgeleiteten Elemente stimme]

nahezu mit den einige Jahre später von Bkssel abgeleiteten Elemente]

des Erdellipsoids aberein.

Die Bestimmung eines besonderen Referenzellipsoids gelangte ü

Grossbritannien und Irland zur Ausführung. Nach verschiedenen Ver

suchen, die in dem von .Colonel James und Captain Clabke herausge

gebenen Hauptwerke der Vermessung dieses Landes dargestellt sind

wurde für die endgültigen Berechnungen ein Referenzellipsoid von de

1 Account of the Operations of the Great Trigonometrical Survey of Indii

Vol. I, Dehra Dun 1870. p. XVI u. XX.
- Ebenda Vol. II, Dehra Dun 1879, p. 125-132.



deren RHemizellipsoids indessen nicht erzielt, indem der mittlere Re

trag der Uthabweichungen noch rund 5", der maximale aber 10" be

trägt Hierbei handelte es sieh mn eine Ausdehnung des Vermessung»

gebietes von etwa 12 in Breite und in Länge.

Inzwischen hatte aber bereits in. Jahre 1B38 BfcSSEL einen weitere!

Schritt gethan und im Anschluss an seine Abhandlung*: »Über dei

Kintlnss der rtire-elniässi-keiten der Fi-ur der Knie auf geodätisch«

hei der Discussion der Kri>-el misse der ostpreussiscl.cn Gradmessum

anstatt des Reterenzellipsoids. <l. i. eines abgeplatteten Rotationsellipsoid:

i-ks 3Jemel-Köni,usb<M--Tr..nz von

keine befriedigende Darstellung,

1 in den Polhöhen und Azimuten

dass selbst für nur .

man daher im allge

mässi-keiten der Massenvertheihm- vorhanden sein kc

Maximalbeträge der beobachteten Lothstörungen sind in 1

kaum verschieden. Der Kintlnss der Störun-en der Ma

Triangulation. London 1858, p. 712.
2 Ebenda p.771.
3 Astronomische Nachrichten Bd. 14. Nr. 329-331.
4 Gradtnessung in Ostpreussen, Berlin 1838. Achte? Abschnitt, § 89, S. 427— 44.^.

5 Helmert, Die mathemntix'ht'ii um! piiysiknlisclu-n Theorien der höheren Geo-

daesie. Leipzig 1880 und 1884. I, S. 573-584.



<)66 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom l.Novei

.Mini»- Mm i.cipzi- zu crvw.nnrn. uimt uir -\. -> u.1.1

Is lineare Functionen .Irr nwhrwinkli.uvn Ober

pgesteül werden, so dass also die Geoidflache ii

iel praktisch genügend als Fläche zweiten Grad«
van- demnach die Flachenform vorhanden, welche

•<• rin.uvl.nno- von Küniuslu',- nicht ausreichen.

wshe Üegl dieses wohl aber nur daran, dass cfc

; des bei Leipzig der Untersuchung onterworfenei
>-,

l "> -cht. mithin nur den achten Tl. eil der Aus

-elmässi-ke

ie Lothrichtu

ie Ausdehnuu

1

II. Br.ns. Die Fisjur der Kiele. Berlin 1878, S. 7 u. f.

2 Verhandlungen der Achten Allgemeinen Confereny. der Inter

mg zu Berlin, 1886, S. 218-227.
:i Verhandlungen der Permanenten Commission der I. E. zu Ni?

üher Lothabweichungen von F. R. Helmert, S. 51 u. f.

4 Lothabweichungen in der Umgebung von Berlin. Berlin 1889
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Profile de* Geoids aus entsprechenden Lothabweichungs-Component

ermöglicht werden wird Schwerkraftsmessungen vervollständigen «

zu einer mögüehst strengen Ableitung des Geoids erforderjiche Bei

aehtungsinaterial, wovon weiterhin die Rede seh. wird. Ehe Auf-;,

welche hiermit dem Geodätischen Institut gestellt ist, gab mir Ani

hweichun- in Breite In- für 37 Punkt:

ikte vor. Mittelst der erst-ena nuten

zu machen, wurden sie auf einen Parallel von mittlerer La-e redu.

wobei ein von ProfessorSumm in der Abhandlung ..('her den Län<

unterschied Moskau-Podolsk« angegebenes Verfahren zur Anwende

kam, das allerdings nur unter der Voraussetzung streu- gültig

wie die ganze Construetion — dass von der Krünnnun- der L«

lini« 11 abgesehen werden kann. Nächst dem theoretischen Interesse,

die Abhandlung bietet, ist sie beachtenswerte durch die Grösse de

ihr aufgedeckten Loämbweichungen: der maximale Betrag der relati

Lotiiabweichungen in Breite zweier Punkte ist rund 76" bei etwa 1 1

nahezu meridionaler Knt lernun- Kr ist augenscheinlich (aher 11

kann doch gleich hier bemerkt werden, dass die dadurch in den

mittelten normalen Abstanden des Geoids von. ReferenzelHpsoid

stehenden Fehler nicht sehr erheblich sind, worauf ich sch.m früher

gewiesen habe (»Theorien- [,S. 564 und 565, und II. S.599). DieF<

sind in der That dieselben — ahyeschcn von, Vorzeichen — wi«

Generalstabes Bd. 54, St. Petersburg 1897, S. 70-120. (Russisch.) V<

handl.mgen der Zwölften Allgemeinen ('(»..(Viru/, der I. K. zu Stnitu

über dieLotl.al»\\.'icliinmN! l ,-Mi.,,miiiniTii von A. Böum-h. S. 26711. f.
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Zunächst möchte ich jedoch ein Verfahren entwickeln, das siel

an das gewöhnliche, ohen erwähnte Verfahren der Bestimmung de;

Geoids aus Lothabweichuni>en durch mechanische Quadratur anschliess

und das sowohl auf das Geoid wie auf irgend eine benachbarte Niveau

flache (insbesondere also auch auf die PizzETn'sche) angewandt werde]

soll. Dieses Verfahren setzt, wie dasjenige von Pizzktti. die Kenntnis*

der Schwerkraft auf der physischen Erdoberflache in der betreffende!

Gegend voraus, und es unterliegt in seiner Genauigkeit ausser dem Ein-

lluss der Beobachtungsfehler und dem etwa noch bestehenden Mangel

völlig zureichenden Beobachtungsmaterials nur insoweit Bedenken, ah

die mittlere Sri. werkraft i„ jed^T Lothlinie. für welche man der

Abstand von Beferenzellipsoid und Geoid bez. Niveauflache ableite*

will, innerhalb einer gewissen Strecke geschätzt werden muss. I)i(

hierbei begangenen Fehler sind aber totaler Natur: sie beeinflusse«

immer nur die Lage des einzelnen Punktes und pflanzen sich nicht

fort. Sie können daher zu jeder Zeit ohne Wiederholung der ganzes

- es werden in der Re-el solche ideologischer Natur sein — vorliegen.

P, und P
2

seien zwei einander unendlich nahe Punkte eines ebe-

nen oder gekrümmten Profiles der Erdoberfläche, längs dessen durch

astronomisches Nivellement, d.h. durch eine hinreichend dichte —
also eigentlich unendlich dichte — Folge von Loth-

abweichungs -Stationen, die Variationen der Er-

bestimmt werden Bollen. Von rerticalen oder gai

überhangenden Wänden sehe ich der Einfachheil

P
halber ab. Durch P, und 1\ denke ich mir die

'

\

d
Normalen PtP? bez. PJK des Keferenzellipsoids

\t -&-%»& gelegt. Bildet die durch P, gehende gekrümmte

£ lir r-s-
>-otWini« mit i\P? den Winkel ö, so ist dieses

die Projection A darauf in Betracht kommt: A er-

•heint in der Figur als Winkel zwischen dem Linienelement P,Qti

er durch P, gehenden Niveautläche und dem Linienelement P,B2
einer

arallelnäche zum Referen/.ellipsoid.

Das Vorzeirhe,, von A nehme ich positiv, Wenn das in P, aufge-

fegte Loth nach P
2 hin angezogen wird (wie in .Theorien- II. 8.515,

ährend in I. S. 565 7 die oegativen A-Werthe bezeiennet). In der

igur ist bei den unendlich kleinen Strecken &,&' und bz das /eichen

anstatt d gewählt, weil angedeutet werden soll, dass diese unendlich



neu Strecken keine Dillerentinle

In dem Durchsrhiiittsimiikte P[
' der Uthabweiehung au

erschieden; A aber kom
filstrecke 7V\ die Zunahn

dN=P,R, = tanAW,

lement P,'/?,' der Paralleltläche zum Ue

idurel. entsteh«

dliche Protilstiveke .IC wird hiermit die- Bezieh

indischen Erhelmn-en X, und Xr in .1 und f

:

nur A der Beoba

.Vr =.Y,-|-(A^'

u-rhörrnden Punkten P und

lach dem .gewöhnlichen Ver-

riete .1 und C aus ein

ietriscl.cn Nivellement

shöhe //eines Punktes

,e merklicheu Fehler a

wies der Meeres-

Iben Profils ÄC
II. S. ,ih is)).

i
«les RefereMellipsoids von dem Punkt-

ispielsweise kann man P, P, ' = ff, setzen

wesentlich von der Onlnun- //, Imt () — i )
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wenn einen gewissen mittleren Lothabweiclmiigswerth längs der

Streck.' P.P; bezeichnet: er bleibt seihst für einen möglichen Maxi-

malwerth von Hx
unter dem Betrage von i

mm

Ist A3 die Höhe eines Punktes über dem Referenzellipsoid. so

wird demnach

5 = H+N. (4)

Durch geometrisches Nivellement Hing* des Kniprofils wird nun

der gegenseitige Abstand Sz der durch die Punkte P
x
und P2 gehenden

Niveauflächen an der Stelle P, P hestinunt. wobei allerdings streng

genommen Voraussetzung ist. dass die direet beobachteten Nivelle-

Punkten längs des Profils bekannt sei.

In der Figur kommt fe nicht unmittelbar vor. da fe gegen «

Normale des Referenzellij.soids um die Lothabweichung geneigt

und im allgemeinen also schief zur Profütläche liegt. .Alan hat al

P2Q2
= h sec© und kann wieder ohne merklichen Fehler vereinfache

d§ = dH+dN = h 4- A<k

wobei A Tür tan A eingeführt wurde. Die Integration von A bis C giel

Ör=Ö.,+ |Aö.v-HJ^: (5 )

nach ( 4 ) kann für £ auch J3+ JV geschrieben werden.

Durch Subtraction der (deichung (2) folgt:

Hc = HA + jife+ E+JA(Ss- &').

Das zweite Integral rechter Hand ist aber zu vernachlässig«

denn man hat für seinen Absolutwert!] die Ungleichheit:

|A*|,

worin //,„ einen maximalen Wert!, von //und R einen Näherungswertli

des mittleren Krümmungsradius des Referenzellipsoids innerhalb des

Profils bezeichnen. Da nun Hm : R meistens kleiner als 1 : 1000 ist und

der Integralwerth rechter Hand annähernd durch die Summe der Ab-



\BX\AN\nooo. Für Profile, die ga

durchkreuzen, erreichl

über H und N kaum

Kr=NA + \Ads —E J

E= \(\— \')d%. )

Es scheint mir nunmehr von Vortheil, die Be

Schwerkraft und ihr Potential W in derselben ^

Bekanntlich ist. wenn </ fürdie Stelle von S: i>-ili

oder mit Rücksicht ,-uil' die [nviktisrhr Anwendung

We=WA-gmfk-f(g-gJiz,

^.-Wf) l„ W.-Wil



1)74 Sitzung der ph; -dien Hasse vom 1. November.

unter der liier eingeführten Hüifsgrösse WQ soll der Potentialwerth

im Geoid verstanden werden. Ist aber T/r der Mittelwert!) der Schwer-

kraft in der Lothlinie von C bis zum Geoid, TjA der Mittelwert], der

Schwerkraft in der Lothlinie von A bis zum Geoid. sc ist auch

WQ
—Wc = Hrgc . W —WA = HA 7jA .

Der Ausdruck für E wird mit diesen Werthen der Potentialdifterenzen

:

E = l
9~ !/m h + Hr

^~ ĉ-Hj/m~^A
. (9)

Es fragt sich, ob dieser Ausdruck für die praktische Anwendung
brauchbar ist, d. h. die erforderliche Genauigkeit gewährt. Der erste

Anders ist es mit denjenigen Leiden Gliedern des Ausdrucks

)) für/;, welche in die Meereshöhen H multiplicirt sind. Die darin

uftretenden Mittelwerthc 7, bissen sich nur schätzen, wobei aber die

uf der Erdoberfläche beobachteten </ von grossem Nutzen für die

tögÜchstc Erreichung der erforderlichen Genauigkeit sind.

nd dritten Gliedes von K führe ich die neuen Grössen .V und IV
in. indem ich allgemein für einen Punkt P setze:

N=X'—HJm V
j

H=H' + Hg»>-V.
\

md (9) erhalten:

N'c =N'A +^\ds — E'

irr =U' A +\öz + E'
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ron A bis C lallt.
1 Die Lothkrünunuiig kommt bei dieser V<

vor ich zur Erörterung des

Verfahrens übergehe, mög

Punktreihe, die einen geschlossenen Zu- ~~ eine Schleife, ein

gon — bildet. Denkt man sieh für jede Theilstrecke die (deichi

( I I) hingeschrieben und schliesslich alle einander entsprechenden a

M?*--/*
desselben Polygons sind einander -leich. Zur Berechnung kann der

bekannte, in der Mitte der Gleichungen (13) stellende Ausdruck dienen,

der die Kenntniss von g voraussetzt. Dagegen kommen hier die q nicht

in's Spiel.

Der zweite Fall betrifft eine Punktreihe , deren erster .1 und letzter

C bis auf wenige Meter im 3Ieeresniveau liegen. Mit Rücksicht auf

die geringen Beträge von (gm —g):gM , welche ausserdem für A und C
gelten, wird N = X'. 11 = H' werden und es folgt aus (n>:

Nc =zNA +Ud.%— E'

Hr=HA +J&+ JT.

nur die Ergebnisse für die Zwischenpunkte, insoweit sie nicht auch

nahezu im Meeresniveau liegen. Dies zeigt in etwas anderer Form als

schon weher vorn ausgesprochen wurde, dass die rnsicherheit der Kennt-

niss von// am einzelnen Orte haftet und zu keiner Fehler-Fortpflanzung

und Anhäufung führt.

ien /wische,, den gegenseitigen Verticalschnitten von A bis C kein Unterschied ist.

Zeitschrift für Vermessungswesen, XXIX (1900), S. 138.
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»ii 7) kann unter gewissen Annahmen in sehr

in.nd des Beobachtungswerthes von g ><\\\( der

•he erfolgen. Ich kann hierbei auf che ein-

igen in den »Theorien« II. 8.493-498, ver-

1 Bezug auf die Auswerthuny von Messungen

BV 28.

liuiii auch einen Mittelwert 1. G setzen kann: ferner ist (-)„, die

Lere Dichtigkeit der Knie und R der mittler«- EUdiusvector der

i. Der Kintluss der Kllipticität der Knie kann in der Regel als

Punkt P in ebenem Gelände die Meereshöhe H, ist ferner (-) die

einsdichte der Platte zwischen /
J und dem Meeresniveau bis zu

serem abstände, und wird von Anziehnngsstörungen durch Massen

rhalb des Meeresniveaus abgesehen, so folg« mittelst vorstehender

;hung für die mittlere Schwerkraft in der verticalen Strecke //

rhalb des Punktes P:

R \ 2 m

rizontal ist.

weil die Dichtigkeit der Erdschicht zwischen dem Punkte

und dem Meeresniveau nicht constant ist.

Diesen I mstände

sich genau verbessern. Für den Punkt P ist von vornherein

duetion von g auf horizontales Gelände als bekannt anzusehen
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welche man jetzt als topographiselir Reduction bezeichnet hat. sei

für g in P durch r ausgedrückt: sie muss nun auch für die mittlere

Schwerkraft g in der Strecke PP' = H berechnet werden, wobei aber

dieselben Störungsmassen wie für r in Rechnung zu ziehen sind. Ihr

Betrag sei dafür r. In erster Annäherung findet sich r durch Be-

rechnung der topographischen Reduction für einen Punkt in der Mitte

der Lothlinie PP' . der also die Meereshöhe H : 2 hat. Etwas genauer

ergiebt sich r aus r , rm und t., wobei r„ sich auf den Punkt P'

bezieht, nach der SiMPSON'schen Regel:

»-*H*«a

dessen beide Theile immer positiv sind, der also eine Summe vor-

stellt, da r negativ ist. Der Absolutwert von r wird im allgemeinen

Ich gebe hierzu ein Beispiel nach früheren Rechnungen in den

»Theorien« II, S. 291. Liegt P auf dem mittleren Theile eines 2 500
m

hohen Kammes eines ausgedehnten Gebirgsrückens, der beiderseits

^gleich +259.

3Ieeresniveau— 2 26^

da eine gleichstarke, horizontale Platte in P die Anziehm

in halber Höhe null, im Meeresniveau —294 ausübt. Nu
sich r nach Simpsox's Regel zu —26 und die Correction (

zu +61. Der Einiluss derselben auf N und H ist nach (10) 1

Ist das Bösehungsmaass nur 1 : 50, so folgt nach den

a. a. 0. die Anziehung:

^;;es!!iv"u l -28il
nlS

° l^ = -i
7

-

r = — 7, Corr. (14*) = +9: Einiluss auf N und // rund 2"".

Beim Brocken ist nach Haasemann 1
t = 1 1 bei II = 1 140"'. Hiei

dürfte die Correction (14-) das Doppelte von r übersteigen und der Ein

tluss auf N und // demgemäß mehr als 2"m betragen: eine genaue Be

der Schwerkraft auf 55 Stationen u.s.w. Berlin
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chnung ist daher erforderlich. Im allgei

und // etwa dem Quadrate von II pro

shlers, der in .Y und II muh (io>

e (-) um $0 fehlerhaft geschätzt

lutwerth des Fehlers iniVund //:

(// in km) 2
Meter.

Dieser Betrag erreicht beim Brocken kaum rm
. da $6 bei zweck-

mässiger Wahl eines mittleren Werthes von unterhalb 0.2 bleiben

wird. Übrigens Üesse sich gerade liier durch sorgfältigere Berech-

nung auf Grund bekannter geologischer Daten die Genauigkeit weiter

steigern. Will man bei // = 2 5oo
m den Fehler auf 1- herabdrücken,

so darf £0 den Betrag von 0.04 nicht fiberschreiten; bei den Alpen

wird man also die Dichtigkeitsunterschiede schon wesentlich schärfer.

assige Diehtigkeit der Scholl«

ischädlich

P, kam. d urch g<

•m Maximi

iss bei homogener Bfa

mnu-hel

2 em R '

(

folgt ab

lAVerthes^

re Masse']

:u l.elu i-chten. le Betn ig von $& m it // zu

1er Ein es 6(-) \ron II ahhän gt.

störend[•n3Fas>*en unterhalbdesMeen •sniveau

•en Wir

Auskun ft. AI lerdin-"inl ;;!;;*ZT£

Punkte der Lorhlinie PP gleiche Verticalanziehung ausü

kann man si.-h denken, dass beide Fehler verbessert werd
' durch Einführung der wirklichen Dichtigkeitswertlie bei ,
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der Unterschied der Verticalanziehungen auf P und P' berechnet wird,

womit sodann die Dicke der störenden Seideln eine Verbesserung er-

fahren kann u. s. w. Insoweit bis jetzt Erfahrungen vorliegen. dürfte

der Eintluss der störenden Schicht nicht erheblich sein: jedenfalls gilt

dies für den Harz. Hier ändert sich nach den Beobachtungen von

Haasemann die auf © = 2.4 reducirte Dicke der störenden Schicht nur

zwischen Harzburg und Brocken vcrhältuissm-issig nisch. nämlich um
rund 300" bei rund io

k '" Abstand, während sonst die Dickenänderung

langsamer erfolgt. Für die Werthe von g längs der Lothlinie PP' des

Brockens giebt dies aber nur sehr kleine Eintlüsse. die insbesondere

in 7,-i, nur wenige .Milliontel G betragen, was wieder in H und X
nur einige Millimeter ausmacht. Die stärkste mir bekannte Änderung»-

geschwindigkeit der Dicke der störenden Schicht beiludet sieb nach

den Beobachtungen v. Sterneck's und Krifka's in den Karpaten 1

, wo-

selbst auf nicht ganz 8
km Abstand die Dicke sich um 830

m
verändert.

Gewöhnlieh betraut die Geschwindigkeit nur höchstens den fünften

Thcil davon. Aber selbst jener starke Werth erlangt erst bei Höhen II

von mehr als i
km Bedeutung.

Ein wesentlich anderes Verfahren für die Ermittelung von // als

im Vorstehenden behandelt wurde, bespricht IT. Buuxs in seiner Schrift

•Figur der Erde«, S. 37 und 38. indem er es nicht für ausgeschlossen

hält, dass es noch gelingen werde, den Diilerentialquotienten V(/:dH

an zugänglichen Orten auf einfache Weise direct zu messen. Vor*

ausgesetzt nun. dieser Differentialquotient sei in einem Punkte P
auf der Erdoberfläche beobachtet und werde mit {dg:dH)a bezeich-

net, so ist dann Iey/:e7/),- für andere innerhalb der Erde gelegene

Punkte der Lothlinie PP' durch Rechnung herzuleiten. Hat aber das

Gebirge in der näheren Umgebung von P die Dichtigkeit und hat

das Gelände daselbst die Neigung v, so ist beim Eintritt in's Gebirge

bei P mit Vernachlässigung des geringen Einflusses der Luft:

[dHJi \dH)„ m R

wie aus den von Beuns, a.a.O. S. 13, niitgetheilten Formeln folgt

(vergl. auch »Theorien« II, S. 46). Macht man die Annahme, dass"

{dg:dH)i längs PP' constant bleibt, so ergiebt sich



Unter der Voraussetzung des \Y<

nähme (dg: dH)a = -2G : R kommt

Zur Zeit ist man allerdings qc

(dg:dH)a mit der för die häufige An
lichkeit messen zu können: nur die

ausreichend.
1

Ph. von Jolly. Abh. der Konigl. Baver. Akad. .1. Wiss.. II. Cl.. 14. Bd., 2. Abth.,

1881 (vergl. auch »Theorien- II, S. 380) für München:

VII, 1890, für Breteuil;

K.ScHEELundll. Difsski.horst. Wissenschaftliche Abh. der Physikalisch-Technischen

Reichsanstalt, II. 1895, S. 185-200, für Charlottenburg;

Fr. Richarz und O. Krigar- Menzel, Anhang zu d. Abh. d. Konigl. Preuss. Akad.

d.Wiss. zu Berlin, 1898, S.108, für Spandau.

In diesen Fällen betraut der mittlere Fehler der Bestimmung etwa 1* Procent

(vielleicht auch etwas mehr): da nun (ii.V :e7A, ungefähr 4- mal so gross ist als (<></: i>//)„

so wird der Unterschied ä— q ans 115) etwa (> Procent unsicher. Diese Unsicherheit

würde auch durch einen in. F. von etwa 2 Procent in der Annahme über entstehen,

ein Betrag, um den man bei der Auswertung von für die nähere Umgebung von

P recht wohl unsicher bleiben kann.



982 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 1. November.

Von wesentlicher Bedeutung sind aber die Einflüsse der unmittel-

baren Umgehung von P (also des Beobachtungshauses, des Beobaeh-

tungspfeilers u. s. w.) auf den Beobachtungswerth von (dg:dH)a . und

es müssen jedenfalls eingehende rntersuehuugen bez. Correctionsrech-

nungen mit Rücksieht hierauf stattfinden, damit in dem mit diesem

Differentialquotienten ermittelten Werthe von (3p : dH)i nicht rein lo-

cale, nur in der nächsten Umgebimg von P auftretende Einflüsse

zurückbleiben. 1

Nach diesen Bemerkungen muss es fraglich erscheinen, ob über-

haupt das Verfahren der Ableitung von g aus dem in P beobachteten

(I mittelst des daselbst l.eohachteteu Differentialquotienten %:^)a an-

statt des vorher beschriebenen Verfahrens zu empfehlen sein würde.

Denn <ler Vortheil. dass dieser Beobachtungswerth auch die Einflüsse

aber hierauf nicht
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1. November. Sitzung der philuMiphiseh -historischen ('lasse.

Der Verfasser berichtet über die Bedeutung dieslr
'

ih' ist mblicirten Pa ,vri und
[•sucht Einzelfragen in Bezug auf das Alter und den 'Inhalt derselben.

2. Hr. Vahlen legt eine von dem eorrespondirenden Mitglied

Um . Gr. N. Hatzidakis in Athen eingesam]Ire Abhandlung über Tm-
w,:ttdlung eines Potent ialis in Plui5quamperfect und Per-

ec
Verlader behandrh die Frage, wie aus den alten Ausdrücken ?*» ehmv, elXo V

tzen^l^und^Jb^M^^^en Perfect- und Pliisquaniperfert-

3. Hr. Sachaü Legt im Namen Sr. ISxcellenz des Herzogs von

Lob hat vor: Das Tonalamatl der Aubin's«dien Sammlung. Eine alt-

mc>icanische Büderhandschrifl der Bibliotheque Nationale in Paris.

E,n

Kosten Sr. Excellenz des Herzogs von

leitung und Erläuterungen von Prof. I

LoiHAi herausgegeben mit

Uli.

I. Hr. Erhak legte in. Auftrage <

des Hrn. F. Ll. Gbiffith in Ashton u. L.England die von ihm her-



Zu den Amhbrst -Papyri.

Von Adolf Harnaok.

.1 >/////.'>/ Hl,»,)-; l.eing an account of the Greek Papvri in tlie collection of t.Iic Ui-lit Hon.

] Amhkkst .,f Hackaey, F.S.A. at Didlington Hall, Norfolk: by Beknard P. Gbkkfell and

hüb S.Hunt. Part I: The wnxio» of Tsm.il, , mul ntl„r lluoiotpml fmyment*. With nine

Plates. London 1900.

Das erste Stück dieser Sammlung, die von Lord Amherst in

Letzten drei Jahren »an verschiedenen Stätten« Ae-yptens zusamil

gebracht worden ist, ist ein Papyrus in Buchform saec. V. oder VT.

umfassi auf 7 Blättern (zu je 2 (nlumnen) — sämmtlichc Blätter

in der Ausgabe faesimilirt
1 — in Majuskelschrift (zwei Schreiber,

Corrector) ein sehr betr&chtliches Stück der Ascensk) des Jesajas.

fl),-rsctznn,u- in mehreren Handschriften und ein paar ziemlich

Der nun zu-äim-lich -cinachie -riechisdie Texi zei-i das aus <

schirdenen Tl. eilen. jüdischen und christlichen, zusammengesetzte B

auf derselben, letzten Entwickelungsstufe wie der aethiopisehe T<

Ein o-lücklicher /.«lall hat es gewollt, dass sowohl Tbeile der jüdisc

Ghrondschrifl als der christlichen Apokalypse auf den PapyruabttK

erhalten sind, ferner, dass auch solche Stücke in ihnen geboten si

Buches mit Vi

Blatt 9 fehlen einige Stücke.
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Zeitbestimmungen zu corrigiren, die icli (Altcliristl. Litt.-Gesch. II. i

S. 573 ff. 714 ff.) gegeben habe. Col. III Plat.V Z. 15 corrigiren die

Herausgeber 7rpocf>r}T(ov rrjs ßaaX in irpo<f>. tov ßaaX (so schon in der

scriptum

)

Baal i

ma<le a feminine god«. Siehe dagegen Diixmann »Über Baal mit dem
weiblichen Artikel « (Sitzungsher. 1 88 1 S. 601 ff.). Col. IX Plate VI Z. 1

1

bemerken die Herausgeber zu den \\ 'orten /cai rj twv SwSeKO. pa9r}T€ta:

is SiSa^l the word used f'or the teaching oi' a]>ostles« und verwenden

diese Beobachtung in der »Einleitung«, um die Apokalypse in ihrer

gegenwärtigen Form vor die Mitte des 2. Jahrhunderts zu setzen.

Allein. Wie das Wort selbst sagt und der Zusammenhang ausserdem lehrt.

ist padrjTeia nicht die »Lehre« der Zwölfjünger, sondern die »Schüler-

schaft« bez. die Belehrung, die sie erhalten haben. Der Aethiope

scheint die Stelle in seiner Paraphrase richtig verstanden zu haben.

Sehr zu bedauern ist. dass das Fragment an der geschichtlich wich-

tigsten Stelle, an der der Aethiope verdorben und unklar ist. abbricht:

doch trägt es immerhin zu ihrer Erhellung bei. Der Schluss von

Col. Xin Plat. IX und die Col. XIV Plat. IX lautet:

abrät eicriv a\i r)jie\pa[i\ tyjs irXTip{wcre(i)]s t[ov k]öVjuov [ . . (nun

sind 4 Linien zu je etwa 15 Buchstaben zerstört) tos 1
clvtov k[v dSei]

ävdpwTrov ßacriXews ävo/uov /drjTpaXwov, ocrris ovtos 6 ßacrikevs ovtos

ttjv <f>VT\e\iav >}i> <f)VTevo~ovo-iv oi SwSeKa äirocrToXoi tov äjairt]TOv

Suo^e[t] f Kai [t]wv Swdeica [. . .] tcus xeP°~LV uvtov ir[apaS]odrio-eTai.

ovtos [6 ap]x<ov €v rrj iSea tov ßao-iXecos eiceivov eXevo-6Tai, [K]al

al Svvdpeis 7räo~ai [eX]evo-[ov]Tai t[o]vt\ov t\ov Ko[crpov
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von Zufall hat die drei wichtigen Buchstaben nach »SwSeica« getilgt —

,

dass als Subject zu dem Verbum »eis« zu ergänzen ist
1 und dass

wirklich das Martyrium des Petrus hier gestanden hat. Das ist immer-

hin ein unverächtliches Zeugniss für den Tod des Petrus in Rom unter

Nero 2
: wie hoch es zu wcrthen ist . hängt aber von der Entscheidung der

Frage ab. wann unsere .Apokalypse veri'asst ist. In dieser Hinsicht

hat uns der neue Fund keine neuen Aufschlüsse gebracht; er unter-

stützt also auch nicht die abenteuerliche Hypothese, wir hätten hier

ein gleichzeitiges Zeugniss.

Das zweite Stück, geschrieben in der Cursive der zweiten Hälfte

des 4. Jahrhunderts (facsiniilirt) is1 ein grosses, leider stark ver-

stümmeltes Papyrusblatt von 2^ Zeilen (60-67 Buchstaben auf der Zeile).

tov £ü)iiv Iva Xdßrjs und der andere: ^Ve* t6 Tcvp Iva (frvyrjs

in Bet

Stoff ]

1 .Merkwürdig, dass der Aethiope dieses eis unübersetzt gelassen hat. Soll i

rnien, dass auch er ein Exemplar vor sich hatte, in welchem es verlöscht w
2 Die Nichterwähnung des Paulus ist an sich auffallend, aber durch den

lenhang doch genügend erklärt.
3 Siehe Z. 4: ovo-} p^atri fitjKen käket. Z. 6: tfrai £/cra/ fted' ciytwv. Z. 7 : ?jv e>

1 Kpdrm. Z. 13: vtv mipov eXets ort [Swa>s], vvv, toTs mivütri /xeyaKios (vergl. V. 14.

: Traimv $' evayyeKtge \eyav tttw^oz ßa<riKeiav Z. 20: [virepti<pa]vb>s fxrjKen \c

: [ifräKK]av fahfiovs fieO' hyiwv. Z. 24: <5v e/iafles /iiprfn \<%

5 Siehe Z. 8: Oeas tjKvOe iroKKa KOfiicras, Bavärov TpiroTTtj/ia [dieses merkwürdige

r erträgliche Wort (inth-l Meli nur liier j rekeo-as 'lijcrovs ö iraOcbv er! tov
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reits eine Tendenz auf solche Vermischung), 2. die technische Bc

die Benutzung des Jacolmsl.riefs (v. 1 8 : cru öeov ^twi/ n>a Xdßyi

rgl. Jacob. 1. 17). 6. eine gewisse conventioneüe Haltung, die dure

IrosTiuv Form des Akrostiehs noch verstärkt erscheint. Alan wir

Das dritte Stück, ein einzelnes Blatt . ist das alt.

thümlichste.
:! Aus palaeooraphisehen Gründen lial.en

geher auf die zweite Hallte des 3. Jahrhunderts od«

fang des 4. datirt. Aus der rnterseltritt aber, die

ist ein Brief — \(erovs).\ II fladvi f] äirb 'Pto^s. seid

es wahrseheinlich zwischen 250 und 285 veriasst sei.
1

Colunmen. in welchen der Brief ,ii'eseliriel,en war. fehl

im tliat year to 323 dates 011 papyri are given either by tlie consulships

•s of two or more emperors, and there is not room for a double date

it the be-innm- ofCol. II. 25, while a date after 323 would be too late.

reokooing the year are ualikely »nee the name of the montb is Kuyp-
ly therefore the era, if era it be, must be that of Diocletian. There is

1894, p. 70). But as an ordinary. inethod of datinu documents, the

an did not come into use uutil long afterwards. It is more probable

us was written betvveen 250 and 285.«

einmal das i^r t<anz sicher, dass nur ein Brief vorliegt und nicht zwei,

il für die Annahme von zwei Briefen zu sprechen. Sind es aber zwei.

1 demselben Verfasser -leichzeitiii und in derselben Situation geschrieben.
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Col.

8 avr[o\- Pap.

IO rix vvv DSM
in III. i«

5
. 19 VfXtV Pl

egoömvOn m. 25 -The

cursivelv than the rest.
'

of Col. I [I because there

and III !ire parts of two

k\ \y°YY °~°V ^s avv
i-

..[.... €^o]Sid(rai tt)v Kpi0r)v
[

€K TOV | | XojOV [k€U\ fit] TO OLVT[

(f)povr\ |yo/ov Kai eiptJTü) . [. .]o

ev OrjK . [. .
) . . (TTcXKofievwv irpbs

avTov ä\Trb\ tyis AXe^avBpelas Kai

Kpo<f>d(re\is\ Kai ävaßoXäs Kai äva-

Soats iroir]\o-d]fievos, oi>x o'iopai avr\6\v

ravra .... aiTtas ovtos 7recf>povi-

Kevai, ei Se ko.1 dv vvv avrt] rj irepia-

(TOTt]s r) (rv/JißeßrjKvla /ir) iroir]0~ai

Xoyov is to koXws e%eiv t . . eiv ev

äve^ofiai, ei Se e . . . . apTois ird-

Xi ireTrpaaiy o ||.J] e«r[.]y Sia /i\i\Kp6v

veaßai irpos Tt)v
f.

.|e[. .] . v NlXov

Kai tov warepa AttoXXwvi(o}v eis

a . . r a €7ce<TTeikdv re

Ttapaxp\f)IJi\a rö äpyvpiov e^oStao~-

Ofjvai vpiv o Kai KaTaydjeirai

is Tt)v AXetjdvSpiav wvrio-dpe-

vov äovas irap' vjjuv ev tw Apaivo-

\e\inj. tovto jap avved\e\firiv ilpei-

Heireivw wäre to äpyvpiov ovt\w\ is

t[H Ä\Xe}gdvSpiav e%wSia(r8«vai.

\\€tovs).\ llavvi rj äivb 'PwfjLrjs.

Col. III.

koXws ovv iroitjo-avT[€s

wvtio-d/jL€vo\i\ tcc 666 v\ La-

ves ef ijfi\S>]v tov a\

av avv avTois e%opn\

5 Mdgi/uov tov 7rdira\v Kai

II w/ißeßnKiuav Pap

have been placed ]



tov ava'yv\w(r\TTiv Kai
\

7ro)X^(ravT\es\ ra ö66\via e|fo-|

8ld(TriT€ TO äpjVplOV \np€lHLT6l-\

vu> r) Magipw tw 7ra7r\a

, Xafißdvovr\e\s irap' avr\ov

e-fnSrjK . . [

ttwXo . [. . .\yov ap
|

wv t6 äp'yvpiov irapaKo\

Sovs avTO Qeova Iva crvv
\

yevopevos is ty\v AX€^\dv8piav

evpo avro is tcl ävaXwpa\Ta pi)\

ovv äpeXriatjre, äSeXcf>o\i

wv tovto iroirjo~ai ha pi]
|

ripeipi\-

relvos Sia rijv epyv 7rpo\

. rri AXe^avSpeia SiaTpfyr)
\

ewl ty\v 'Pwpnv äXX' <bs ripäs
\

ira\-

pdrev&v Traira Kai to7s kutci
f

toto« <xpo[.] . [. .] . T«cr... I
Kai irdvTas . . . vaTatjoy

\
A\-

> <yaOoßov\X . . epplwoSai v\päs ev^opai]

|
airaXa .

\

2. Sein Verfasser (II. 8 ov% olopai: II. 12 f. €v ävexopai: 11. 22 avv-

eßeprjv: III. 16 evpw, ef. 19) muss. wie die Herausgeber mit Recht be-

merken, ein Mann »of considerable importance« gewesen sein: er giebl

$. Der Brief ist an eine Mehrzahl von Personen -erichtet (II. 19

i)/ni>: II. 21 7rap' vpiv: III. 25 eppwaOai v[päs] : das crou II. 1 ist ganz

zweifelhaft), die sich in dem arsinoitischen Gau befindet (II. 21 f. irap

v/^v ev tw Ä/)(r^oerTj;).

4. Der Brief ist an Christ* 'U gerichtet (II. 15 röy TraTepa AttoX-

Xwviov als technische Bc/cichnnn g; 01,5.9 Md&uoyTOi/TrdTrai/: III. 22

steht irdira absolut, ist also te< tonische Bezeichnung; III. 17 äSeX<f>oi:

III. 6 tov ävayvwcrT^v).

5. Die Adressaten, das sc•heint der Zweck des Briefes zu sein,

sollen eine Geldsumme aufbrinj-en und sie nach Alexandrien (II. 20.

l4 Ke.e^ Im Pap- so auch V. 18. 16 lies evpo, 22 v von rmfr
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24: IH. 15. 20) schicken zu Händen eines gewissen Primitinus 1
, in

zwar will sie der Schreiber in Alexandrien vorfinden, wenn er hi

kommt (III. 13 ff. : to äpyvpiov ira.pa.KO Boys avro Qeo
ha avv yevopevos is Tt]v 'A\€^[dvSpiav\ evpo) avro). So weit sii

die Herausgeber in der Deutung des Briefes oekommen. Sie ffitfen l.inz

»Bnt the details are obscure. Ä certain Maximus 6 irdnas is nie

tioned in III. 5. 9. This title might at first sighi suggest that we Im

ms Mnximns is conpled witli ;i mere ävayvaxrTiis and seems to ha

only ;i Ttpeo-ßvrepos « . An einen römischen I>i->elmf k;mn nicht i»-ednc

werden, da der Pnpn Mnximns ;in-enscheinlich in Ae-ypten zn such

ist und nicht in Rom.- Ferner irren die Herausgeber, weifn sie meine

die Bezeichnung »Papa« könne hier mich «-inen Presbyter bedeute

not Aninst »oeneoictus papa- — 1

welche die Pietät der römischen (

int. Komische Christen nennen

1 In III, 1-9 ist erst von Einkauf, dann von Verkauf von Leinwandhinden die

Rede; der Erlös der verkauften soll nach dieser Stelle dem [/7/wjum'|v<» oder dein Papa

Maximus übergeben werden. In II, 2 ist von »e^a^v- — das Wort findet sich vier-

mal in dem Brief — von Gerste, II, 13 ist von Brod die Rede. In II, 20 f. wird von

einem Kauf von »aoVes« gesprochen, eine nur bei Epicharmus vorkommende Fischart.

Nach II, 10 ff. ist man geneigt zu glaube) 1, dass es sich um Stillung einer Hungersnoth

2 Auch giebt es keinen römischen Bischof Namens Maximus in den vier ersten

Jahrhunderten.
3 Von dem pseudojustinischen Brief an Zenas und Serenus sehe ich ab, da

.Irr Brief zur Zeit nicht .l'atirt w-rdrn kann. Hier findet sich ö totos.



Die älteste Stelle, die ieli keime, ist Euseb.. h. e. VII. 7. 40. liier

tvttov irapa rov /laKapiov irdira 'HpcucXä irapeXaßov. 1 Der Brief des-

schrift (Routh, Reliq. SS. III~ ]>. 223): tov pctKapiov Aiovvatov ird-rra

AXegavSpeias ktX. Aus einem demnächst von Hrn. Carl Schmidt zu

publicirenden Briefe des Petrus. Bisehofs von Alexandrien 2
,
der kop-

tisch erhalten ist. lernt man, dass aegyptische Christen den Bischof

nl.er »ÖTraTras« i>vmumt haben. Diese Termi nolouie stimmt -ennu

mit der überein, welche unser Sehreihen befolgt; denn II. 16

findet sieh 6 iraTrjp 'AttoXXwvios neben III. 5.9 6 irÖTcas Md^ipos.

i.seliöt'e Ilenikh.s. Di

aber in dieser Zeit

Also rauss der »Papst 3Iaxiinus«

wesen sein. Einen solchen hat es wirl

Reihenfolge der alexandrinisehen Bise

2 4 7(2 48)-264( 2 65),

264 (26 5)-282(28l),

erwähnte »Papst Ma

Sich«- meine Chniiiulouic S. 205.
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suchen ist: er war gewiss ein Presbyter des Maxunus 1 und wurde später

sein Nachfolger.

Den Herausgebern ist dies entgangen-: alter dieses "Übersehen

schafft ihnen eine glänzende Satisfaetion. Aus palacographischen Beob-

achtungen und auf Grund der verstümmelten Unterschrift haben sie

die Abfassungszeit des Schreibens auf die Jahre 250-285 bestimmt,

Die innere Prüfung ergiebt mit Sicherheit, dass es zwischen 264(265)

und 282 (281) verfasst ist! Eine bessere Bestätigung lässt sieb nicht

denken! Sie steigert das woldhcgründete Vertrauen zu den Alters-

bestimmungen der Papyri durch die Herren Herausgeber.

Die beiden Namen' »3I;iximus« und »Theonas«. welche das Sehrei-

dem n

bulus«

können nicht identisch sein. Ein aegyptischer Bischof Namens Nihil-

ist Märtyrer in der diocletianischen Verfolgung geworden (s. Euseb.

h.e.Vffl, 13. und Mart. Pala<-st. 13). Eusebius scheint seinen Sitz nichl

gekannt zu haben. Über Primitinus und Agathobulus weiss ich nicht«

zu bemerken. Da unser Schreiben zwischen 264 und 282 von Rom aus-

gegangen ist. so ist es entweder unter Dionysius von Rom (259-268;

nicht

.mische

/rllgcn wohl aber darf

1 Maximus selbst kommt in einem Brief des Dionysius als d<->sen Presbyter vor.

2 Ihre Behauptung, Maximus könne schwerlich ein Bischof sein, weil III, 5 f.

ein Anagnost mit ihm genannt sei, bedarf keiner Widerlegung; die andere Gegen-

bemerkung aber. Maximus scheine selbst einmal im arsinoitischen Gau gewesen zu

sein, ist seltsam. Warum darf ein alexandrinischer Bischof niemals dort gewesen sein?

3 So wissen wir aus einem Brief des Basilius (ep. 70 ad Damasum), dass unter

Dionysius von Rom die römische Gemeinde eine Summe Geldes nach Caesarea in

Kappadokien geschickt hat, um von den Barbaren gefangene Christen loszukaufen.



wir über die E

sehen in der Ze

Felix von Rom
S.6591*.). Zw«

gefälscht ; aber

. VIT 11).

Aber dieses kostbare Blatt bring! uns noch etwas:

1. Über der zweiten Columne des Briefes stehen von einer 1

n gleichzeitigen Hand in schmalen Uncialen (der Brief ist in Sen

Laien geschrieben) die 13 ersten Worte des Hebräerbriefes auf <b

TroXvfJiepods k$ TTo\v\rpo\Kws

iraXe o 9s XaXt](r[a]s to[is ir\aTpa

[ariv] tffi[w]v ev to!s 7rpo[4>]nra[is

Dürften wir annehmen, die Worte seien bereits in Rom d<

fe beigeschrieben worden, so wäre das für die Geschichte c

fes nicht unwichtig; allein diese Annahme ist unwahrscheinli<

icrkenswerth ist . dass das Y\fi(hv nach Trarpdcrtv bisher von keil

folgen im Briefe die Worte: 67r' ecr^arou twv i]}xepQ>v tovt

;ensatz zu iraXai) eXdXrjcrev rj/nTv ev viu>.

2. Auf der Rückseite des Briefs |s. das Facsimile Tafel I) si,

es. I, 1-5, und zwar zuerst in der Übersetzung der LXX und 1

tantinischen Zeit). Merkwürdig ist. dass v. 5* an beiden Stell

relassen ist: in der Übersetzung des Aquila fehlt ausserdem 110

"'. Der LXX -Text bietet keine beachtenswerthen Varianten: v.

5
1

' lernen wir hier zum ersten Mal aus der Übersetzung des Aqu

Das vierte Stück ist ein kleine- I-Yizen aus einem Pa]

. des J.Jahrhunderts und enthält ein paar Zeilen aus «h

apitel des Iliob. die nichts Neues lehren.

Das fünfte Stück ist ein stark verstümmeltes Blatt a

vrusbuch des 5. oder 6. Jahrhunderts und enthält Worte



.Sitzung <!- wisse vom 1. November.

ml 6-12 des 5. Psalms. Die Verse sind fortlaufend gesehrid

1, sind die Stichen durch zwei kleine Diagonalstriche mari

reit scheint dem Sinaiticus nahe zu stehen: doch lässt sich

desolaten Zustande des Blattes ein sicheres rrtheil nicht fal

Das sechste Stück hrm-t i-Ya-mente ai

es 7.-9. Jahrhunderts, welches die Psalmen,

ithielt. Theile des 10S. 118. 135. 138. 139.

•halten. Bei dem -erm-eu Interesse, welche

Das siehente Stück stammt ebenfalls au:

ul mit dem Verona -Psalt

5. oder 6. Jahrhundert . enthaltend Act. Apost. II. 11-22. aber mi

Lücken. In v. 12 ist ä\\6s irpos rov aXXov. in v. 13 [ex]\eva%o\

Xe[yo\yT€s. in v. 14 yvwarov v/uiiv. in v. 17 ftera ravra (nicht kv rat.

eo-^drais tj/uepais). in v. 18 7Tpo<f)riT6vaw(Ttv und in v. 20 irpiv ij geboten

chriebene. kurz«- (iesän-e. \v.»hl Im den Khvhenehor. ver/eichnet

lien. Doo-nien.o-eschichtlich wichtig ist. dass auf das dreimal Heilig

Lohpreis Christi Iblyt : ei ö KadrijJLevos kv Se^iä tov irarpos. Hieran

icn sich die Worte:

f | TtjS Ö6OT/7TOS.

Die Herausgeber schlagen 6 (Ta[(f)6<TTaros ^a /oa/cr^ 1
oder — das

sichere 6 corrigirend — r\ <ra\<f>€(TTärr]
|

cIkwv] vor. Allein cra<pe-

34): ö <ra[pKo<f)6pos \070s].
1

1 Die Zahl der griechischen Wörter, mit -er«, anfangend, ist nicht sehr gross.
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Das dritte Gedicht trägt die Aufschrift: jjlit tov [sie] Trjs äyias

ßeoTOKOv Kai äenrapßevov Mapias Kai tov äytov Aoyyivov tov ckotov-

Tcipxov. Dazu bemerken die Herausgeber: »ju/ttov is perhaps the

coptic MTon or cmtoii = KOiptjcrts . the ordinary Eastern, aud occa-

sional Western, title of tlie Assumption of the Virgin, celebrated 011

Aug. 15. But there appears to 1».' no trace of a eonnexion between

Festtag für3Iaria und den Hauptmann Longinus in keinem kirchlichen

da die Entstehung des I- Laut es unerklärt bliche. Nicht die Bezeich-

nung eines Festes kann in dem rätselhaften filrrov enthalten sein,

wohl aber die eines Hymnus. (Die beiden anderen Gedichte tragen

die musikalische Bezeichnung Kadicrpia crTipipov TrXdyiov S' bez. kcl-

Bto-pa TrXdyiov 8'). Indessen fragt es sich, ob das folgende Gedicht

Der Festtag des Centurio Longinus in der aegyptis
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Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden heson- Wenn Bei .
swärtiger oder (

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten
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(eigen. Mittheilungen von V«rf
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Nothwendiges beschränl

hing darf in keinem Falle vor der Aus nach jed.i

tzungsberichte. an = >> im Schriftverkehr steht,

„.... m vereint lal, nämlich:

a< Äugt '

'

? December zu Anfang des nächsten Jahres n
. Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,

'thres nach Fertigstellung des Reiters.
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SITZUNGSBERICHTE i»oo.

XLIV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

8. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. Stumpf las: Über Tonsystem und Musik der Sia-

mesen.
Er hat die Orchesterinstrumente der von Boosra Mahin geführten siamesischen

Theatertruppe mit dem Tonmesser untersucht und gefunden, dass ihre Leiter aus 7

isometrisch gleichen Stufen besteht, wodurch eine schon von A. J. Ellis behauptete

auffallende Thatsache zur Sicherheit erhoben wird. Er stelh Vermutliungen über die

2. Hr. Köhler las: Ein Nachtrag zum Lebenslauf des Epi-
kureers Philonides.

Es werden Inschriften, die sich auf Philonides und seine nächsten Angehörigen

3. Hr. Kohmausch las: Über das elektrische Leitvermögen
von Lösungen der Alkali-Jodate und eine Formel zur Be-
rechnung von Leitvermögen.
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Bedürfnis*

5. Hr. v. Bezold legte vor: Wissenschaftliche Luftfahrten, heraus-

gegeben von R. Assmann und A. Berson. 3 Bde. Fr. Vieweg & Sohn.

Braunschweig 1900).

6. Hr. Sachau legte vor: Mittheilungen des Seminars für orienta-

lische Sprachen, herausgegeben von dem Director Prof. Dr. E. Sachau.

III. W. Spemann. Berlin 1900).

7. Der Vorsitzende legte vor: Thesaurus linguae latinae editus

auctoritate et consilio academianim <|u'm<|iic «••rrmaiiicanun Berolinensb

Gottingensis Lipsiensis Monaccnsis Vindobonensis vol. I fasc. I. Lip-

siae in aed. B. G. Teubneri MIK'C C.

Die Akademie hat das auswärtige .Mitglied der philosophisch-

historischen Classe Hrn. Max Müller in Oxford am 28. October durch

den Tod verloren.



Ein Nachtrag zum Lebenslauf des Epikureers

Philonides.

Der Verfasser der am 25. October liier vorgelegten Abhandlung über

und soweit möglich entzifferten anonymen ßtos des Epikureers Philo-

nides (oben S. 942-959) bemerkt zu Anfang Philonides sei nur be-

kannt durch ein Citat des Apollonios von Perge; diese Aussage be-

darf der Berichtigung. Es ist Hrn. Crönert entgangen, dass mehrere

Inschriften vorhanden sind, welche sich auf den Genannten und seine

nächsten Angehörigen beziehen. Es sind im Ganzen drei Inschriften,

die hier in Betracht kommen: eine von diesen offiziellen Aufzeich-

nungen stammt aus Athen, die beiden andern aus Delphi. 1

I. Beschluss der vereinigten oleusinischen Priest ergeschlechter der

Eumolpiden und Renken zu Ehren des Philonides aus Laodikeia

und seiner beiden Söhne Philonides und Dikaiarchos. In einer

vom athenischen Volke d;

damals war der altere lonides mit seinein gleichnamigen

Sohne in Athen anwese ad gewesen. In dei- Motivirung der

Ehrung Seitens der eleusii nen Geschlechterwerden die Dienste

hervorgehoben, welche ( beehrten den von den Eumolpiden

und Keryken im Namen des Staates vor der eleusinischen Fest-

feier zur Ankündigung ;\\ sandten Boten erniesen hatten. —
Die Inschrift war von n aus palaiographis*hen Gründen in

die ersten Jahrzehnte de> . /.w eiten Jahrhundertli gesetzt worden.

2. Decret der Delpher zu E [i des HiKaiapxos QiXwviSa AaoSi-

K€vs rwv ttotI OdKdcraa We gen seiner VerdienLste um die Stadt

und die Bürger bei dem ßcICTlKeVS Avtio^os : dem Dikaiarchos

werden die Ehrenrechte ics Proxenos in I )el|.hi verliehen

3. Auf einem Bruchstück dLer delphischen Proxe nenlisie aus der

ersten Hälfte des zweite n Jjihrhunderts sind 1ds Proxenen aus
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AaoSiKeia ä irpos Qdhäcro-a <PikwviSas &t\<t)viSa Kai 6 äSe\<j>6s

AiKaiapxos &i\wvi8a genannt.

Die Frage, ob der Epikureer Philonides, dessen ßios auf der

Papyrusrolle steht oder vielmehr gestünden hat, der Protege der Seleu-

kidenkönige Antiochos Epiphanes und Demetrios Soter, mit dem älteren

oder jüngeren Philonides der Inschriften zu identificiren sei, erledigt

sich, von der Zeitrechnung abgesehen, dadurch, dass in dem ßios eines

Bruders des Philonides Erwähnung geschieht und dass in demselben
an zwei Stellen (21. 22) der Name hiKaiapxos hat entziffert werden
können. Die nicht unbegründete Vermuthung, Philonides sei in Ephesos
ansässig gewesen, hat sich nicht bestätigt; die Heimat der Familie,

die wir in zwei Generationen kennen, ist Laodikeia, eine der Haupt-
städte von Nordsyrien, gewesen. Dadurch fällt neues Licht auf die

mehr oder weniger nahen Beziehungen des Philonides zu den beiden
oben genannten Seleukidenkönigen ; unter dem ßa<ri\evs 'Avtioxos in

der delphischen Urkunde ist natürlich auch Epiphanes zu verstehen.
1

Ob der im ßios (34) erwähnte Besuch des Philonides in Athen mit
seinem in der athenischen Inschrift erwähnten Aufenthalt daselbst zu

identificiren oder in eine andere spätere Zeit als dieser zu setzen ist,

kann zweifelhaft sein, jedoch ist das letztere wahrscheinlich.
Die auf Laodikeia und die der Stadt drohende Zerstörung bezüg-

liche Stelle im ßios, auf welche Hr. Crönert auf S. 957 hinweist, bringe
ich in Verbindung mit der Ermordung des Cn. Octavius in Laodikeia,
der während der nominellen Herrschaft des unmündigen Antiochos
Eupator an der Spitze einer römischen Gesandtschaft gekommen war.
auf der strictcn Ausführung der Bedingungen des Friedens von Magnesia
zu bestehen. Am syrischen Hofe ist man offenbar in Folge dieses Vor-
falles in nicht geringer Bestürzung gewesen: der Epitropos Lysias Hess
den Ermordeten ehrenvoll bestatten, Demetrios Soter aber lieferte nach
der Übernahme der Herrschaft den Mörder nach Rom aus: gleichzeitig

ging ein kostbares Geschenk dahin ab.
2 Damals ist, wenn ich mich nicht

täusche, die Zerstörung von Laodikeia sei es von Rom aus als Sühne
für den Gesandtenmord verlangt, sei es von dem erschreckten syrischen
Hofe aus eigenem Antrieb erwogen worden. Eine Restitution der Stelle

im ßios versuche ich nicht.

1 Auch mit lie/.iehimg auf den älteren Philonides war im Anfang der athenischen
Inschrift von den ßa<ri\e?s die Rede.—- Die Athener haben jenen im Laufe der Zeit mit

Ehren und Auszeichnungen id>erschüitet. Kinnial hal ihn der Demos aus der Gefangen-
schaft losgekauft; vernmtldich war Philonides auf einer SeerrNe von kretischen Piraten

festgenommen worden. Um sich für den Loskauf zu hedanken, war er mit seinem
uleielinamiüen Sohn nach Athen gekommen.

2 Appian Syr. 46-47. Polyb.XXXI 12, off.; 19,1; 20,4; XXXII 4, 5; 6, 1 ff.; 7, 2 ff
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Philonides der Ältere und seine beiden Söhne haben zu den vor-

nehmen Griechen gehört, welche in der Gunst oder dem Dienst

hellenistischer Könige stehend, diplomatisch gewissrnnaasseii. die Fäden
zwischen den griechischen Staaten und den Königen in der Hand hielten,

und die im Ganzen genommen eine nicht ganz unwichtige Stelle in

der Zeitgeschichte einnehmen.



Über das elektrische Leitvermögen von Lösungen

der Alkali-Jodate und eine Formel zur Berechnung

von Leitvermögen.

Von Friedrich Kohlrausch.

Über das Leitvermögen der Chloride und Nitrate von Kalium, Na-

trium und Lithium habe ich der Königlichen Akademie der Wissen-

schaften Bestimmungen mitgetheilt 1

. deren Anspruch auf Genauigkeit

grösser war als der gebräuchliche. Die drei Metalle bilden eine, einer-

seits durch nahe chemische Verwandtschaft, andererseits aber durch sehr

verschiedene lonengeschwindigkeiten ausgezeichnete Gruppe. Wün-
schenswcrtli erscheint, dass auch die beiden Ionen Cl und N0

3 , deren

Beweglichkeit im Wasser wenig verschieden ist, durch ein verwandtes

unterscheidet. Ans diesem (Jrunde habe ich noch die -bxlate derselben

.Metalle untersucht.

Daran anschliessend wird gezeigt, wie die Beobachtungen sich

durch eine Formel ausdrücken lassen, und endlich soU die Ionen-

beweglichkeit in unendlicher Verdünnung daraus abgeleitet werden.

m ss iooo»igr-AeM u. Liter bei i S° gehörende Aequivalentleitvermögen

A = x/m, worin x das Leitvermögen der Lösung in Ohm— cm" 1

ist. Die

mg in der i

beigefügt.
2



,m-(';,,u. rci NaCl LiCl KNO3 NaN0 3 LiN03 KJO3 NaJ03 L1JO3

O.OOOI toS.io 98.r 4 125.50 104.55 94.46 97.64 76.69 66.66

0.0002 128.77 107.82 97-85 «25.18 104.19 94-«5 97-34 76.44 66.43

O.O005 128.11 107.18 97-19 124.44 «03-53 93-52 96.72 75-83 65.87

O.OO l 127.34 106.49 96.52 123.65 ,02.85 92.87 96.04 75-«9 65-27

0.002 126.31 '05-55 95.62 122.60 joi.89 91.97 95-04 74-30 64-43

73.08

O.OO5 124.41 103.78 93-92 120.47 100.06 90.33 93-19 72.62 62.89

O.Ol 122.43 101.95 92.14 1 18.19 98.16 88.61 91.24 70.86 61.23

89.91 115-21 88.64 68.56

0.05 «15-75 95-71 86.12 109.86 91-43 82.72 84.06 64.43 55-26

O.I 1.2.03 92.02 82.42 104.79 87.24 79.19 79.67 60.46 5i-5o

107.96 87-73 77-93 98.74 82.28 75-01 74-34 55-45 46.88

80.94 8924 74-05 67.98 38-98

98.27 74-35 63-36 80.46 65.86 60.77 - - 31.21

Das additive Verhalten der Ionenbeweglichkeiten in sehr ver-

lten Lösungen stellt sieh jetzt in folgenden Heweuiiehkeiten dar,

auf der Überführzahl 0.503 für Cl in KCl beruhen und so aus-

ichen worden sind, dass die übrigbleibenden Fehler in jeder Con-

i-ation jedesmal sowohl für das Metall, wie für die Säure ver-

Unter jede]

der Concentratn

Abfall, die Bewegliehke

K Na Li Cl N0 3 JOj

0.000. 64.15 43.20 33-«7 64.93 6.-33 33-49

43-05 33-o5 64.78 33-37

63.67 33.77 64-43 60.76 33-o7

0.00 1 63.28 42.4S 32.49 64.04 60,38 32.76

62.77 32.12 63.52 59.S5 32.28

1.38 I.17 1.05 1.41 r.48 I.2I

Hei der Rück wärtsbrreehnmig der Ae<piivalentleit vermögen dureh

Addition zusammengehöriger Zahlen bleiben die folgenden, als

m KCl NaCl LiCl KN.l. N ;,N<> UNO, K.M. N..IU l.iJH

Ei E
^2 £« E Z 5! i rr \zz



teln hinauf Bewe

Concentration abl

Bis es gelungen sein wird, das Wesen der elektrolytischen Lei-

tung in Lösungen auch für stark dissociirte Elektrolyte so weit zu

zergliedern, dass eine Theorie des Leitvermögens entstellt, muss man

sich mit empirischen Formeln hegnügen, die das letztere darstellen.

Fehlt den Formeln auch die innere Bedeutung, so werden sie doch

einen sehr grossen praktischen Werth haben, der besonders in Folgen-

dem besteht.

Es ist selbst bei Elektrolyten, deren Untersuchung an sich geringe

Schwierigkeit bietet, nicht leicht, die Beobachtung erfolgreich auf so

grosse Verdünnungen auszudehnen, dass die Fundamentalconstante des

Körpers, nämlich sein Aequivalent -Leitvermögen A in unendlicher Ver-

dünnung sich mit einiger Sicherheit extrapoliren lässt. Bereits wenn

die Verdünnung den Betrau von iooo Liter/gr-Aequ. erreicht, verlangt

das lösende Wasser allein schon, um den Fehler innerhalb »/iooo zu

halten, eine Sorgfalt der Behandlung, die nicht immer leicht zu er-

zielen ist. Gerade bei den interessantesten Körpern, nämlich denen,

welche als eines der Ionen Wasserstoff oder Hydroxyl haben, ist aus

bekannten Gründen die erfolgreiche Messung auf noch stärkere Lösungen

eingeschränkt, bei denen man von dem Grenzwerth weit entfernt bleibt,

Es ist also sehr zu wünschen, dass man mittels einer, wenn auch nur

empirischen Beziehung aus einer Anzahl von ermittelten Punkten auf

den ganzen Gang des Leitvermögens schliessen könne.

Der erste derartige Versuch wird in der früher von mir gemachten

Bemerkung bestanden haben, dass man bei den meisten aus zwei ein-

werthigen Ionen bestehenden Elektrolyten bis zu etwa halb normaler

Lösungsstärke und für viele Körper noch weiter reichend eine An-

näherung auf etwa i Procent sehr einfach dadurch erzielt, dass man

A als eine Function ersten Grades von der linearen Concentration w*

ansieht, wobei indessen in Ermangelung zuverlässigen Materials in den

grössten Verdünnungen unentschieden gelassen werden inusste, ob nicht

gerade im allerersten Anfang der (urven ein anderer Gang herrscht.

Die jetzt vorliegenden genaueren .Messungen an starken Verdünnungen

zeigen deutlich, dass der lineare (rang mit m* hier nicht anwendbar

ist. Cur'ven mit nß als Abseisse gezeichnet, ergeben im Anfang zweifel-

los die nach unten coneave Krümmung, die man auch aus den früheren

Bestimmungen vermuthen, aber nicht für sicher festgestellt halten durfte.



; : Klrktrisches

Abfall von A

tponenren ais j.

sehend genauer Wt
gilt bis zu einigen Tausendteln normaler Concentration dieser Abiall

nach ihrer Quadratwurzel merklich genau. Später sinkt, wie voraus-

zusehen war, der weiter so berechnete Werth von A immer mehr unter

den beobachteten.

Der Bedingung, dass der Abfall Anfangs mit m*, später mit m*

proportional ist, genügt z.B., wenn man A -A.=sj| bezeichnet, der

Ausdruck Pif + Qif = m, der Sich in der That auf grosse Strecken

mit recht gutem Erfolg anwenden lässt, aber doch nicht genügend.

zu erfüllen. Die Curven zeigen bei Concentrationen zwischen etwa >/200

und J
/5o normal Wendepunkte, die in der Formel nicht enthalten sind.

Es fiel mir auf. dass die von Hrn. Rudolphi dem bekannten Ost-

WALD'schen Ausdruck für schwach dissociirte Elektrolyte nachgebildete

Formel in sehr geringen Concentrationen einen Abfall von A nach der

Quadratwurzel ergiebt. Nach Rudolphi soll für einen bestimmten Elek-

in der Form

±=± = C .mi
Aa

so sieht man, dass der Abfall A — A in dem Gebiete, wo (Je-

der sich bei stark dissoeiirter Körpern Anfangs wenig ände

constant betrachtet werden kann, die gewünschte Proporti

m* besitzt.

Leider stimmt die Formel von Rudolphi, wenn auch

Körpern (z.B. Natriumnitrat), doch bei anderen durehan

dasselbe. Aul' Kalimnnit
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lieh gut, auf Kalium- und Natriumchlorid aber noch weniger als die

RuDOLPHi'sche.

Man sieht überhaupt bald, dass ein gemeinsamer Exponent im

Nenner für alle Körper nicht ausreicht, Auf der anderen Seite aber

enthält die RuDOLPHi'sche Form der Abhängigkeit die oben erwähn-

ten Wendepunkte und deswegen habe ich den Versuch gemacht, eine

dahin abgeänderte Form anzuwenden, dass nicht 2 oder 1, sondern

ein im ein/einen Falle zu bestimmender Exponent im Nenner steht.

Der Ausdruck heisst also jetzt

Hiermit erzielt man in der Tliat für den ersten Tlieil des Verlaufes

eine so gut wie vollkommene Übereinstimmung. Weiterhin

lässt diese nach, es ist aber auch aus einer Zeichnung sofort ersich-

lich, dass der Ausdruck mit den drei zu bestimmenden Constanten

c, p und A , von denen A durch die ersten Beobachtungen nahezu

gegeben ist, nicht auf die späteren Strecken passen kann. Bis zu

75 normal etwa kann man immer eine noch recht gute Übereinstimmung

erzielen; im Interesse des Zweckes aber habe ich die Constanten nur

aus dem Gebiet entnommen, in dem vollkommene Übereinstimmung

zu erreichen ist, nämlich bis ?n = o.i.

In der folgenden Zusammenstellung werden die bleibenden Fehler

(beob.— her.) gegeben, wenn die Constanten die unter jeder Spalte

verzeichneten Wcrthe haben. Da jedoch c wegen seiner grossen Be-

einflussung durch A und p wenig charakteristisch ist, so werden noch

die übersichtlicheren Constanten hinzugefügt: erstens A = c-K, so

dass A —A = ä{—j.OT* ist, und zweitens B = c\p-\ wodurch die

der Dissociationstheorie angepasste Form -7777-r^ = B' m* entsteht,

lA/
Aor

oder, wenn * den Dissociationsgrad bezeichnet,



Elektrisches Leitvermögei

m KCl NaCl Lid KXO, NaNC-3 LiS03
|

KJ() 3
Na.10, LiJOj

o.ooo. _o., 2 -0.07 +0.03 -0.08 +0.03 +0.04 -0.05 * -0.02

0.0005 * +0.01 -0.03 -0.02 * -O.Ol +O.OI *

0002

* * *
+006 -4-cTo, -^01 ^0!

+0.01

-ao.

0.005

'

+0.02 +0.0 r -HO.05 ± ± -O.Ol -0.02 ±

O.Ol ± -0.03 +0.03 +O.OI -0.0. +O.OI +0.01 ±

0.05 -0.06 +0.03 +«.08 -0.07 +0.06 +0.04 -O.Ol -O.Ol +0.04

O.I +0.03 ± +0.01 -0.04 -0.03 ± -«-0.03 -0.03 -0.04

(0.2) +0.33 -0.08 -0.27 -0.18 -0..6 -0.03 -0.38 -0.32

Ao = 130.10 ,08.99 ,8 SS 126.50 •05.33 95-18 98.49 77-42 67.36

2.265 1.640 ..45« 1.285 1.183

0.3367 2.382c 33.290 9.628 ,00.76

93.54 84.00 -8.68 82.30 77-49 81.22 73-53 68.65

£= 0.7190 0.7707 0-7957 o.7372 0.7814 0.8.42 0.8247 0.9498 1.0,92

Es bleibt liier also bis m = o.i nirgends ein Fehler, der l

j looo

von A erreicht; die Vorzeichen vertheilen sich meist unregehnässig,

und die grösstcn Fehler kennzeichnen die Ilorizontalreihen. für welche

die Beobachtung am unsichersten war, nämlich die ersten sehr grossen

Verdünnungen und die Lösung 0.05. die hier nach der Art ihrer Her-

stellung am leichtesten kleine Concentrat ionsfehler enthalten konnte.

Sehr vorth eilhaft ist der Umstand, dass die Ermittelung der Con-

Wi ,d o.i

des Ganzen zulassen.

Bestätigt sich, wie ich glaube, die Formel auch an weiteren Ver-

bindungen", so wird hierdurch die wichtige Ermittelung von A nach

Säuren und Basen, bei denen man bis jetzt auf unsichere Schätzung

angewiesen ist. überhaupt erst ermöglicht werden. Wenige, aber

genaue Beobachtungen in dem Concentrationsgebiet von 0.001 bis o. 1

sind dann ausreichend, um den Gang von A bis zu den grösstcn Ver-

dünnungen festzulegen.

1 Statt 0.005 bei KJ03 und NaJ03 0.004.
2 Von Elektrolyten mit nicht nur einwertliigen Ionen habe ich M.ium-

chlorid und Uleinitr.-it untersucht. Mit den ( 'on>t;iiiten V = i i 1.4, ^=2.43,
0.001907 für *MgCl, und A = 123.3, p = 1.073, e = 1.371 für *Pb(N03 )a genüj

Formel der Beobachtung sehr befriedigend.
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Nach dem ausgleichenden Verfahren fin

eglichkeiten l in unendlicher Verdünnu

lo = 64.67 43-55 33-44 65-44 61.78 33.87

und daraus rückwärts die A

her. beob.

KCl 130.11 130.10 -0.01
|

KNO3
NaCi 108.99 «08.99 ± NaN03

LiCl 98.88 98.88 ± 1 LiN03

105.33

95.22

'°5

.50 +0.05

.18 -0.04

1
KJO3 98.54 98.49 -c

NaJ03 77.42 77-42 ±
L1JO3 67.31 67.36 +0

Die Unterschiede gegen die »beobachteten«, d. h. mit der Formel

gefundenen Werthe Weihen kleiner als '/ißoo, sie bestätigen also das

Gesetz in schlagender Weise ; oder, falls man das Gesetz als a priori

gültig betrachtet, sie liefern eine sehr gut ausfallende Probe für die

Beobachtungen und die angegebene Art, aus diesen die Constante A

abzuleiten.

Innerhalb der Triade K, Na, Li wird man nach einer numeri-

schen Beziehung suchen, bei der Na als Mittelwerth von K und Li

auftritt. Bei den Beweglichkeiten selbst liefert diese weder das arith-

metische n.»ch das geometrische Mittel. Sie wird aber mit den reci-

proken Beweglichkeiten, also den elektrolytischen Reibungswider-

ständen nahe erreicht, denn man findet für das arithmetische Mittel

von K und Li

mT~+T~)
= £(0.01546-+- 0.02990) = 0.02268

und für Na den wenig verschiedenen Betrag

— = 0.02296.



Über die Ausdehnung von Platin, Platiniridium,

Palladium, Silber, Nickel, Eisen, Stahl und Con-

stantan in hoher Temperatur.

Von Prof. L. Holborn und Dr. Arthur Day
in Charlottenburg.

Den Anstoss zu den vorliegenden Bestimmungen gab das Bedürfnis*,

Lei luftthermometrisehen Messungen die Ausdehnung des GeÄsses

(Platiniridium oder Porcellan) hinreichend genau berücksichtigen /...

können, die in hoher Temperatur eine beträchtliche ( orrection nöthig

macht. Die Untersuchung ist alsdann auf verschiedene Metalle aus-

gedehnt worden, von denen Platin. Palladium. Platiniridium und

die bekanntlieh in l.öhrren" Temperaturen mannigfache Zustands-

leirlHn;issk erhitzt werden. Es ist «liess von Wichtigkei

Zunahme der Ausdehnung mit «ler Temperatur. Au

ide sind Einrichtungen nicht zweckmässig, bei denen di

stabes kalt bleiben, während die Mitte eine hohe Temp«

und die Durchschnittstemperatur des Stabes als Mit*

Annalen der Physik 2. 506. 1900.
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einige Th eilstriche anvisiren kann, die an jedem Ende des Stabes

auf einer angefeilten Ebene gezogen sind.

Die Verschiebung der Striche wird mit dem Ocularmikrometer

gemessen. Ausser am Platin, dessen Oberfläche sich nicht bei der

Heizung änderte, liessen sich die 'I neilstriche auch bei Silber und

dem etwas oxydirenden Palladium und Platiniridium in hohen Tem-

peraturen mit befriedigender Schärfe einstellen. Selbst Nickel bot bis

750 keine Schwierigkeit, während an Constantan zwei Beobachtungs-

reihen nur bis 500 beendet werden konnten. Bei Eisen und Stahl

jedoch, sowie bei Nickel über 750 hinaus mussten wir Theilungen auf

om.

m
5 dicken Platinplättd Kii vorsehen, die schwalbenschwanzförmig an

den Enden in die Stäbe eingeschoben wurden. Diese Einrichtung,

durch welche die Messung der Ausdehnung nur wenig heeinrlusst wird,

hat sich sehr bewährt.

Für die Heizung kamen zwei verschiedene Rohre in Anwendung,

von denen das eine mit einem 2
mm

dicken, das andere mit einem i"""2

dicken Nickeldraht bewickelt war. Die Temperaturvertheilung war

in beiden ganz verschieden, wie man aus der folgenden Tabelle sieht.

Von der Mitte I. Heizrohr II. Heizrohr

entfernt 250° 500 ! 750 1000 | 250 500 750 1000°

6 cm Ost -2?5 -i?o + i?6 o?o + l?I + 3?6 + 4-3 + 6?7

- 3- 8 + 2.5 + 6.3 +19.7

19 -19-5 -23.6 -23-5 -38.5 +16.1 +17.8 +14-9

23 -32.4 -3i-7 -57-4 -78.2 - 8.9 -20.1 -23-3 -35-8

6 West + 6.5 +17.4 +29.1 - 0.5 -f- 0.9

12 -f- 8.4 +22.5 -+-29.6 +50.8 *- 4-3 + 13.8 +22.4 +29.7

19 - 7-i - o-5 0.0 -+- 4-6 +10.0 +23.2 +32.4 +34.6

23 -24.2 -25.6 -35-7 -41.7 - 1.3 + 4-3 -f- 0.9 -12.4

A - 4-8 - 1.1 + 0.4 + 4-4 + 2.8 -+- 6.6 +10.9 -»-11.

7

Die Zahlen bedeuten die Temperaturunterschiede, welche der

nstab an acht Stellen gegen seine Mitte besass, w^enn diese an-

rnd auf 250 , 500 , 750 oder 1000 erhitzt war. Man sieht,

das Temperaturgefalle im zweiten Rohr kleiner und gleichmässiger

ls im ersten, das deswegen nur bei Platin und Platiniridium be-

t wurde. Der Mittelwerth A ist auf graphischem Wege abgeleitet.

Die Temperatur wurde mit einem Thermoelement gemessen, dessen



Die Ausdehnung vmr&i in d( • Reg« 1 in d r Nahe von

750 und 1000 gegen Zinn »erteil |HT.Mtl. ssen. In ma ichen V\\\

sind noch Zwischcntcmperm irenh i 375* • 625 und 875°ei igeseliol)

Aus diesen Beobachtungen sdann die K gebnisse auf die rnn«

Temperaturen o°, 250 u.

Die dauernden Längei

3. w. 1 mgen
weh ic die StÄh naeh ,

einzelnen Heizungen erlitt 11 . ö »ersch meistens 11 cht omm

wenn man von dem erstei Erhi zen a if dit höchste de später

gewendeten Temperaturen bsieh . Be Silin r und Nick« waren

Änderungen zuweilen etwn S gros ser, ui «1 dei Stahlstab < ri'uhr du

Die folgenden Tabellen enthalten die Ausdehnung A (in Millii

der Stäbe zwischen zwei auf einander folgenden Beobachtung^

raturen t, sowie das darausfolgende Mittel As (in Millimetern)

gesammte Ausdehnung. Mit Berücksichtigung der absoluten 1

beio° ergibt sich hieraus die Ausdehnung A, welche auf die Lan

heit bezogen ist.

Platin.

t Im I. Heizröhr

J

Im II. Heizrohr
*

24. Febr. 2 . L-Ylir. 16. Juni 20. Juni heoh. her.

0"

250

500

750

..196

1.271

1.192

r.268

1-334

1.184

1.270 1.285

..377

2.301

3-574

4.934

2.304

3-576

4.928

>

26 Juni

l

28. Juni heoh. her.

250
,476 ,470

i-473 1-475

500
1-739

..858

3.087

750
..878

4.821

tz



Plati niridiu -n (80 Pt, 20 Ir).

/ = 483
m

.

m
i; X = (8i 98/+i. XiSt')io-

A (I. Heizrohr) ?

19. Jan. 24. Jan. 26. Jan. beob. her.

1.130

I-Q33 1-034
1-033 i-°33

500 2.150 2.151

75o
l 1.277 1.308

3-357 3-355

1000
j
0.280

I 1.287
4.645

1

4.645

lQ = 4 84
m

.

m
i ; >. = (18270 t+ 4.793 *») io-9.

<

A

22. Juni 23. Juni
|

beob.
|

her.

500

875

IZ X ^ '•*«

- X £ IS-
1

'-649
1

9.590
1

M ,J

t

Nickel.

= 482m.

n,
6; ?. = (13460^+3.315^)10-9.

<

:>o . , _M ^ ,, s,.„, ,, Sq), ^ |
„,.r.

250

375

500

75o

! '-957

2-155 2.168 2.164
l

:
j

1.685 (1.724)

5.748 2.660 2.661

^ 3.643 3-648

5.782 !
5.772

J J
!; 8.095 8 -°96

4, = 4« r 48,o/ + 4.024^ TO-9.

<

2 S«M >t

!

25 Sept beob ber.

375

500 i

2-9
I ' I °6 ^ 1

2.956



L. Holborn und A. Day: Ausdehnung in hoher Temperatu

Eisen.
* 4 = 482m.

m
7; X = (11705*+ 5.254**) 10-9.

i

19. Juli 2I ..Tuli 25. Juli : beob. bar.

0°
1 570 1565 [

250

375 «.890
0.905

..889 2.476 2-475

1 3-459 3-459

625
1 .-967 ! «.960

0.990
j

4-449 (4-522)

750 \ 0.964 1
5-419 (5-664 )

l = 482"1.'"
75 >• = (< 173^+8.336 •',><,-

A *<

'

6. Juli 16. Juli 17. Juli beob. ber.

••
.-36.

i

1.360
j

-357
MS«» ('•359)

375 [
1.866 : 0.896 2.255 (2.227)

3-221
i

(3-221)

625
1 ,rf,

953
0.979

I
4.200

i (4-340

\ 0.704
||

4.OO4 (5-586)

keine Zustande
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SITZUNGSBERICHTE i»oo.

XLV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

15. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

*Hr. E. Schmidt Ins Ü;i s Wrhiilt niss «Irr deutschen Yolks-

chauspiele zu Marlowe's Tragical history of Dr. Faustus.
Von der Entstehung und den Wandlungen des englischen Stückes ausgehend,

at er neueren, die Abhängigkeit überhaupt leugnenden Forschern auf Grund der

< 'imcizenach's und mit eigenen Beweisen entgegen.

Ausgegeben am :





SITZUNGSBERICHTE i»oo.

XLVI.

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

15. November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Hr. van't Hoff las eine mit Hrn. Dr. von Eüler-Chelpin bearbeitete

weitere jMittheilung (XIX.) aus seinen Untersuchungen über die Bil-

dungsverhältnisse der oceani sehen Salzablagerungen, ins-

besondere des Stassfurter Salzlagers.
Die Maximaltensionen der Lösungen von den (

'

>v'u n und Su Inten des Kaliums

und Magnesiums bei gleicl Chlornatrium bei 25 werden be-

stimmt und stehen in schon früher entwickeltem Zusammenhang mit dem Krystalli-

sationsgang. Wesentlich ist das aus der Untersuchung hervorgehende Auftreten des



Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanisehen Salzablagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

XIX. Die Maximaltensionen der Lösungen von den Chloriden und

Sulfaten des Magnesiums und Kaliums bei gleichzeitiger Sättigung

an Chlornatrium bei 25° und das Auftreten von Kainit bei dieser

Temperatur.

Von J. H. van't Hoff und Dr. H. von Euler- Chelpin.

Wie bei den gesättigten Lösungen der Chloride und Sulfate

Magnesium und Kalium die Tensionsbestimmung 1

als Bestätigung

Controle der Löslichkeitsbestimmung durchgeführt wurde, so ist in

vorliegenden Arbeit dasselbe für die entsprechenden Lösungen bei glc

zeitiger Sättigung an Chlornatrium erzielt.

Zu den Bestimmungen diente wiederum das Bremer- Frowein';

Schwefelsaure Phosphoment ox vd gebracht wurde, unter Erwärm

Wendung eines Paraffinöls (^=0.853) als 3Iesstlüssigkeit statt des

früher benutzten Rüböls «5 = 0.908). Die Luftcorrectur wurde mit

Kohlensäure und Aether ausgeführt un.l erreichte höchstens Omm4 Queck-

auch hei der Buchstabenbezeichnung an die Figur auf S. 3

1 Diese Berichte 1897, 1146.
2 van't Hoff, Spaltung und Bildung von Doppelsalzen, 1897, 45.

3 Diese Berichte 1898, 590, 814; 1899, 372.



van'tHoff u. H.v.Euler-Chelpin: Oceanische Salzablagerungen. XIX. lOlU

Jerichten von 1899 halten. In der nachstehenden Tabelle ist der Druck

unächst in Millimetern Paraffinöl bei 25 «5 = 0.853), <lann in Milli"

netern Quecksilber bei o° (dj = I3-593 6 )
gegeben. Durchweg wurden

wei Apparate benutzt, öfters drei, bisweilen vier.

Paraffmöl

App. I. III App. II, IV
Hg

..S^-n^S*.:

267.7

278.4

267.8

272

J

238.5

S

l69-5

236.5

j
»98.3

1 196.2

198

230Ö

269.3

11 9.8

270

272

I9I-9

253-5

238.9

196.2

118.2

2. Sättigung an zwei Salzen:

Chlornatrium und

7.63

16.844

a NaaS04

Chlornatrium und

D. MgCl 2 .6H 2 0, Carnallit

17-5

7-52

I041

G. Glaserit Na a S04
l

H. Naa S04 , Astrakanit

J. Astrakanit, MgS04 .7rI 2

K. MgS04 . 7 H 2 0, MgS04 .6H 2 ....

L. MgS04 .6H,0, xMgS04 . 5 H 2 ....
M. MgSO4.5H.O-, MgS04 . 4H I ....
N. MgS04 . 4H2 0, MgCl 2 .6H 2 ....

4. Sättigung an vier Salzen:

Chlornatrium und

P. KCl, Glaserit, Schönit

Q. KCl, Schönit, Leonit

R. KCl, Leonit, Magnesiunisulfat ....

S. K Cl, Magnesiumsulfat , Carnallit ....

W. MgCh.6H2 0, Carnallit, MgS04 . |-H2 .

Z. MgS04 . 7 H2 0, MgS04 .6H2 0, Leonit. .

X. MgS04 .7lI 2 0, Astrakanit, Leonit . . .

a. Glaserit, Astrakanit, Schönit

17

15.1

9-3

7-55

15-9

132
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In- dien Tension und Krystall lunsga

Schon früher wurde hervorgehoben, dass beim Einengen einer

Lösung die Maximaltension sinken muss oder im Grenzfall constant

bleibt; Letzteres trifft zu. felis die Lösung von zwei nur durch Krystall-

wassergehalt verschiedenen Körpern gesättigt ist, wobei das Einengen

reicheren auf Kosten des wasserarmeren

lie Lösung ihre Zusammensetzung hei-

sei nunmehr benutzt, um die obigen

festgestellten K rysta llisationsgangcs zu

lediglich Aufzehrung des ^

Productes zur Folge hat

behält. Diese Nothwene

Daten mit Hülfe des fr

]>rüfen und umgekehrt.

In erster Linie zeigt sieh dann die höchste Tension (i 7
n
\
ra

7) beim

Anfang sämmtlicher Krystallisationcn, bei der Ausscheidung des Chlor-

natriums aus reiner Lösung (0); die kleinste Tension (7
ram

4) beim Ab-

schluss sämmtlicher Kiystallisationen im Endpunkt {W).

Der weitere Einblick ergiebt sich leicht an der Hand der schema-

tischen Darstellung in nebenstehender Figur, worin die Buchstaben

den oben beigelegten Bezeichnungen entsprechen.

m,5>c

(7,55>N )>D(7,52)

(9,3)M/ wite \

(10,6)L / s (12/*> \ E (12,66)

(12)K/ R (13,2)

(15,l>j/ o (1hfl)

dh/ p (15,9)

-<-«« -^

ng ABC, welch«

AB), kein 3Iagne-

n t. B und C
lorid. Kaliumch
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am Boden liegen, und kommt zum Absehluss in bez. D, F und N
unter Ausscheidung, neben Chlornatrium, von Plaguesiumchlorid und

Carnallit. Chlorkalium und Glascrit, Magnesiumsulfat und -chlorid.

Diesem Krystallisat ionsgang entsprechend sieht mau die Tension von A

(7
mm

63), B (16T844) und C (i 7
mm

5) nach beiden Seiten abnehmen und

in D (7T52), i
?T

(i6mra84i) und N (7T55) ein Minimum erreichen. Ent-

halten die Lösungen sämmtliche Bestandtheile , so spielt sich die Kry-

stallisation in erster Linie den Krystallisationsbahnen DW, FW und

NW entlang bis zum Krystallisat ionspunkt Win der Pfeilrichtung ab.

Entsprechend sieht man die Tension von D, F und N ausgehend

allmählich sinken und in W den Minimalwerth erreichen.

III. Anderweitige Beziehungen und Schlussfolgerung.

Auftreten von Kainit bei 25 .

Noch in einer anderen Richtung lassen sich die obigen Tension

\ssungen prüfen, indem dieselben mit den früheren bei Abwese

it von Chlornatrium verglichen werden. Nothwendig ist dann, das

ls die Bodenkörper, an denen Sättigung vorhanden ist, sich nur dun

Folgende Zahlen bestätigen die

Sättigung an Ohne

MgCU.6H3

MgS04 .7H 2

KCl
MgCl 2 .6H 2 und Carnallit

Carnallit und KCl

MgS04 .7H 2 0, MgS04 .6H2

20

Die Differenz liegt also inimer
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Hydratformen. In dieser Hinsicht hatten die Tensionsverhältnisse

bei den Lösungen ohne Chlornatrium zum nolhwendigen Auftreten von

Leonit bei 25 sowie von drei damals unbekannten niederen Hydraten

des Magnesiumsulfats gefuhrt. Die jetzigen Bestimmungen haben zur

Feststellung des Auftretens einer niederen Ilvdratform des Gipses bei

2

5

geführt, wie schon in einer vorangehenden Arbeit erwähnt wurde. 1

Dann aber hat sich auch an der Hand dieser Messungen feststellen

lassen, dass der Kainit (MgS0
4

. KCl . 3H2 0) schon bei 25 auftritt,

worüber in kurzem eingehend zu berichten sein wird.

1 Diese Berichte 1900, 573.



Beiträge zur Kenntniss der niederhessisehen

Basalte.

Von Prof. Dr. M. Bauer

1. November [s. oben S. 963].)

L/as niederhessische Basaltgebiet ist eins der grössten in Deutseh-

land. Gleichwohl ist es noch wenig untersucht. Einige neuere Ar-

beiten, die sich mit Theilen dieses Gebiets in Beziehung auf die darin

vorkommenden vulcanischen (iesteiue beschäftigen, sind die folgenden:

K. Oebbeke, Jahrbuch der Königl. Preuss. ge«»l. Landesanstalt für 1888

(Basalte des Knüllgebiets); Max Bauer, Neues Jahrbuch für Minera-

logie u. s.w. 1891, II (Der Basalt des Stempels und dessen Einschlüsse);

F. Rinne, Jahrbuch der Königl. Preuss. geol. Landesanstalt für 1892 und

1897 (Über norddeutsche Basalte: vergl. Bericht an die Akademie.

Sitzungsberichte <!cr Königl. Preuss. Akad. d.Wiss. 1893 und 1894): eben-

dort 1889 (Limburgite aus der Umgebung des Habichtswaldes): Fritz

Adolf Hoffmann, Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s.w., Beilage-Bd. X,

1895 (Basalte des Ebsdorfer Grundes bei Marburg). In ihnen findet

man die ältere Litteratur mehr oder weniger vollständig citirt, so dass

hier davon abgesehen werden kann.

Schon ein flüchtiger Blick auf die niederhessisehen Basalte lässt

erkennen, dass eine eingehende Bearbeitung derselben manche in-

teressanten Ergebnisse zu Tage zu fördern vermag. Ich habe daher

auch schon vor Jahren angefangen, das ."Material dafür zu sammeln.
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Das Gebiet, um das es sich hier hauptsächlich handelt, ist die

Gegend zwischen der Fulda im Osten und der unterhalb Wabern (öst-

lich von Wildungen) in die Edcr mündenden Schwann im Westen.

Nach Osten hin wurden diese Grenzen nicht überschritten. Nach

Südosten wurden noch diejenigen Basalte mit in die Untersuchung

einbezogen, die dem Vogelsberg im Norden vorlagern. Sie sind zum

Tlieil von ganz besonderm Interesse, sind aber trotzdem bis heute

so gut wie unbekannt geblieben. Ausgeschlossen wurde dagegen in

der Hauptsache ih^ Knüllgebirge, das von K. Oebbeke (s. oben), we-

nigstens theilweise. im Auftrage der Königlich Preussischen geolo-

gischen Landesanstalt untersucht, kartirt und mit besonderer Rücksicht

auf die Basalte besehrieben worden ist. Ein Theil der dortigen Ba-

salte wurde, namentlich in Beziehung auf ihre chemische Zusammen-

setzung auch von H. Wolff bearbeitet (Diss. Erlangen 1890).

Für den nördlichen Theil dieses Gebietes bis ungefähr auf die

Höhe von Ziegenhain (das allerdings schon etwas ausserhalb südlich

von der Blattgrenze liegt), bietet das Blatt Waldeck- Cassel der sog.

Dechen'sehen geologischen Karte von Rheinland und Westfalen eine

bequeme Übersicht. Für die Gegend weiter südlich fehlt eine solche

in grösserm Massstab und aus neuerer Zeit; man ist hier auf die

stischc Karte von Kurhessen von Sciiwarzenberg und Reusse

die aber trotz ihres Alters — sie ist im Jahre 1853 er-

und ihres kleinen 3Iassstabs (1:400000) die Verhältnisse

.er die allgemeinen geographischen Verhältnisse des ganzen

stehenden Landstrichs und über dessen Basaltvorkomm-

.»ch etwas kleiner ist der Massstab der bekannten Über

-lieh der Abarten der vorkommenden Basalte erscheint da

>biet sehr einförmig, viel mehr als die von F. Rinne unter

Jrdlich und westlich anstossenden Gegenden. Während lue

Leucit- und MeliÜthbasalte sowie Limburgite mehr oder we

ig sind bei allerdings auch da neben ihnen vorherrschende]

hbasalten. überwiegen diese zwischen Fulda und Schwalu

iss andere neben ihnen vollkommen zurücktreten. Leucit

10 an einigen Stellen bei Ilomherg a. Ei

Ausläufer. Werrherg. Eicludsgral.cn hei Ho
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msen südöstlich Homberg, als Gerolle, nicht anstehend), in der

-end von Ilomher- a. Olim, ferner in eini.-en kleinen Küppehen hei

3. Aufl. II S. 1236) erwähnt einen NYphclinhasalt von Mardorf. d

nördlich von Homberg a. Efee liegt. Bei Mardorf selbst ist Ite

Basalt bekannt, in nicht zu grosser Ent h-rnun- von dem Dorf lie
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gelblich gefärbt, ist also sicher sehr eisenarm und kann also wohl

am besten kurz als Enstatit bezeichnet werden. So gut wie immer

trägt er einen Mantel von ebenfalls sehr hell gefärbtem, bei einiger

Aufmerksamkeit aber doch von Enstatit meist sicher auch im gewöhn-

lichen Lichte unterscheidbarem, monoklinem Augit. gewöhnlich an den

Diese Verwachsung ist eine besonders hervorstechende Eigenthümlich-

keit des Enstatits und kann dazu dienen, ihn von allen ähnlichen

Umständen recht ähnlich sein kann, aber niemals eine solche Ver-

bindung mit Augit zeigt. Solche Enstatitbasalte sind vom Rein-

hardswalde in ziemlicher Ausdehnung bekannt, sie stellen sich nach

Süden hin am Blumenhain bei Borken wieder ein, sodann am Busch-

horn und in dessen Umgehung bei Neuenhain, das durch das massen-

hafte Vorkommen von Basaltglas bekannt geworden ist. am Fusse des

Sendbergs bei Frielendorf ebenfalls im Glase, und bei Ziegenhain, wo

sie in ziemlicher Ausdehnung und Verbreitung den ausgezeichneten

Strom bilden, der besonders am Kottenberg nördlich von dieser Stadt

(Hellberg des Generalstabs -Messtisehblatts) in vortrefflicher Weise auf-

geschlossen ist und sich östlich bis ^^cn Obergrenzebach und süd-

dem ist Enstatitbasalt noch beobachtet bei G leimen ha in unweit Neu-

stadt an der Main-Weser- Bahn, hier mit viel Olivin, und Basalt mit ge-

ringer Menge von Enstatit am Spiess bei Frielendorf und über dem

BasalttulT am Eiehelskopf bei llomberg a. Elze. Von hier aus ist der

Auch Glimmerbasalte treten sparsam auf. so am Stellberg bei

Homberg a. Efze., und ebenso gehört hierher der Säulenbasalt in dem

grossen ^Steinbruch bei Rhünda östlich von Wabern, der schon von

F. Rinne erwähnt und abgebildet wird.

Was die Struc tu

r

Verhältnisse anbelangt, so finden sich alle

Basalten beobachtet. Nur einiges Besondere soll hier hervorgehoben

werden. In der Gegend von llomberg a. Ohm linden sich Basalte von

Au-ite undVeMspathe sind von Xussgrösse und darüber, und ausge-

dehnte, mehrere Quadratcentimeter grosse Bmenittafeln ziehen sich hin-

durch u. s.w. Dazwischen liegen stellenweise grössere Partien eines

eio-enthümlichen blauen Glases. Es sind Gesteine mit ähnlichem gro-
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zeichnet sphaerolithischem und variolitischem Bau. die gewisse sonst

kaum QOch beobachtet« Structurei-enthümlichkeiten erkennen lassen.

Herr Dr. A. Schwämme hat dieses interessante Vorkommen entdeckt

und wird es auch eingehend Lese], reihen, nachdem er vor kurzem eine

kurze fißttheilung darüber gemacht hat (Ber. <1. (ü>s. z. Beförderung <!.

ges. Naturw. Marburgs Juli 1900). In einem gewissen Gegensatz zu die-

sen grobkörnigen Gesteinen stellen Glashasalte, die in einer Ausdeh-

nung und Verbreitung in unserm Gebiete vorkommen, wie man sie aus

anderen Gegenden kaum kennt. Sie sind theils frisch 1 theils in der be-

kannten Weise zu gelbem Palagonii verwittert. Schon V. Roms hat

die Basaltgläser von Böddi-er a. Eder und weiter östlich vom Buseh-

horn hei Neuenhain und aus der Gegend von Frielendorf eingehend ge-

schildert, Sie sind jedoch viel verhreiteter und namentlich aueh in

ö,„l.ur,
\
***** Kirchhain \md besonders in der Gegend von Born-
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Augite und Olivine. die das in ihrer Umgebung in dem Magma befind-

liche Eisen zu ihrem eigenen Aufbau verbrauchen und so die Entste-

himg des faserigen Mantels verhindern.

Mit weither Entfernung von der Glasrinde treten noch andere Ver-

änderungen ein. Das Fasergewirre wird immer undeutlicher faserig und

bald ist auch bei den stärksten Vergrösserungen keine Faserigkeit mehr

zu erkennen. Gleichzeitig wird die Grundmassc immer dunkler und un-

durchsichtiger und schliesslich hat man eine schwarze Schlacke, die

auch in den dünnsten Schliffen kaum Licht mehr hindurchgehen lässt,

und die alle die genannten Krystalle als Einsprengunge umschliesst.

Diese haben ihre ursprüngliche Beschaffenheit im wesentlichen alle bei-

behalten bis auf den Feldspat!.. Dessen Leisten werden länger und

dünner und gehen allmählich in nadeiförmige Gebilde über, die an ihren

Enden zierlich gegabelt sind und ihrer Länge nach einen centralen

Strang der schwarzen Grundmasse von der Gestalt des Wirths einhüllen.

Diess wird am besten auf Querschnitten erkannt . wo ein schwarzer qua-

dratischer oder oblonger Kern von einem dünnen Feldspathrahmen von

derselben Form fensterartig umgeben ist. 3Ian hat Feldspathskelette,

Berlin für 1892, S. 47) aus olivinfreiem Feldspathbasalt von der Salz-

burg und von Gottsbürcn im Reinhardswalde ausführlich beschreibt und

Taf.VII. Fig.iund2 und Taf.VIII, Fig. 2 abbildet,

Diese letzterwähnte Ausbildungsform des Basalts, die zu den nor-

malen mit ungegabelten Plagioklasleisten allmählich hinüberführt, ist

durchaus auf Ströme beschränkt und fehlt in primären Kuppen und in

(Tangen. Sie ist auch liberal!, wo sich der Zusammenhang deutlich er*

kennen lässt. nur nahe der Glaskruste, oder wo diese fehlt, nahe der

oberen oder unteren Grenzfläche des Stromes, niemals aber im Innern

desselben zu beobachten, vielfach im einzelnen durch die mehr oder

weniger regelmässige Ausbildung der Feldspathe u. s. w. etwas modi-

ficirt, aber stets im wesentlichen die oben beschriebenen Erscheinungen

(gegabelte Feldspathe mit Schlackeinschlüssen von der Form des

Wirths) darbietend. Diese dürfen somit als charakteristisch für die

Ober- und Unterfläche, vorzugsweise aber für die Oberfläche der

Ströme angesehen werden, und man wird zu dem Sehluss berechtigt

Schliesslich seien noch diejenigen Structurformen des Feldspath-

basalts erwähnt, die F. Sandberger hauptsächlich von der Breitfirst,

A. Streng aus dem Vogelsberg beschreiben und als Dolerit und Basalt

unterscheiden. Wie im Vogelsberg u. s. w.. so lassen sich auch in un-
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erkennbar, an sehr vielen Orten beobachten. Man darf beinahe sagen,

dass fast überall, wo ein Strom günstig aufgeschlossen und der Be-

obachtung zugänglich ist, auch solche Stromoberflächenformen sich in

mehr oder weniger vollkommener und ausgezeichneter Weise , unmittel-

bar an der Erdoberfläche und schutzlos den Atmosphaerilien ausgesetzt,

finden. Vielfach sind sie trotzdem noch so frisch, dass sich Proben

davon abschlagen lassen ohne zu zerbrechen. Vielfach bröckeln dabei

aber die charakteristischen Taue, Wülste u. s. w. ab, wenn die ober-

flächliche Zersetzung schon einen gewissen Grad erreicht hat; dann

ist die Erscheinung nur an Ort und Stelle zu beobachten. Niemals

ist sie auf grosse Flächen ausgedehnt; es sind einzelne mehr oder

weniger beschränkte Stellen, an denen man sie sieht, aber sie ist so

charakteristisch , dass schon ein ganz geringer Umfang zur Erkennung

genügt. Um nur einige Fundstellen anzugeben, sei der Kottenberg bei

Ziegenhain, das Wasserwerk bei Niedergrenzebach, das alte Bergwerk

bei Steina, das Buschhorn bei Neuenhain (Dolerit und Basalt), der

Langenberg bei Gensungen, der Blumehain bei Borken, Felsberg bei

Gensungen und Amöneburg bei Kirchhain genannt; längst schon be-

schrieben sind die prächtigen Vorkommnisse bei Londorf. Wo die

Oberflächenformen fehlen, zeigt der Basalt sehr häufig die oben be-

schriebene Ausbildung: schlackige undurchsichtige Grundmasse mit

den gegabelten Feldspätheii und deren Schlackeneinschlüssen von der

Form des Wirths. die den Stromeharakter und die nächste Nähe der

einstigen Stromoberfläche beweisen. Absonderung in Säulen ist an den

Strömen mehrfach zu beobachten, so in dem Steinbruch am Horns-

ben»-e bei Steina südlieh von Ziegenhain, bei Rhünda südlich Gen-

sungen. am Eichelskopf bei Homherg a. Efze, an der Chaussee zwischen

Nieder- und Obergrenzebach östlich von Ziegenhain u. s.w. Die oberen

Enden dieser Säulen sind an Bergabhängen nicht selten durch die Be-

wegung des Gehängegeschutts geknickt und nach abwärts gebogen,

was leicht mit ursprünglicher Biegung verwechselt werden kann.

Die Auflagerung der Ströme auf ihrem Liegenden ist da und dort

auf mehr oder weniger ausgedehnten horizontalen Flächen zu beob-

achten, so bei Ziegenhain, bei Beuren östlich Gensungen und an anderen

Orten auf den Tertiärsanden mit Braunkohlenquarziten.

:,ur Braunkohl,- und am KiH.elskopl

es Merkmal 1

st, hat man
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achton und verfolgen kann. Stellen wie die classische am Meissner,

wo die Verhältnisse unzweifelhaft klar liefen, und andere ähnliche

namentlich durch Steinbruchsbetrieb die Fortsetzung des Rasalts bis

unter das Niveau der umgebenden Sedimentärschichten in unzwei-

deutiger Weise beobachtet werden kann. Einige Punkte dieser Art

sind der Frauenberg und auch der Stempel bei 3Iarburg. der Horns-

berg bei Steina südlich Ziegenhain, der Kirchberg bei Schönberg süd-

östlich von Ziegenhain und andere.

Ein Merkmal, dass man bei dieser Unterscheidung der primären

und seeundären Kuppen ganz besonders in den Vordergrund zu stellen

pflegt, ist. wo prismatische Absonderung vorliegt, die Stellung «1er

Säulen. Wo diese parallel und vertical stehen, denkt man gewöhnlich

an einen Strom, wo sie geneigt sind, und noch mehr, wo sie nach

Kdahrunu-en uvwiss richtig und man kann daran vielfach die primäre

Natur mancher Basalt küppchen erkennen, die sich kaum über den um-

wenden Boden erheben und die man bei obertlächlicher Beobachtung

schwerlich für Eruptionscentren halten würde. So ist es z. B. mit den

eii?neu an-ele^er Sn'mhrueh die meilerari i-e Stellung der Säulen und

die Fortsetzung des Basalts in die Tiefe deutlich klargelegt hat. We-

SäulenTmd ihrer verticalen La-e. Wenngleich aucli hier der allgemeinen

Ansicht zuzustimmen ist. so sind doch in diesem Falle Irrthümer mög-

lich. An dem oben schon erwähnten Kirchberg bei Schonberg sieht

man oben die Säulen vollkommen parallel und vertical stehen, weiter

unten am Abhang biegen sie sich rasch nach aussen hin um und ver-

laufen fast horizontal in den Berg hinein. Wäre zufällig der obere

Theil allein aufgedeckt, wie es auch bis vor einiger Zeit thatsächlieh

allein beurtheilt, sicher für eine durch Abschnürung von einem Strom

gebildete seeundäre gehalten worden sein, ebenso wie aus den fast

wäre', i)»." U(''üVre erweiterte Aufechluss in «hu- Tide, der den Zu-

sammenhang beider Arten von Säulen herstellt, zeigt jedoch die wahre

Beschaffenheit, eine Art meilerförmiger Säulenstellung, wie sie für

Primärkuppen bezeichnend ist. Ähnliehe Verhältnisse, wenn auch we-
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niger deutlich, liegen unter anderm an der Landsburg nördlich von

Treysa vor, wo die in der Mitte des grossen Steinbruchs stehenden

Säulen parallel und vertical sind, während sie sich nach der Seite zu

merklich nach auswärts neigen.

Einen gewissen Hinweis auf die Natur mancher Kuppen geben

auch die Basalttuffe, die namentlich in der Umgegend von Hom-

berg a. Efze in zum Theil mächtigen Massen anstehen, so am Eichels-

kopf bei Holzhausen , am Stellberg westlich und namentlich beim Hof

Sauerburg nordöstlich von Homberg. Man kann sich die Eruptionen

der Basalte doch wohl kaum in anderer Weise denken, als wie sie

in heute noch thätigen Vulcanen, am Vesuv, Aetna u. s. w. vor sich

gehen: Bildung eines Tuffmantels aus den losen und lockeren Aus-

wurfsproducten , in dessen Innerm die den Krater bis zu einer ge-

wissen Höhe erfüllenden Lavamassen beim allmählichen Erlöschen der

Eruptionsthätigkeit zu einem compacten festen Gestein erstarrten.

Dieses bildet eine primäre Basaltkuppe, wenn nachher die der Ver-

witterung leicht zugängliche Tuffhülle durch die Erosion entfernt

wurde. Diese Tuffhülle ist bei zahlreichen primären Kuppen in der

Tliat auch vollständig verschwunden, manche andere derartige Basalte

sind aber auch noch von mehr oder weniger mächtigen Tuffmassen

umlagert, die den letzten Überrest des einstigen Vulcanberges dar-

stellen und die in dieser Weise als Merkmal einer primären Kuppe

dienen können. Aber den Tuffen sind vielfach feste Lavabänke ein-

gelagert, oder es sind Ströme über die Tuffe hinweggeflossen, wie

an dem mehrfach genannten Eichelskopf bei Homberg a. Efze. In

diesem Falle unter lagert der Tuff den Basalt, während er ihn im

soeben erörterten Falle mantelförmig umlagert. Eine Lagerung jener

Art weist auf eine seeundäre Kuppe hin. Da aber die Art der Lage-

rung in Folge des Mangels guter Aufschlüsse meist sich nicht un-

zweideutig erkennen lässt, so bleiben diese Merkmale gewöhnlich mehr

oder weniger unsicher.

Noch eine Erwägung ist wichtig für die richtige Beurtheilung

der Basaltkuppen. Man pflegt der Verwitterung auch in Beziehung

auf die Basalte eine ausserordentlich kräftige Einwirkung zuzuschreiben

und anzunehmen, dass diese Gesteine früher eine viel grössere Aus-

dehnung und Mächtigkeit gehabt haben als heutzutage, so dass sie

jetzt nur noch spärliche Überreste der ursprünglich vorhandenen Massen

darstellen. In unsrem Gebiet ist diess jedoch kaum der Fall.

Wenn die Verwitterung so mächtig eingewirkt hätte, so könnten

nicht an so zahlreichen Stellen die Stromoberiläehen noch so deutlich

erkennbar vorhanden sein, oder doch die Theile der Ströme, die ihrer

Structur nach als der Oberfläche unmittelbar benachbart angesehen
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werden müssen. Wenn die meist mehr oder weniger blasigen und
porösen Strombasalte noch so vollständig erhalten sind, so muss diess

in noch höherm Maasse für die stets sein- compacten und i'cstcn

Stielbasalte der primären Kuppen gelten, die durch diese festere Be-

schaffenlieit dem Angriff der Atmosphaerilien weit weniger unter-

worfen und ausserdem noch durch ihren Tull'niantel lange Zeit voll-

ständig geschützt waren. Es wäre auch zu erwarten, dass man liiiuiig

durch Verwitterung stark umgewandelte Basalte linden müsste. was

durchaus nicht der Fall ist. Zwar fehlen solche nicht ganz, wie z.B.

nahe dem Forsthause Wolfskehl bei Schönborn unweit Ziegenhain, wo
der Basalt zu einem hellgrauen weichen Thon mit Putzen eines grünen,

dem Nontronit ähnlichen Minerals verwittert ist, Aber eine derartige

weitgehende Zersetzung, wie sie d«»ch dem vollständigen Verschwinden

ausgedehnter Basaltmassen nothwendig vorausgehen müsste, ist sehr

selten, während allerdings beginnende Verwitterung unter Neubildung

von Mineralien im noch vollkommen festen Gestein (Zeolithe, sehr

häufig aber nirgends schön. Aragonit z.B. am »schmalen Trüsch«

bei Seigertshausen , Opal bei Ziegenhain und an anderen Orten) sehr

häutig ist. Endlieh wäre zu erwarten, dass man an zahlreichen Stellen

bedeckt finden müsste. die eine früher dort zusammenhängend abge-

lagerte Basaltdecke anzeigen würden. Solche fberlagerung mit losem

Es sind Stellen bekannt, wo zweifellos randliche Stromtheile von der

Hauptmasse der Ströme durch die Erosion abgetrennt sind, wie westlich

von Ziegenhain am Saume des dortigen grossen Enstatitbasaltstromes,

der am Battenberg, nördlich von Ziegenhain, so herrlich aufgeschlossen

ist. Der Strom von Böddiger-Mittelhof ist von der Eder nördlich von

Felsberg in der Mitte durchgeschnitten u. s. w. Aber die angeführten

Gründe scheinen mir dafür zu sprechen, dass die Einwirkung nicht so

stark war. wie man meist anzunehmen geneigt scheint und dass die

Basalte in der Hauptsache noch jetzt ihre ursprüngliche Ausdehnung
und Mächtigkeit haben. Namentlich gilt diess. wie schon erwähnt, für

<li*' compacten und widerstandsfähigen Stielbasalte der Eruptionscentren.

der primären Kuimen: hier ist nur der früher das Ganze umhüllende
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die grösseren und höheren Basaltkegel zu rechnen, die in so grosser

Zahl, oft in bedeutender Mächtigkeit und vielfach in freier, isolirter

Lage die umgebenden Buntsandstein- und Tertiärschichten überragen.

Wenigstens in einzelnen Fällen kann man ja in der That deutlich sehen,

dass sie durch diese hindurch in die Tiefe setzen. Sicher als secundär

erkannte Kuppen sind stets niedrig und wenig mächtig, und ein Fort-

setzen in die Tiefe ist auch hei guten Aufschlüssen nicht zu beobachten,

auch bilden sie stets flache Erhebungen von meist unregelmässigem

Umriss und zeigen nicht die regelmässige Kegel form der primären Basalt-

kuppen und ebenso wenig deren isolirte Stellung und Höhenlage. Von

niederen Primärkuppen können sie dann eventuell durch die Säulen-

stellung und die Beschaffenheit (Structur) des Basaltes in der oben an-

gegebenen Weise unterschieden werden.

Wenn man demnach anzunehmen berechtigt ist, dass die nieder-

hessischen Basalte ihre ursprüngliche Ausdehnung und Mächtigkeit im

wesentlichen noch jetzt haben, so kann man sich der Frage nach dem

Zusammenhang der Ströme mit den Kuppen, bez. den Eruptionscentren,

denen sie seiner Zeit entflossen sind, mit einiger Aussicht auf Erfolg

zuwenden. Man hört gewöhnlich die Ansicht, dass diess wegen der zu

weit vorgeschrittenen Zerstörung der Basaltmassen nicht möglich sei:

nach den oben angeführten Thatsachen kann diess aber in diesem Um-
fang jedenfalls nicht zutreffen.

Will man den Zusammenhang /wischen Strömen und primären

Kuppen herstellen und ermitteln, aus welchem Friip: nmscentrum ein

Strom abstammt, so liegen die Verhältnisse am einfachsten am Rande

der grossen Basaltbedeckung, wo nicht, wie in deren Innerm. die Er-

kennung durch viellache Überlagerung älterer und jüngerer Ströme und

andere ähnliche Umstände erschwert ist. Es bedarf zu diesem Zweck

einer eingehenden petrographischen Untersuchung der betreffenden Ba-

salte und einer möglichst genauen Kartirung in grossem Massstabe

unter Berücksichtigung der Zusammensetzung und der Structur jener

Gesteine, so dass nicht nur Basalt überhaupt, sondern die zusammen-

gehörigen Vorkommen einzeln und getrennt von den anderen auf der

Karte deutlich unterschieden eingetragen werden. Diese Aufgabe über-

schreitet die Kräfte eines Einzelnen und fällt der künftigen geologischen

Landesuntersuchun- zu. Dennoch ist es uvlun-en. wenigstens einzelne

von Gensungen, den höchsten Berg jener Gegend, der :

Meereshöhe von 1242.6 rhein. Fuss erhebt. Von allen S

stdlt er eine regelmässig kegelförmige Kuppe dar, ist
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wcst nach Südost etwas gestreckt. Der Basalt des Gipfels ist ringsum

und herab bis zum Buntsandstein , der den Fuss des Kegels bildet,

ein ausgezeichneter Limburgit. Man hat es hier zweifellos mit einem

Eruptionscentrum zu thun; denn woher sollte auch, wenn man eine

seeundäre Kuppe, einen Stromtheil annehmen wollte, der Basalt ge-

flossen sein, da alle umliegenden Basaltberge bedeutend niedriger sind

als der Heiligenberg. Aufschlüsse, die einen Einblick in das Innere

desselben geben könnten, sind allerdings nirgends vorhanden, im Gegen-

theil ist der Überblick durch dichten Wald vielfach gehindert. Die Seiten

des Berges fallen nach allen Richtungen regelmässig und ohne wesent-

liche Änderung in der Neigung ab, nur an der Nordostflanke schliesst

sich in einer Höhe von i ioo rhein. Fuss an den Kegel ein kleines

Plateau an, von dem aus sich eine lange und schmale Zunge von

Basalt über i\en Buntsandstein hinweg in südlicher Richtung bis in das

Thälchen erstreckt, das von Südost her sich bei Gensungen mit dem

Ederthale vereinigt. Diese etwa 2
km lange Basaltzunge, der Langen-

berg, die mit ihrer grössten Breite sich oben unmittelbar an den

Basalt des Heiligenbergs anhängt, wird nach unten immer schmäler,

indem sie sich gleichzeitig langsam und stetig immer mehr in die Tiefe

-senkt, so dass sie unten in jenem Thälchen bei einer Meereshöhe von

870 rhein. Fuss an der Hünerburg in der Nähe des Sundhofes ihr Ende

erreicht. In dem Langenberg, der auf dem Blatt Waldcck-Cassel. aber

auch auf demMesstischUatt I-Ylsberg der alten kurhessisehen Generai-

nen Plateau an den typisch«

hergs anschliesst und sich

schaffenheit über den ganz

Es ist kein Zweifel, dass sich
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Krater des Heiligenbergs ergossen hat. und zwar nicht durch eine

Gipfel-, sondern durch eine Seiteneruption, die in 1 1 oo rhein. Fuss

Meereshöhe erfolgte. Ausser diesem einen Strom hat aber der Heiligen-

bergvulcan, dessen die heutige Bergspitze einst bedeutend überragen-

der Tuffmantel, also dessen Krater, allerdings jetzt vollkommen zerstört

ist, noch andere Ströme nach Norden und Osten ergossen. Hier liegen

aber, namentlich wegen der dicken Lössbedeckung, die Verhältnisse

weniger deutlich vor Augen: wir werden aber hierauf noch einmal

kurz zurückkommen. Ausserdem trug dieser Vulcan an seinem Ost-

abhang eine Anzahl kleiner seitlicher Adventivkrater, die sich heute

an einer Reihe kleiner, wie der Hauptberg aus Limburgit, zum Theil

auch aus Ncphelinbasali bestehender Küppchen erkennen lassen, die

den Heiligenberg gegen Gensungen hin umgeben. Ein wahrscheinlich

von diesem ausgehender Limburgitgang mit horizontalen Säulen schnei-

det den Weg vom 31 ittelhof nach Gensungen, wo er in einem kleinen

Schürf aufgeschlossen war. und es ist nicht unwahrscheinlich, dass

zwei jener kleinen Limburgit küppehen gerade auf diesem (lang sitzen.

Was die Lagerung der Ströme gegen einander betrifft, so sieht

man an verschiedenen Orten deutlieh deren mehrere über einander, wie

freien und olivinreiehen und aus einem jüngeren cnstal LI halt igen, olivin-

freien oder -armen Strome besteht, die unmittelbar über einander ge-

nossen sind. Jedenfalls ist der ältere Glashasaltstrom überlagert von

einem jüngeren Doleritstrom. der nach Osten hin weiter geflossen ist als

.jener, da man dort am Fusse des Hirschhorns Knstatitdolerit ohne den

liegenden Basaltstrom mit der (dasrinde anstehend beobachtet (am Bom-

mert). ßber das Kruptionseentrmn. von dem diese Ströme stammen,

lassen sieh zur Zeit kaum Yermuthungen aussprechen; am nächsten

läge es. an den benaehbarten Sendberg bei IVielendorf ZU denken,

an dessen Südfuss am Wege nach Todenhansen ebenfalls auf «reite

Krstreekung Basalt mit Glasrand ansteht.

Zwei Ströme über einander, beide gleichfalls durch Tertiärschichten

getrennt, lassen sich auch bei llomberg a. Kf/.e am Stellberg nachweisen,

der untere aus Limburgit . der ober,' aus glinunerführendem Polerit

bestehend. Westlich vom 3Iittelhof bei (iensungen überschreitet der

von F. Rinnk beschriebene Doleritstrom mit Glasunteriläche von Boi>-
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diger die Eder und lässt sich noch eine Strecke östlich voi

Hofe verfolgen. Zwischen ihm und dem Fluss wird diesei

von einem Basaltstrom hedeckt. dessen Gestein von dem des

bergs ununterscheidbar ist. Er stammt höchstwahrscheinlich .

aus dem Krater des Heiligenbergs, wenngleich in Folge aus«;-«

Lössbedeckung der Zusammenhang sich nicht direct naehweis

Am »schmalen Trüsch«, links von der Strasse von Seiuertsham

Schwarzenborn am Knüll, sieht man im (hausseegraben einen 1

last schaumigen Feldspathbasalt von der <>vwöhnhchen Zusammei

anstehen. Etwas weiter oben an dem steilen waldigen Abha
der frülier erwähnte Uornblendebasalt. der seinerseits wieder nl

wird von einem compacteren Feldspathbasalt mit wenigen

Blasenräunien . die mit langstengeligen Aragon itaggregaten a

sind. Hier liegen anscheinend drei, vielleicht noch mehr vers<

Ströme über einander.

en einander geflossen sind, indem sie. von versf

treu ausgehend, sich nur an den Rätidern be

t scheinbar ein ununterbrochenes einh rituelles

drängende Decke darstellen. Auch hieST ist abe

•ung des Sachverhalts unter Berücksic•htigung

itlich auch des mikroskopischen Yerluiiltens. m
•für sei die Gegend von Ziegenhain erwähnt.

Nördlich und östlich von dieser Sta dt erst*



1 038 Sitzung der phys.-math. Ciasse v. 15. Nov. — Mittheilung v. 1. Nov.

gossene Decke an zwei nicht sehr weit von einander entfernten Stellen

zwei solche so total verschiedene Ahsonderungslbrnien hildet. In der

That zeigt auch die mikroskopische l.ntcrsuchuiig, dass von einem

einheitlichen Gebilde gar keine Rede ist. Der Basalt vom Kottenherg

ist der schon besprochene typische Enstatitdolerit . der siel» östlich Ins

zum Wilzebach in ganz gleichbleibender Beschaffenheit hinzieht, sich

dann nach Süden umbiegt und jenseits des ehemaligen Bergwerks hei

Steina endet. In dem Dolerit jenseits des Wilzebaches ist keine Spur

von Enstatit mehr zu finden, es ist ein ganz gewöhnlicher Dolerit,

der sich nun in «lieser Weise ausgebildet weit nach Norden. Süden

und Osten erstreckt. Der Enstatitdolerit bildet einen einheitlichen Strom,

dessen Eruptionspunkt wahrscheinlich in der Nähe jenes alten Berg-

werks zu suchen ist. während der daran anstossende Strom gewöhn-

lichen Dolerits vielleicht dem Gerstenberg 1 »ei Obergrenzebach entstammt.

In dem kleinen Zwischenraum zwischen beiden Strömen iliesst jetzt der

Wilzebach, ein schmales Wiese*thälchen bildend.

Auf die Feststellung des Alters der Basalte wurde stets Bedacht

genommen. Es konnte constatirt werden, dass überall, wo eine Über-

lagerung zu sehen ist, die dem Oberoligocän oder dem Unterinioräii

angehörigen Tertiärsande mit Braunkohlenquarziten. bei Frielendorf

die etwa gleichalterige, vielleicht etwas jüngere Braunkohle vom Ba-

salt überlagert wird, so dass dieser stets mindestens etwas jünger.

niemals aber älter ist als jene Schichten. Wro der Basalt direct auf

Buntsandstein liegt, fällt auch die Möglichkeit der Altersbestimmung

nach diesen Principien fort: aber es liegt jedenfalls kein Grund vor,

solche Vorkommnisse für älter zu halten als jene. Dass der Basalt

viel jünger sei, als oben angenommen und wie es zum Theil am Rhein

und in der Wetterau nachgewiesen ist, wo die Eruptionen bis in die

Quartärzeit hinein fortgedauert haben, konnte an keinem Punkt fest-

gestellt werden.

Auch die Erforschung des Untergrunds aus den fremden Ein-

seh Hissen des Basalts wurde angestrebt. Diese hatten sich am Stempel

bei Marburg ausser als Sandstein als Granit (?), Nephelinsyenit ,
Cor-

dieritgneiss und Amphibolit ergeben. Während nun aber Einschlüsse

von Sandsteinstücken und von Quarzkörnern in unserm Gebiete sehr

verbreitet sind, haben sich solche von anderen Gesteinen so gut wie

gar nicht weiter vorgefunden. Die Sandstein- und Quarzeinschlüsse

umgehen. schar,

Quarz abschneidet, aber allmählich in den Basalt übergeht,

zahlreiche Nädelchen von grünem Augit (Porricin). /u-

iber das Einschmelzen auch weiter vorgeschritten und der
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ganze Einschluss, ähnlich wie am Rossberg bei Dannstadt, in ein

grünes Glas verwandelt. Sehr schön ist (Hess in dem Basalt des kleinen

Steinbruchs am Abhang der Neuenbürg bei Neustadt an der 3Iain-

Weser-Bahn gegen die Stadt hin zu beobachten, wo das Gestein

stellenweise erfüllt ist mit kleinen Flecken und Schnürchen von reinem

grünem Glas, zum Theil noch mit geringen Resten des (Jinirzkorns.

die vielfach schon mit blossem Auge zu sehen sind. Dass hier kein

eigentliches Basaltglas vorliegt, zeigt schon die Farbe, die bei diesem

ausnahmslos immer braun ist,

Auch den Olivinknollen wurde besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt, um eventuell der Frage nach ihrer Entstehung ihrer Lösung

näher zu bringen. In Übereinstimmung mit Gutbeklet konnte aber

nur festgestellt werden, dass sie in unserm Gebiet klein und ver-

hältnissmässig selten sind. Weitere Aufschlüsse in der erwähnten Rich-

tung haben sie nicht ergeben.

Bezüglich der Lagerung sei schliesslich noch erwähnt, dass eine

reihenförmige Anordnung der Kuppen und eine Beziehung der Basalt-

eruptionen zu den das Gebiet durchziehenden Dislocationsspalten im

allgemeinen nicht zu beobachten ist; die Eruptionen scheinen ganz

unabhängig von letzteren auf isolirten Kanälen stattgefunden zu haben.

Nur südlich von Ziegenhain liegen auf etwa io-i2 km Entfernung einige

tvpische primäre Kuppen in sehr nahe geradliniger Richtung von Süd

nach Nord hintereinander, so dass hier eine derartige Beziehung vor-
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Die Divergenzänderungen an den Bliitlienköpfen

der Sonnenblumen im Verlaufe ihrer Entwicklung.

VOTl S. SCHWENDENER.

In meiner letzten Mittheilung 1 habe ich die Einwände SciiumannV

gegen meine Blattstellungstheorie einer kritischen Prüfung unterzogen,

gründung der DaHistuhlversrhiebungen offenbar nicht verstanden und

darum auch nicht zu würdigen vermocht hat. Was er dagegen vor-

bringt, ist kein«» Widerlegung meiner Verschiebungstheorie oder auch

nur irgend eines wesentlichen Punktes in derselben, sondern bloss eine

Häufung von ungerechtfertigten Bedenken, willkürlichen Annahmen

und unklaren geometrischen Vorstellungen, wozu dann als Krönung

des Gebäudes noch die prophetischen Worte kommen: die wahre Lö-

sung des Problems sei dem Mathematiker vorbehalten, welcher der

richtigen Zusammenhang zwischen den Stellungen der llauptreihe un<

Auf diese halt losen Angrifft

Blattstellungsfn.gen
'

einigermaass

bezügliche Litteratur ohne Voreini

gewisse elementar- mathematisch«

verschiebungen und der übereinst

Kleinerwerden der Organe unwid

legt werden kann.

rangen sich durch B<

>rüf»ing. Hat das voi

1 S. SCHWKNOKNER, die ScHC M A Nn'scIiCII KillWÜrule gCg«

Blattstellungen. Diese Berichte, Jahrg. 1899, S. 895.
2 K. Schümann, Morphologische Studien, Heft II, 1899.
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was anderes als eine B<

chanii eines Be

lichkeit im Wid

Schützen, der auf Grund seiner AVMhrnelin.un-r,, behauptet, die Ku-el

bewege sich in gerader Linie, belehren zu lassen. Wir sind im Gegen*

tl.eil vollständig im Klaren darüber, dass solehe YYahrnehnuuu>en der

VeröClentlicliun-en auch C. in: Cam.oi.lk. vertreten auf Grund ihre

ei-enen. (»iVenl)ar unzureichenden Beobachtungen dir Ansicht, es lind

Wechsel unterworfen sei!

, in meiner Letzten Mitth«

aber ui.l.TM.rerhrn. lud was

die Blüthenköpfe von IMiant/nt* amurn*

demselben Fehler, der auch meinen eige

ihattete: die Kü,»fe waren nicht vergleichl

aber «Ins von mir angewandte Verfahren

ZU erzielen, habe ieh in der citirteil B
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Inzwischen hat die beabsichtigte Untersuchung stattgefunden und

es ist der hauptsächlichste Zweck dieser Mittheiluno-, über das Er-

gcbniss derselben Bericht zu erstatten. Zum Voraus sei bemerkt, dass

die zur Untersuchung bestimmten Sonnenblumen zum Theil in der

Gärtnerei von Johannes Bacher in Pankow bei Berlin, anderen

Theils im Universitätsgarten herangezogen wurden. Die Herstellung

der Präparate und die Aufnahme der jugendlichen Köpfe mit der

Camera besorgte Hr. Dr. B. Leisering; jedoch versäumte ich nicht,

alle wichtigeren Zeichnungen genau zu controliren. Selbstverständlich

wurden die Beobachtungen, wie schon früher, so lange fortgesetzt,

bis über das herrschende Verhältniss in der Zahl der Contactzcilen

kein Zweifel mehr obwalten konnte. Über alles Nähere bezüglich

der beiden Culturen in Pankow und im Berliner Universitätsgarten

soll im Folgenden gesondert berichtet werden.

I. Die Cultur in Pankow.

Ein Stück Gartenland wurde im Frühling für die Helianthns-

Cultur ausgewählt, gut durchgearbeitet und gedüngt. Anfangs Mai

wurden die Samen eingelegt, immer je zwei zusammen. Von den

beiden neben einander heranwachsenden Pnänzchen wurde sodann

überall das schwächere entfernt, so dass die stehengebliebenen Exem-

plare von den nächst- benachbarten immer mindestens o 1

!^ entfernt

standen und folglich für ihre Weiterentwicklung bis zur Fruchtreife

genügenden Raum hatten.

Es entwickelten sich etwa 120 Exemplare, davon etwa 20 in

1. Jugendstadien.

A. Normale Exemplare mit endst

Die Axillartriebe, die sich bei einigen E:
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lieben. Diese zeigten jedoch eine ziemlich ungleichmässige Ausbil-

mg. Einige wenige hatten um Mitte Juni bereits einen Durchmesser

m io
mm

erreicht,

1

während bei anderen noch keine Blüthenanlagcn

kennbar waren. Die genauere Untersuchung ergab folgende Resultate.

Köpfe mit undeutlichen »liithciianlagen, so dass ein Abzählen der Contactzeilen

cht möglich war. Hier wurde bloss der Durchmesser der Scheibe und das Yerl.nlt-

niss der Blüthenabstände zum Umfang des Systems bestimmt.

ö]»l'e mit abzahlbaren Coutactzeilen. Hier wurde ausser dem Scheibendurchmesser

der Winkel bestimmt, den die beider, augenfälligsten Contactzeilen (Dachstuhl-

irren) mit einander bilden. Die Winkelwerthe sind jedoch nur approximative.

Nr.
Datum der

Beobachtung
durchmesser

j

— ""
5 12. Juni ,.

|
34er und 55« ,16"

9

14. Juni

15. Juni 34 er

34«

34"

55"

- 55
er

55"

55"

in

U3

„ 14. Juni 3-3 55" und 89 90

12 8-5 55
er ., 89« 98

13

*5

18

21. Juni

3-i

6-3

3-4

55"

55
er

55
er

. 89"

78

2t !J Juni

3-0 4

]'l

u

!!

d

]t 89
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unter erheblich kleineren Winkeln schneiden. Die Di-

inet sich bei diesen ,'int' ol \v;i i^7°^o'^S", bei jenen mif

Nr. 20-22, gehören zur Neben reihe i,

die 76
er

bildeten hier die Contactzeilen

e meist nur wenig von einem rechter

n- Divergenz erhält man für Nr. 20-22

Secunde

B. Anormale Exemplare

Die Untersucht ng der ober

ircren seitenstän ligen Köpfen

meli>ehe Mittel nie

Nr.
Datum der

Beobachtung
durchmesser Contactzeilen

Dachstuhl-

23

27

«

Juni

Juli

3-°

3-3

5-7
;

l

34 er

34 er

34"

34' r

" 55"

• 55"

55"

55"

108

107

105

94

3°

3i

3-7

34 er

34"

34«

55"

" 55"

" 55"

" 55"

» 55"
. 89"

io5

93

36 4-7 ! 55 er - 89" 77

37 55" . 89" 70

38 4 Juli 3-°
i

55" .. 89« 67

39 3-3 47" . 76" 83

2. Vorgerücktere Stadien.

In derselben Weise, wie die im Vorstehenden auigei'ül

Köpfe, wurden später auch die in ihrem Wachsthum *

schrittenen Exemplnre gemessen und bezüglich der Contac

geprüft, Es ergaben sieh folgende AYerthe.



Divorgonzämloningen an llflianthtis - Köpfen.

sodann weite

Befunde sind

SrhcÜH-M-

Nr.
Beobachtung "''in'ir

1
Contacteilen

D
::;;rr~

40 10. Juli 40 1 55" v„ i 89« uo°

4

2

38 55« -

47" ' *z 85

43

; 38
"er'

68er 20

45 35

46 34 55" - 89".

47 30 89" « 144" 63

48 3 i. juii ! 55" - 84

5° ,Aug .

•35

130

55« •

1 55" •

E :

89"

76er

8 9
"

*

55

2. Aug.

170 55« : 89"
99

• 92

58 4. Aug.

170 55« 89«

89
"

89"

83

85

61 8. Aug.
|

210 55" • 89« 80

62 80

63 200 55" - 89er
95

65

250 55"
89" MO

Dieser n.ersicht

die in der Tal. eile

Winkeln kreuzen, so

Bcmrrkunu-en bei. W'i

ineiu D.-i.-h^iuhluiükrl
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auch die 144
er an manchen Stellen schon recht augenfällig. Ähnlich

verhalten sich Nr. 52 und 54, deren Stellungsverhältnisse der Neben-

reihe 1, 3, 4, 7 ... . entsprechen; beide hissen neben 47
er und 76

er

Zeilen auch die 1 2 3
er stellenweise deutlich erkennen. Umgekehrt kommen

bei dem Kopfe Nr. 47, wo die 89
er und 144

er Zeilen einen spitzen

Winkel von nur 63 einschliessen , auch die vorhergehenden 55
er

zur

Geltung.

Es sei ferner daraufhingewiesen, dass von den 20 Köpfen, welche

zur Hauptreihe gehören und die gewöhnliche Spiralstellung zeigen.

34 Xril,-

rkc Sc/"

dagegen waren von 15 Köpfen der Hauptreihe nicht wen ger als 6,

also 40 Procent, durch 34
er und 55

er
Contactzeilen charakteri irt. Schon

darin liegt ein beachtenswerther Gegensatz.

Die Verglcidmng der älteren mit den jungen Köpfen ergiebt in-

dessen noch einen weiteren Unterschied. Bestimmt man n ämlieh auf

Grund der tabellarischen Übersichten das arithmetische Mitte der Dach-

stuhlwinkel für die 19 älteren und die 9 jungen Köpfe, bei denen

die 55
er und 89

er
als Contactzeilen erscheinen, so erhält nlan für die

jungen 7 8°, für die älteren dagegen 94 . Die gleichbezifl erten Con-

tactzeilen bilden hiernach bei den älteren Köpfen einen Dax hstuhl mit

beträchtlich grösserem * MVmingswinkel.

Zur Bekräftigung dieser Ergebnisse folgen in nachstehender Tabelle

noch einige weitere Angaben, welche auf später (zwische 1 dem 20.

und 24. August) vorgenommenen Zählungen und Messung« n beruhen.

Etwas wesentlich Neues hat sieh hierbei nicht ergeben, w ir übrigens

*.
Beobachtung

durdmx'SMT ContacWen ":;:::""

67 ,..Ar« 165
|

i;:

u

:

d

i ^;; z°

70

71 :E "«
;

89" l:

73 ,,Ar, 5
47er . 76«

55" ' 89" 't

75

76 230 55"" - 89"

55
er

- 89
er Z



Nr.
Datum der

[

durchniesser *- !- Duclistulil-

79 23. August .60 47« und 76- 99°

80
! 185 55« 89er

i 87

55'

82 7
6e I23« 54

83

24. August ! 2
55 e

89« 85

87
:

*°°

SV

76-

96

88
!

;*° £ 89«

108

92

195

185

55e

76er

89«

87

Eigenschaft durc

zur Geltung" gek

sind auch vollko

ehende Annäht



B. Anormale Exemplare mi

Die Köpfe der Seitentriebe <

wickliiiujsstMdium Jbluvndc Werthe:

Nr tau,,, der
,]u;.;

i

;:;;l:

,

r. Contactzeilcn
Dachstuhl-

Beobachtung winkel

S "•r*-
85

34"

.d 55«

55«

65°

83

4. October 34« - 55" 86

96 29. Septbr. "5 55 er „ 89« 60

55" . 89«

98 i«5 55
er n 89« 64

99 100 55" . 89" 58

55« . 89" 72

125 55" .. 89« 58

«5o 55"

104 4. October '45 55 er . 89er 69

i°5 !25 55" . 89" 56

106 >°5 55« . 89« 61

55" 64

10S 165 55« - 89er 85

109 55"

!m
100

55"

. 89«

- 89«
59

86

!i"

•5° 55
er

55"

• 89«

. 89«

76

114 190 55" . 89« 76

".- '45 55« » 89er 80

nb 130 55
er . 89« 60

55
er . 89«

ti8 29. Septbr. 160 47" « 76« 81

UM

4. Oktober 1 no
47"
47er

. 76«

. 76«

59 *

- 76«

122

^(hZhor
'35 4

2« : r:
93
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als deutlichste Contactlinien und nur 4 an deren Stelle die 55°
r und

89
er

. Im ausgewachsenen Zustand» 1 dagegen waren von 24 zur Ilaupt-

reihe gehörigen Köpfen (Nr. 93-117) 21 durch 55
er und 89

er Zeilen

charakterisirt und nur hei dreien, die mit zu den allerkleinsten ge-

hörten, treten die 34
er und 55

er am deutlichsten hervor. Es ist hier-

nach klar, dass hei der Airlirzahl der Exemplare ein Sparrenwechsel

stattgefunden hat.

Die Köpfe Nr. 11 8-1 23, deren Stellungsverhältnisse abweichende

waren, lasse ich unberücksichtigt.

IL Die Culturen im Universitätsgarten.

Im Universitätsgarten wurden 7 Beete mit Samen belegt, die

etäten stammten. Von diesen 7 Culturen eigneten sieh besonders

ir Untersuchung, indem hier die Gestaltung der einzelnen Ptlanzen

günstig « >ntw

zu klein, um eine genaue

Die in Frage kom
und VII. Be i allen drei

Ptlanzen zien meh'geinn
Die Köpfe wurden erst ;el die II

Pankowt

'Zahl der Ein/.-lplla

der Ke

15-20



Gesammtsitzung

1. Jugendstadien.

Nr.

,)ar L
vheiben-

Contactzeilen
Dadistuhl-

Beobachtung 1 m mm

'« 18. Juni

3-4 34" •

i 55" 78°

7.0 34« " 55
er

127 5-o 34er » 55"
|

80

55"

129 3-i 34er „ 55
er 90

130

131 26. Juni 3-o 34er „ 55" 80

132 2.7 34 er

i

ID2

133 3-4 34" » 55"

134

21. Juni 4-2

34" "

89« 74

136 22. Juni 2.9 29er . 47" 87

137 5-o 47er
"

76e'
1 81

138 26. Juni 2.0 26er . 42« ! 104

Von den 15 aufgeführten Köpfen haben

Cuntactzeilen, nämlich 34
er und 55

er
. Nur 1

Stadien verglichen werden.

sollen mit filteren

- Beob^X d"^ Z.\ Co ,,„
Winkel

139 2. Juli 2.7 34^ u:„l 55" ,12°

:ii

10. Juli 2.3

16. Juli 2.4

10. Juli 2.8

34 e

55"

55
t:

'

55«

77
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N,
Beol Irt!g

d? ?'• — Da
:;;:!"

148 ' Juli .8 34er

34 er " 55"

9o°

"3

150 Juli

34"

34"

34"

34er

: 's- IIa

155

J vr ; j£
97

157

Juli

•3 34" " 55"

77

Juli . 89"

\Ti »
. Juli •3

3
5

29er

. 89" 83

Auch hier ist ergänzend hinzuzufügen, dass die 3 Köpfe mit

55
er und 89

er Zeilen ausserdem noch die 34
er deutlich erkennen Hessen.

Die beiden zuletzt erwähnten Köpfe (Nr. 161 und 162) gehören zur

Nebenreihe 1, 3, 4, 7 .... und sind ihres isolirten Vorkommens wegen

zur Vergleichung weniger geeignet.

2. Vorgerücktere Stadien.

Nr
Datum der

Contactzeileu
Dachstuhl-

Beobachtung wiukel

163 22. August »50 55" «nd 89" 78«

164 85 75

55" . 89" 58

,66

130

55
er

55"

. 89
«

- 89"
54

72

168 150 55" . 89" 75

.70 105 34" 55" 9»



Datum der
S,.I,i.„,,-

Conta
Dachstuhl-

Beobachtung winkel

i7i 130 5 5
er . 89" 68

172 '75 55" . 89« 90

«73 •So 55" . 89er 72

174 130 55" .. 89« 59

»75 '35 55" .. 89" 74

«77 •50 £
- 89»
. 89er

57

!
78

178 '30 55" . 89« 70

i 79 130 34" 55"

; 5

Von den hier aufgeführten ig Köpfen sind also 16 durcl

und 89
er

Zeilen charakterisirt. So oft jedoch der Winkel, unter

diese Zeilen sich kreuzen, ein sehr spitzer ist, wie z.B. bei Nr

166, 169 und 176, treten neben den 89
er Linien auch die 34

er

deutlich hervor.

Solche Vorkommnisse, auf die ich schon oben hingewiesen

ändern jedoch nichts an der Thatsache, dass die im Wnchsthun

gerückten Köpfe ganz vorwiegend 55
er und 89

er
Zeilen aurw

wahrend die Jugendstadien in n Fällen von 15 die 34
er und 55

deutlichsten erkennen Hessen. Es hat also auch hier ein Spnrrenwi

stattgefunden, indem die 89
er

als (ontaetlinien neu hinzugekommen

Culti r VII.

Nr.
Datum der

linrhm,.>s, Conta ctzeilen
Daehstuhl-

Beobachtung

182 1. October 185 55" « nd 89er
!

93°

183

Itl

55"

1
55

er - 89«

89

i«S 1 15 55" . 89« 70

[86

2 34"

. 89«

" 55
er

. 89"
57

59

Z
«75

65 %
: 'ij:

. 1

195 75 55" . 89« 58

196

105

76«

j

55
er

- 123"

57

.98 180 55" . 89"
I

86
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CulturIV.

Nr I)a.um der
|

s
;;::- c zeilen

Dachstuhl-

Beobachtung
"1,,'L/'

winkcl

,0,, 2. Octoher 85 34« Ol d 55
er ! 83°

200 '05 34" - 55 er
|

80

34er . 55 er

84

203

!

7

5 i'C

" 89« S2

§ !

55 er

89«
53

58

211 95 55
er

• 89«

215

:::

55" -

55
er

"

89«

So-

B9«

76«
! 55

8?

wachsenen KC

welche mit 1

Bei der Mein

Hi 34" ui»l 55"
r

/Hl.



1 056 Gesammtsit/.ung vom 22. November.

Anhangsweise theilc ich nachstehend noch einige Beobachtungen

mit. welche an älteren Köpfen am 8. bez. 12. August und sodann an

denselben Köpfen ein zweites 3Ial am 25. August angestellt wurden.

Aus der Yergleiehung der erhaltenen Ziffern ergiebt sich, dass der

Scheibendurchmesser in der Zeit vom ersten bis zum zweiten Termin

etwas zugenommen (im Durchschnitt um etwa 28"1"1

) und der Dach-

stuhlwinkel sich weiter geöffnet hat (im Durchschnitt um 7?2).

Nr.
Datum der

S

Beobachtung

',;,'-., Dachstuhl-

winkel

219 8. August
'50 88

222 ^
A
°r [ 235 83

223 8. August 205

25. -
j 240

97

98

^r 8. August 200

25. . 220

72

in
"°?ust

ZI 105

230 ^
A
°r lll I«

231

232 :;:

A,r [
255

67

234

12. August , 275 56

25- 295 72

236 25- " X
78

238

12. August

2 54

Diese Zahlen machen allerdings keinen Anspruch auf Genauig-

keit, da bei solchen Messungen kleinere Beobachtungsfehler kaum zu

vermeiden sind. Aber trotzdem glaube ich annehmen zu dürfen, dass

das erhaltene Resultat im Allgemeinen der Wirklichkeit entspricht.

in folgende Sätze zusammenfassen:

1. Es ist eine unanfechtbare Thatsache , dass während der Ent

Wicklung der Sonnenblumen kleine Divergenzänderungen stattfinden
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welche mit augenfälliger Zunahme des Daehstuhlwinkels und in vielen

Fällen mit SparrenWechsel verbunden sind. Terminalköpfe, hei denen

im Jugendstadium , hei einem Scheibendurchmesser von 2
m

.

m5— 3"'.n
'5, die

34
er und 55

er Zeilen häutig als Contactlinien fungiren, zeigen z. B. später

nur noch 55
er und 89

er
; die 34

er
sind durchgehend s zurückgetreten.

2. Das Verhältniss des tangentialen Durchmessers einer Blüthe

zum Umfange des Systems erfährt im Verlaufe der Kutwicklung eine

beträchtliche Steigerung: es schwankt an jungen köpfen etwa zwischen

1:70 und 1:80. während es an ausgewachsenen durchschnittlich

1:100 bis 1:115 beträgt. Der Blüthenboden wächst also in tangen-

tialer Richtung stärker als die einzelnen Blüthen.

3. Ob die Verschiebungen der Blüthen an den untersuchten

Köpfen, namentlich an solchen, welche im ausgewachsenen Zustande

89
er und 144

er
Zeilen aufweisen, zuweilen noch um einen Schritt

weiter gehen als unter 1 angegeben, ob mit anderen Worten neben

einmaligem auch zweimaliger Sparrenwechsel hier und da stattgefunden

hat, ist bei der relativ grossen Variabilität bezüglich der herrschenden

Contactlinien nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

4. Nach Messungen und Abzahlungen, welche am 8. bez. 12. und

ein zweites Mal am 25. August an denselben Köpfen vorgenommen

wurden, scheint die Verschiebung so lange fortzudauern, als der

Schlussbemerkungen.

statirt werden können, welche in der]

Princip der Dachstuhlverschiebungen er

Vorgänge sich in ihren Wirkungen ad,l

ulelt sich demnach thatsächlich um einen Bewegung*-

allmählich vollzieht, nicht um etwas ursprünglich

: diesen Theil der Blattstellungsfrage seheint nüi

n ein Zweifel kaum noch möglich zu sein: allein



ln:,K

ukt erkennen, den der Autor nach seinem Lrmessen als unhalt

rächtet Es wird vielmehr die -ranze Theorie mit kurzen Wort

bst der Sc!

Grundlagen anderer Ansicht«. Weiterhin (S. 352) wird die These

aufgestellt: »Die Blattstellung (der Laubmoose) wird bestimmt durch

die Art und Weise der Scheitelzellsegmentirung: die ScHWEXDENEit\sche

Blattstellungstheorie findet also auf die Laubmoose keine Anwendung«.

Es ist aber natürlich nicht anzunehmen, dass in diesen Sätzen alle

Bedenken Goebei/s einen erschöpfenden Ausdruck gefunden haben.

Wie dem auch sein mag, es verdient jedenfalls betont zu werden,

dass die Dachstuhlverschiebungen, die den eigentlichen Kern

meiner Theorie bilden, bei den Laubmoosen keine geringere Rolfe

spielen als anderwärts. Schon die Beispiele, welche A. Bk.un an-

führt, zeigen in vielen Fällen eine bemerkenswerthe Annäherung der

Divergenzen an den Grenzwert!) der betreffenden Reihe, und die

neueren Untersurin 11 igen haben ergeben, dass die jüngsten Blattanlagen

und ebenso die blatterzeugenden Segmente in ihren Abständen sein"

beträchtlich von diesem Grenzwerth abweichen. Es müssen somit

die Laubmoose der allgemeinen Regel. Darum ist es zweifellos eine

durchaus irrthümlichc Behauptung, dass die sehliessliche Divergenz

Was überhaupt die Entstehung der Blattanlagen aus je

einem Segment betrifft, so schliesst diese Thatsache den Anschlnss

sie augenscheinlich auf die Yerschiebungsvorgänge keinen Einiluss.

Diese würden in gleicher Weise erfolgen, auch wenn der Ursprung der

Blätter ein ganz anderer wäre. Für die sehliessliche Divergenz sind



liehen Annahme, dnss die Stelhm.-s-

VorgÄnge in der Scheitelzelle oder

Kenntnissen sehleehterdin-s nicht mehr vereinteren. Cur die Laulmmose

ebensowenig, wie i'ür die (JH;issi>!l;mzen. Mir seheint üherhanj.t die

Vorstellung, als ofe auch die Anordnung der seitlichen Organe einem

inkle Worte mit naturph

en Bemühung endlich di«

leriiiss. Wen
eh den AnSC
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entsprechend, als nachträgliche Verschiebungen nicht in Frage kommen.

Will man jedoch solchen Verschiebungen, weil sie zweifellos statt-

finden, nach .Möglichkeit Rechnung tragen, so complicirt sich die Sache

sehr, indem der »Bauplan« heträchtliche Verzerrungen erfährt oder

sogar vollständig verwischt wird. So sind z. B. die Achimen aus-

gewachsener He/imithus-KC>vfr nur in einer etwa zollbreiten Randzone

normal gestellt, dann liören schon einzelne Contactzeilen auf, andere

folgen etwas weiter nach innen, und nach der Mitte hin ist irgend

eine Regel überhaupt nicht mehr zu erkennen. Mechanisch betrachtet

erklärt sich nun dieses Zurückbleiben einzelner Contactzeilen (avorte-

ment de spires seeondaires) und ebenso die schliessliche Regellosig-

keit der Stellung einfach aus dem Umstände, dass die Achänien in

centripetaler Richtung in geringerem Maasse an Grösse abnehmen als

ihre Abstände v<,m Centruin der Scheibe. Die Folgen sind ohne Weiteres

begreiflich. Aber was soll man in solchen Fällen mit dem »Bauplan«

Wenn ferner Störungen oderVerletzungen an jungen Organsystemen

vorkommen, wie z. B. an den in meinen »Blattstellungen« erwähnten

Dipsacusköpfen 1

. dann ist mit einem solchen Plan gleichfalls nicht

wohl auszukommen. Wäre er bei diesen Köpfen wirklich vorhanden

gewesen, so hätte doch voraussichtlich die Verletzung nur die be-

oder zerstört, indess der unversehrt gebliebene Theil des Plans ohne

augeniallige Verschiebnngen geblieben wäre. In Wirklichkeit ist jedoch

in Folge der Verletzung das ganze Organsystem modihYirt und in ein

anderes Stellungsverhältniss übergeführt worden.

Solche Vorkommnisse rechtfertigen meines Erachtens die oben

erwähnte Annahme, dass die Entstehungsorte der jungen Anlagen

nicht etwa schon lange vorher vorgezeichnet sind, sondern erst unter
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SITZUNGSBERICHTE 1000.

XLVIII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

29. November. Sitzung der physikalisch-inat&ematischen Classe.

1. Hr. Munk las: Über die Ausdehnung der Sinnessphären

in der Grosshirnrinde. Dritte Mittheilung- (Schluss).

Experimentalkritisch werden die abweichenden Angaben erörtert, die auf ana-

tomischer, experimenteller und pathologischer Grundlage über den Gyrus angularis

und die Stil i>f sind.

2. Hr. Fischer las: Über die Ester der Aminosäuren.
Durch eine Verbesserung in der Darstellung der Ester wird es möglich, die-

selben für die Isolirung der Säuren aus den complicirten Gemischen, welche bei der

Spaltung der Prote'instoffe entstehen, zu benutzen. Ferner wurden sie als geeignetes

Material für die Synthese von Derivaten der Aminosäuren erkannt.

3. Hr. van't Hoff legte eine Arbeit von Hrn. E. E. Bascii vor:

Künstliche Darstellung des Polyhalits.

Es gelang dem Verfasser, den bis jetzt noch nicht künstlich erhaltenen Polyhalit

aus dessen Bestandteilen darzustellen unter Benutzung der Lösung, welche dem

Meereswasser im Stadium der Polyhalitbildung entspricht.

4. Vorgelegt wurde das mit Unterstützung der Akademie von Hrn.

Prof. Dr. Johannes Walther in Jena herausgegebene Werk : Das Gesetz

der Wüstenbildung in Gegenwart und Vorzeit. Berlin 1900.



Über die Ester der Aminosäuren.

Von Emil Fischer.

Wie Tu. Curtius
1 vor längerer Zeit gezeigt hat, lassen sieh die Ester

des Glycocolls, welche man zwar früher schon durch Einwirkung

von Jodalkyl und Alkohol erhalten, aber nur in Form ihrer Salze

isolirt hatte, viel leichter durch Alkohol und Salzsäure bereiten und

die freien Ester werden aus den Hydrochloraten durch die berechnete

Menge Silberoxyd als unzersetzt destillirende. stark hasische Flüssig-

keiten gewonnen. Er wandte das gleiche Verfahren auf das Alanin,

Leucin, Tyrosin, die Amidomalonsäure und die Asparaginsäure an,

begnügte sich aber hier mit der Isolirung der Hydrochloratc, welche

ihm als Rohmaterial für seine bekannten Studien über aliphatische

Diazoverbindungen dienten.

Aus den Beobachtungen von Curtius über den Glycocolläthyl-

ester, der als Typus der ganzen Classe dienen kann, sind zwei Ver-

wandlungen hervorzuheben. Die eine findet in wässriger Lösung statt

und fuhrt zum sogenannten (ilycinanhvdrid . für welches (Yktus und

Schulz später die bimolcculare Formel C
4
H6N2 2 ermittelten.

2

Die andere erfolgt beim blossen Stehen des Esters und liefert

ein Product, welches die Biuretreaction zeigt und beim Kochen mit

"Wasser zum Theil in eine leimähnliche Substanz übergeht.

Über die Ester der kohlenstoffreicheren Aminosäuren liegen sonst

nur dürftige Angaben vor. Tafel 3 hat das Hydrochlorat des 7-Amino-

valeriansäureaethylesters besehrieben. Lilienfeld 4 erwähnt kurz, dass

er den Aethylester des Leueins und Tyrosins nach dem Verfahren von

Curtius dargestellt habe. Ferner hat Ivöiimann ' den salzsauren Leucin-

aethyl- und -methvlester bereitet und zur Reinigung bez. Ident ificirung

es ß-M

h. 37, 150 (1888).

Ber. (1. D. ehem. Ges. 23, 3041 (1890).

Ber. d. D. ehem. Ges. 22, 1862 (1889).

Dubois, Archiv f. Physiol. 1894, 383, 555.

Ber. d. D. ehem. Ges. 30, 1980 (1897).

Monatsh. f. Ch. 17, 179 (1896).
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producta der Protemstoi'fe besitzen, schien mir eine erneute Unter-

suchung ihrer Ester wünschenswert^ um bessere Methoden für die

Reinigung und Trennung der Aminosäuren sowie für die Bereitung

ihrer Derivate zu gewinnen.

Der erste Schritt auf diesem Wege ist mir gelungen durch eine

wesentliche Vereinfachung in der Darstellung der freien Ester. Das

Verfahren von Curtius, die Hydrochlorate durch die genau aequivalente

Menge Silberoxyd zu zerlegen, ist nicht allein kostspielig, sondern hat

Menge des Oxyds riehtig /.i wählen. Diese Bedingung ist aber' in allen

Fällen, wo es sich um complieirte Gemische handelt, gamieht zu erfüUen.

Sehr viel einfacher erreicht man dasselbe Ziel durch Alkali in

Concentrin er wässriger Lösung. Durch gute Abkühlung lässt sich die

Kaliumcarbonat zu. so lassen sich auch die ganz leicht löslichen Ester

so vollständig ausaethern. dass die Ausbeuten fast ebenso gut sind,

wie bei der Anwendung von Silberoxyd. Auf diese Weise habe ich die

neutralen Aethylester des Glycocolls.' Sarkosins. Alanins. der a-Amino-

capronsäure. des Phenylalanins, des Tvrosins. der r/-Asparaginsäure

Wasser mit steigendem Mol«

Weitle Ui«

g der An

ch den Schmelzpunkt de
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In den Estern ist die Aminogruppe ebenso renet ionsfähig, wie in

den gewöhnlichen Aminen, und da sie ausserdem zum Unterschied

von den freien Säuren, in Alkohol, Aether, Benzol leicht löslich sind,

so erscheinen sie für die Bereitung von zahlreichen Derivaten der

Aminosäuren besonders geeignet. Ich habe mich überzeugt, dass sie

mit Säureanhydriden. Säurechloriden, Halogenalkylen , Isocyanaten,

Senfölen, Aldehyden, Ketonen, Schwefelkohlenstoff, Phosgen energisch

reagiren, so dass sie voraussichtlich bei allen Verwandlungen, welche

für die einfachen primären Amine bekannt sind, denselben substituirt

werden können. Einige Beispiele dafür werde ich bei der Beschreibung

des Glycocollesters geben. Besonders leicht verwandeln sich die Ester

auch unter Abgabe von Alkohol in Producte , die dem Glycinanhydrid

entsprechen. Curtius hat die Verwandlung beim Glycocollester in

wässriger Lösung beobachtet. Bei den Homologen tritt unter diesen

Bedingungen nur Verseifung zu den Aminosäuren ein, sehr glatt er-

folgt aber die Bildung der Anhydride heim Erwärmen in geschlossenen

Gefässen auf 1 70-1 8o°, sodass dies zweifellos die beste Darstellung

für die Producte ist. Mehrere Repräsentanten der Körperclasse sind

längst bekannt. Am ältesten ist wohl das sogenannte Leueinimid,

welches zuerst von Bopp 1

1849 beobachtet und später auch künstlich

aus dem Leucin durch Erhitzen im Kohlensäure- 2 oder im Salzsäure-

strom 3 erhalten wurde. Ich werde unten zeigen, dass es am leichtesten

aus dem Leucinester bereitet wird. Nächstdem wurde das entsprechende

Derivat des Alanins 4 durch Erhitzen der Aminosäure im Salzsäure-

strom dargestellt und unter dem Xamen Laetimid beschrieben. Ihm

folgte da.s Phenyl laetimid. welches Eiu.f.nmfver und Lirr"' bei der trock-

nen Destillation des Phenylalanins erhielten und für welches sie schon

zum Theil in Anhydrid

auch der Ers^e,

('
6H-CH2-CH-NH-C0

CO-NH—CH—CH2-C6H5

aufstellten,

übergeht, w
welcher für

Dass das Sarkosin beim Erhitzen zum
urde von F. Myliüs 6 beobachtet. Er <\

<lie Verbindung die Siructurformel

CO N(CH
3
)—CH a

CH
2—N(CH3

)—CO

1 LlEBIG
2 Hesse

4 Preü,

c Ber. d,

s Ann. 69, 28.

r. Likiugs Ann. 134, 367 (1865).

'

Liebig's Ann. 134, 372 (1865).

'S Ann. 219, 206 (1883).

, I) ehem. Ges. 17, 286 (1884).

(1860).
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durch ihre Aufspaltung in Dimethyloxamid und Oxalsäure bei der Oxy-

dation mit Permanganat in überzeugender Weise begründete.

Leider hat er versäumt, dir Analogie seines Körpers mit dem
Leucinimid und Lactimid hervorzuheben und dadurch die Natur der

ganzen Classe klarzustellen. Dies ist aber ebensowenig von Cürtius

geschehen, welcher das Anhydrid des (dycocolls sc] lon vorher entdeckte,

vier Jahre später genau beschrieb und endlieh dafür auch nach Fest-

stellung des Moleculargewichtes vermuthungsweise die Structurformel

JCO CII a

NH ^>NH

^CHa—CO
aufstellte.

1

Dagegen hat R. Conx'% der sich zuletzt mit dem Leucinimid be-

seljät'tigte und nicht allein sein Moleculargewicht bestimmte, sondern

auch die Reduction mit Natrium und Alkohol studirte und durch seine

Resultate zu der Structurformel

C
4
H

9
-CH-NH-CO

CO-NH-CH—

C

4
H

9

geführt wurde, auf die Analogie mit den Derivaten des Alanins und

(dycoeolls hingewiesen.

Das Leucinimid ist also offenbar der älteste Repräsentant der

Classe, für welche besonders zahlreiche Glieder in der aromatischen

Reihe von Biscnoii. AVidmann u. A. dargestellt wurden und welche man
jetzt gewöhnlich a, y- oder 2.5 -Diacipiperazine nennt.

Die Derivate der aliphatischen Aminosäuren, mit Ausnahme des

GlycocolLs, werden nach meiner Erfahrung am leichtesten durcli län-

geres Erhitzen der Ester im geschlossenen Rohr auf 1 70-1 8o° erhalten.

gegeben hat.

Gewinn

50- des m
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earbonat zu, dass die wässrige Schicht in einen dicken Brei verwandelt,

wird. Nach kräftigem Einschütteln wird die aetherische Lösung abge-

gossen, der Rückstand noch zwei bis drei Mal mit weniger Aether durch-

geschüttelt und die vereinigte aetherische Lösung nach dem Filtriren

zuerst etwa. 10 Minuten mit trockenem Kaliumcarbonat und dann mit

etwas Calcium- oder Baryumoxyd mehrere Stunden geschüttelt. Das

scharfe Trocknen ist nothwendig, wenn man den Ester wasserfrei er-

halten will. Nach dem Abdampfen des Aethers wird der Rückstand

unter stark vermindertem Druck destillirt. Bei i i
mm kochte derselbe

constant bei 43-44 , und es blieb nur ein sehr geringer Rückstand.

Die Ausbeute betrug 52 Procent des angewandten Hydrochlorats oder

70 Procent der Theorie. Der Verlust ist zum Theil durch die Verflüch-

tigung des Esters beim Abdestilliren des Aethers bedingt. Das cha-

rakteristische Pikrat des Esters krystallisirt aus warmem Wasser in

quadratischen Prismen, welche bei 154 (157 corr.) ohne Zersetzung

schmelzen.

Die stark basischen Eigenschaften des GMycocollestcrs sind schon

von Curtius hervorgehoben worden. Die nachfolgenden Beobachtungen

zeigen aber weiter, dass derselbe ein vorzügliches Mittel ist, um die

verschiedenartigsten Derivate des (dyeoeolls zu gewinnen.

Moleküle).

Xaeh etwa

von Wasse,
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0^2234 Subst.: 0^4586 C02 und os
.

r i596 H 2

0^2480 » i4ccm i N (i6°. 756
mm

).

Berechnet für C IO H I7 4
N Gefunden

C 55.81 Procent C 55.58 Procenl

II 7.91 » H 7.93

N 6.51 » N 6.59

Die Silbsbmz schmilzt bei 53 . In Alkohol, Aether und Benzol

de sehr leicht, in Wasser mich in der Wärme schwerlöslich und
I von heissem verdünntem Alkali ziemlich raset gelöst, wobei Ger-

ing erfolgt.

Acetylaceton-Glycocollester.

ch
3 . q CH . CO .cu

3

NNH . CF[ 2 .co 2 c ; 2 h 5

Vermischt man gleiche Gewicliitstheile von* Dik(

so tritt bald so starlvc Erwärrimn.u- < In. di

zweckmässig ist. zu kühlen. Na cli einige;11 Stunden

*elbe Flüssigkeit, w< dche siell bald durch Wasserabs

kry>

die

ttaffinisch erstarrt Petrol;

Verbindung lange farblos« Nadc In.

0^2037 Subst.: o?r

4347 C0 2 ui ld er'' [464 n,o
0^2505 » : 16"% S 1" (i4°> 760'"'")•

Berechnet füi • C
9
H I5 3

N Gefunden

C 58.38 Procent C 58.20 Proc

II 8.1

1

11 7.98

N 7.57 X 7-79

Die Verbindung schmilzt bei 68<3
(corr .) und lässt

Men
Th Ü^ tfir

ge
-

wohnlich«

rd. In c "iJm WasM-T^Z' b,
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Man vermischt zu dem Zweck gleiche Gewichtstheile von Ester

und Diketon. Das Gemenge färbt sich bald gelb, erwärmt sich ge-

linde und trübt sich nach etwa 15 Minuten durch Abscheidung von

Wasser. Zur Vervollständigung der Reaction lässt man es 1 2 Stunden

stehen.

Das erste Product, welches offenbar ein Ester ist, bildet ein

schwach gelbes Oel, welches einen mit Salzsäure befeuchteten Fichten-

span intensiv roth färbt. Durch Erwärmen mit verdünntem Alkali

wird es verseift und liefert dabei die

a, a-Dimethylpyrrolessigsäure.

HC CH

CH
3

. C C . CH
3

N-CH2 .C02 H

Zur Bereitung der Säure, welche ziemlich unbeständig ist, be-

darf es einiger Vorsicht. 6er Ester werden mit 2 5
ccm

heisser Natron-

lauge von 6 Procent einige Minuten geschüttelt, bis klare Lösung ein-

getreten ist und nach dem Abkühlen mit 5
ccm Salzsäure (spec. Gew.

1.19) versetzt, wobei die neue Säure erst als Oel fällt, aber bald in

Nadeln oder flachen Prismen krystallisirt. Sie wird sofort filtrirt und

mit etwa i8occm Ligroin (65-7

2

) zweimal ausgekocht, wobei eine roth-

braune schmierige Masse zurückbleibt. Beim Erkalten krystallisirt die

Säure in farblosen langen Nadeln. Die Ausbeute betrug 54 Procent

der Theorie, berechnet nach der Menge des Diketons.

Für die Analyse waren die Krystalle im Vacuum getrocknet.

o8
.

r200i Subst,: 0^4583 CO, und 0^1276 H3

0T2368 » : i8 ccm
4 N (i 3?5, 756

mn,
5)-

Berechnet für C8 H ri 2 N Gefunden

C 6.2.74 Procent C 62.47 Procent

H 7.19 . H 7.08

N 9.15 >» N 9.12

Die reine Säure schmilzt beim raschen Erhitzen bei 130-131
zu einer rothen. später braunen Flüssigkeit. In Alkohol, Aether,

Chloroform ist sie spielend leicht löslieh. Aus warmem Wasser, worin

sie ziemlich leicht löslich ist. krystallisirt sie in feinen Blr.ttch.il oder

lieh, wird aber daraus schon durch wenig Kochsalz gefällt. Ein mit

chender Salzsäure intensiv luchsinroth.

Bemerkenswert h ist die Unbeständigkeit an der Luft. In be-



Fischer: Über die Ester der Aminosäuren. 1069

Laufe von 1-2 Tagen in eine rothbraune .schmierige Masse. Ferner

reducirt die wässrige Lösung ammoniakalischc Silhcrlösung in der

Hitze.

Glycocollester und Phenylsenföl.

Die stark exothermische Reaction giebt je nach der Temperatur

verschiedene Producte. Mässigt man den Vorgang durch Verdünnung

des Glycocollesters . so entsteht durch einfache Addition der Componen-

ten ein leicht löslicher, niedrig schmelzender Körper, der höchst wahr-

scheinlich der Sulfoharnstoff C6H5
.NH.CS.NH.CH,.CO,C 1H 5

ist und

dementsprechend als Ph e n y 1 1h i o c a rb am i d o - E s s i g s äu r e a e th y 1
-

est er zu bezeichnen wäre.

Zu seiner Bereitung löst man 1 Theil Glycocollester in 2 Theilen

Aether und fugt allmählich 1.3 Theile Phenylsenföl zu. Die Flüssig-

keit erwärmt sich zum Sieden und scheidet langsam das Additions-

product als farblose Krystallmasse ab. Es ist vortheilhaft , wenigstens

24 Stunden stehen zu lassen. Die Ausbeute beträgt dann gegen 90 Pro-

cent der Theorie. Die Substanz wird in etwa 12 Theilen warmem

Aether gelöst und die etwas eingedampfte Lösung der Krystallisation

überlassen. Der Thioharnstoff scheidet sich dann in rhombenähnlichen,

ziemlich dicken Tafeln ab.

o8
.

r2009 Subst, : 0^4075 C02 und of 1069 H2 0,

os
.

r2i75 » : 22
ccmoN(i4°, 759

mm
)-

Berechnet für C tI HI4 2N 2 S Gefunden

C 55.46 Procent C 55.32 Procent

H 5.88 » H 5.97

N 11.77 » N I]t - 89

Die Substanz schmilzt bei 85 . Sie löst sieh in Alkohol, zumal

in der Wärme, sehr leicht und auch in heissem Wasser in erheblicher

Menge. Von verdünnten Alkalien wird sie sofort aufgenommen; die

Lösung färbt sich bald roth . und auf Zusatz von Säuren fällt wieder

ein krvstallinischor Niederschlag.

Ein dem Letzten sehr ähnliches Product entsteht, wenn Glyco-

collester und Phenvlsenfol ohne Verdünnungsmittel vermischt werden.

Das Gemisch erwärmt sich stark, iarbt sich gelbroth und scheidet nach

ovföhr'

"^ vomVvVirhi des (Uvcocollesters beträgt. Dasselbe lässt

sich aus heissem Eisossi« leicht umkrystallisiren. bildet schwach gelbe

Blättchen und löst sich leicht mit rother Farbe in Alkali.



siknlisch- mathematischen ( 'la:

xNH.CH2 .C0 2 .C2H5

Löst man y
T
Glycocollester in 4O0Cm Benzol und fügt allmählich

6 ccm
einer Phosgen -Toluollösnng von 20 Procent unter Abkühlung zu,

so entsteht sofort ein starker krystalLinischcr Niederschlag, der filtrirt

und in 45
ccm heissem Wasser gelöst wird. Beim Erkalten fällt der

Harnstoff aus. während salzsaurer Glycocollester in Lösung bleibt. Die

Ausbeute betrug 2
c
.'i oder 75 Procent der Theorie.

Für die Analyse war das Product im Vacuum über Schwefelsäure

getrocknet.

os
.

r2i62 Sahst.: 0**3690 C0 2 und o".
r i352 H20,

0^2309 » : 2 4
ccm

2 (14°, 756
mm

)-

Berecluiet für C
9
Hl6 Os

N 2 Gefunden

C 46.55 Procent C 46.55 Procent

H 6.90 » H 6.94

ivlester schmilzt bei 144 (146 cor

issein Alkohol oder Wasser und kr

111: l Koch beschriebene Hvdrochlorat is

auf seine Isolirung am besten verzichtet

re alkoholische Lösung unter stark ver

Bade, welches nicht heisser als 35 ist

Den Rückstand behandelt mau in ähnliche

I des Glycocollesters.

unter i 1 Druck bei 48 und hat di«

Ausbeute betru- 80 Procent der Theorie

o-.'i905 Subst.: o-.
r

3575 ( <)
2 und cr.'iöio II

2

0^*2149 » : 2i"7"6 N ( 13 . 764"'m ).
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Berechnet für C
5
H„N0 2

Gefunden

C 51.28 Procent C 51.13 Procent

H 9.40 H 9-39

N 11.97 » N 11.94

In Geruch und Reactionen gleicht die Verbindung dem Glyco-

collester, unterscheidet sich aber davon durch grössere Haltbarkeit.

Erst nach wochenlangem Stehen des Präparates bei gewöhnlicher Tem-

peratur gab sich eine Veränderung durch Abseheidimg von feinen

Nädelchen zu erkennen, welche den Schmelzpunkt dos längst bekannten

^ Ct

T>l\-MsHi!"'cntstc.l.t die gloiehe Substanz beim 2 4 stündigen Er-

hitzen im geschlossenen Hehr auf 1 So°. Die Ausbeute betrug dann

die Hälfte des angewandten Esters oder 82 Procent der Theorie und

den richtigen Schmelzpunkt 274 (2S0 corr.) zeigten.

Das Verfahren ist zur Darstellung des Körpers der älteren 31ethode
?

von welcher Peeu selbst angiobt. dass sie schlechte Ausbeuten liefere.

Die Bildung eines Productcs mit Biuretreaction. welche beim

Glvcocoll so leicht erfolgt, habe ich bei der spontanen Zersetzung des

Alaninestors oder der höheren Homologen bisher nicht beobachtet.

Beim mehrstündigen Kochen mit der 10 lachen Menge Wasser am

RücMusskühler wird der Alaninester vollständig verseift, was man

an dem Verschwinden der alkalischen Peaction verfolgen kann, und

5 Minuten

lern Wasse
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gekühlt. Dabei fiel das Hydrochlorat des Esters als dicker Brei von

feinen Nadeln aus. welche abgesaugt und mit kaltem Alkohol und

Aether gewaschen wurden. Die Ausheute betrug I2
gr

oder 74 Procent

der Theorie. Aus der 3Iuttcrlauge kann noch durch Eindampfen

unter stark vermindertem Druck eine weitere Menge gewonnen wer-

den. Das Salz löst sich in der gleichen Quantität Wasser beim ge-

linden Erwärmen auf, fallt aber beim Abkühlen wieder in farblosen

feinen Nädelchen aus, ebenso krystallisirt es aus heissem Alkohol.

Zur Abscheidung des freien Esters verfährt man ähnlich wie beim

Glycocoll. Die Operation wird aber durch die geringere Löslich keit

des Productes erleichtert. Der Ester siedet unter 1 i
mm Druck bei

6i?5 und hat D 12?5 = 0.9655.

Er ist in Wasser noch sehr leicht löslich, wird alter schon durch

wenig Kaliumcarbonat ausgesalzen. Mit den anderen üblichen Lö-

sungsmitteln ist er in jedem Verhältniss mischbar.

0^2043 Subst.: 0^4120 C02 und 0^1852 H 2

0^1913 » : i7
ccm5N(i4°, 753

mm
)-

Berechnet für C6 H, 3 2N Gefunden

C 54.96 Procent C 55.00 Procent

H 9.92 » H 10.06 »

N 10.69 » N 10.60

Der Geruch ist nicht so stark alkalisch wie derjenige des Gly-

cocollesters. Das Pikrat krystallisirt aus Wasser in kleinen dünnen

Prismen, die bei 126 (127 corr.) schmelzen.

Ebenso leicht, wie der a-Aminobuttersäureester lässt sich die

ß-Verbindun.n' darstellen, welche nach den Versuchen des Hrn. Roeder,

die später mitgetheilt werden sollen, unter 1

2

m
.

m
5 Druck bei 59-60

siedet. Dagegen misslang der Versuch bei der 7-Aminobutter-
säure, von der mir Hr. J. Tafel eine grössere Quantität, welche

er durch sein elegantes Verfahren ans Snceinimid gewonnen hatte, zur

Verfügung stellte.

Die Veresterung scheint hier zunächst auch normal zu verlaufen,

wenn man die Säure in der 5 fachen Menge Alkohol suspendirt

und Salzsäure einleitet. Sie geht rasch in Lösung, und wenn man
nachher noch kurze Zeit auf dem Wasserbade erwärmt, so scheidet

die Flüssi-keit beim starken Abkühlen einen dicken Brei von feinen
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das Pyrrolidon, für welches unter 12""' 1 Druck der Siedepunkt 133
beobachtet wurde.

3.6-Diaethyl-2.5-Diacipiperazin C
4
H

4 3
N,(CaH 5 ) a

.

Das bisher nicht hekannte IVodnci halte sich nach 24 stündigeni

Erhitzendes a-Aminobuttersäureestcrs auf 170 in glänzenden schwach

gelb gefärbten Blättchen ausgeschieden, welche beim "Waschen mit

Aether farblos wurden. Die Ausheilte betrug 83 Procent der Theorie.

Zur völligen Keinigung genügt einmaliges rmkrystallisiren aus heissem

Alkohol, wovon ungefähr die 30 fache Gewichtsmenge nöthig ist.

Die Verbindung scheidet sich daraus in glänzenden Blättelien ab,

welche unter dem Mikroskop wie Rhomben aussehen, bei 265° (corr.)

schmelzen und schon 2° niedriger wieder erstarren.

og
.

r202i Subst,: 0^4185 CO, und 0^1484 H 2

0^2033 » : 28 ocm
2 N (15 , 762

mm
).

Berechnet für C 8HI4 3N2 Gefunden

C 56.46 Procent C 56.48 Procent

H 8.23 « H 8.16

N 16.47 . N 16.28 . .

Die Verbindung Löst sich in starker Salzsäure (spec. Gew. I.19)

sehr leicht, in verdünntcrer Säure aber viel schwerer. In heissem

Leuciuaethylester.

Wie schon erwähnt, hat Röhmank das Hydrochlorat des Esters

die Darstellung der freien Ester ist die Isolirung der recht leicht lös-

lichen Hydrochlorate überflüssig. Zur Bereitung des inactiven Pro-

duetes geht man am bequemsten von dem synthetischen Leucin aus.

20 er desselben werden mit iooccl
" Alkohol übergössen und durch

Einleiten von gasförmiger Salzsäure in Lösung gel »rächt. Zum Schluss

wird noch 15 Minuten auf dem Wasserbade erwärmt und dann die

Flüssigkeit unter stark vermindertem Druck aus einem Bade, dessen

stand löst man in möglichst wenig Wasser, überschichtet mit Aether.

kühlt auf O und fügt dann allmählich einen überschuss von concen-

getrocknet und nach dem Verdampfen des Aethers im Vacuum destil-
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0^1772 Subst.: 0^3912 C0 2 und 0^1723 H 2 0,

0^2318 » : i7
ccm4N (16 , 769

mm
)-

Berechnet für C8 H I7 2N ( ef le

C 60.38 Procent C 60.21 Procent

H 10.70 » H 10.80

N 8.80 >• X 8.85

Die Ausbeute an reinem Ester hetrug 75-80 Procent der Theorie.

Der Siedepunkt lag unter 1 2
mm

bei 83?5 . unter i8mm Druck bei 88°.

Spec. Gew. 0^0 = 0.929.

Der Ester hat einen eigenthümlichen , nicht sehr starken, aber

unangenehmen Geruch. Er löst sich in etwa 23 Theilen Wasser von

Zimmertemperatur; durch eoneentrirtes Alkali oder durch Salze, wie

Kaliumcarbonat, wird er leicht daraus abgeschieden. In verdünnten

Mineralsäuren ist er sehr leicht löslich, mit Alkohol, Aether, Benzol

und Ligroin in jedem Verhältnis* mischbar. Das Pikrat ist selbst

in heissem Wasser ziemlich schwer löslich und krystallisirt in gelben,

oft garbenformig gruppirten Nädelchen vom Schmelzpunkt 134 (136

corr.). Recht schön krystallisirt aucli das d -weinsaure Salz aus

wenig Wasser oder heissem Alkohol. Es bildet glänzende Blättchen,

schmilzt bei 143 (145 corr.) und scheint nicht oder nur sehr schwer

in die Salze des /- und d-Leucinesters geschieden zu werden.

Zur Rückverwandlung in Leucin wird der Ester mit der 20 fachen

Menge Wasser mehrere Stunden am Rückilnsskühler gekocht, bis klare

rlichen Leucin dargestellt. Der Siedepunkt

hrungen bei den Weins-iureestei-n zu erwar



Fischer: Über die Ester der Aminosäi 1075

Das Pikrat

durcheinan

28° (i2 9?5

des activen Leucinesters scheide

der gewachsenen Nüdelchen ab.

coir.) gefunden wurde.

t sich aus Wasser in

deren Schmelzpunkt

Darstelluilg von reinem Leucin mittelist des Esters.

Wer sich
-jemals damit beschäftigt hat, Leucin nach den alteren

Vorschriften aus Hörn (»der Nack.-nl.and darzustellen, der kennt die

ausserordentlichen Schwierigkeit en der I\eini.u-ung. Durch häutiges

Umkrystallisiren erhält man zwar schliesslich recht schön aussehende

Präparate, welche sich aher bei der optischen l'.r-t inunung immer

noch als unrein erweisen. Es ist mir auf diesem Wege überhaupt

nicht gelungen, Produclc zu gewinnen, welche das v<>n J. Mauthner 1

und E. Schulze 2
für reines Leucin angegebene Drehungsvermögen zeigten.

Ich glaube deshalb, dass in früheren Zeiten sehr wenig Chemiker

oder Physiologen ganz reines actives Leucin unter den Illinden gehabt

haben, und dadurch erklären sich auch die vielfachen Widersprüche

Derivate. Im Conglutin und Ca sein hat man allerdings später .Mate-

rialien gefunden, aus denen mit geringerer Mühe reines Leucin zu

isoliren ist, und seitdem das Casein käuflich ist, ptlegt man dieses für

die Darstellung der Aminosäure zu benutzen. Aber auch hier bedarf

es oft wiederholter Krvstallisation. die grosse Verluste verursacht . um

der Absei

fallen, ui

en späteren 3Ir
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lisation. Die erste Fraction wurde in der für das reine Leucin be-

schriebenen Weise vrerestert und das nach dem Verdampfen der aetheri-

schen Lösung zurückbleibende dunkle Gel bei li
mm Druck destillirt.

Nach einem sehr geringen Vorlauf (etwa i*
r

) wurden folgende

Fractionen erhalten:

83-85 29
er

,

85-95° 4^5-

Als Rückstand blieb eine dunkle zähe Masse in nicht sehr grosser

Menge, welch«- bei höherer Temperatur schon deutliche Zersetzung

staut siedenden Ester, der die Drehung |a]jr + i2?84 zeigte. Durch
Verseifen mit Wasser wurde daraus ein Lencin erhalten, welches sehr

schön aussah, bei der Elementaranalvse stimmende Zahlen uab . aber

trotzdem noch nicht ganz rein war, da es in salzsaurer Losung die

specihsche Drehuno- +i8?5 zeigte (statt i 7 ?8).

Aus der zweiten Fraction des Rohleucins wurden nur 6«?5 Leucin-

ester isolirt. Die Gesammtausbeute betrug also etwa 35«". Bei Be-
rücksichtigung der Verluste, welche bei der Veresterung der reinen

Aminosäure entstehen, würde aus diesen Zahlen folgen, dass in den
I20 8r

Rolileucin nur etwa 40 er der reinen Substanz enthalten sind.

Die eben erwähnte höher siedende Fraction der Ester zeigte ein er-

Leucin eine andere Aminosäure, welche leider bisher nicht ganz rein

erhalten werden konnte. Die Analyse der aus dem Ester regeiierirten

und mehrmals krystallisirten Verbindung deutet am meisten auf

Aminovaleriansäure hin, deren Vorkommen im Dorn bisher nicht nach-

gewiesen wurde.

Der bei der Fractionirung der Ester erhaltene Vorlauf schied

beim längeren Stehen eine feste weisse Masse ab. welche starke Biuret-

reaction zeigte. Da diese Verwandlung für den (dvcocollester cha-

rakteristisch ist. so glaube ich schliessen zu dürfen, dass bei der

Hydrolyse des Harns auch Glycocoll in kleiner Menge entsteht.

Über die Resultate, welche dasselbe Verfahren bei den Spalt-

produeten der Seide gegeben hat, werde ich in nächster Zeit berichten.

piperazin).

Wie schon erwähnt, wird dasselbe am besten durch Erhitzen

des Esters gewonnen, und zwar nimmt man dafür am bequemsten
den synthetischen inactiven Ester. Wird derselbe 24 Stunden im
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nach dem Erkalten aus schwach gelb gefärbten Krystallen, welche

durch Waschen mit Aether farblos werden. Die Ausbeute betrug

auch noch 12 Procent unveränderter Leucinester zurückgewonnen

werden. Einmaliges Umkrvstallisiren aus siedendem Alkohol genügt

zur völligen Reinigung.

og
.

r

1945 Subst . : ogr
4 537 CO a und o g

.

r
1 700 II2

0^2055 » : 2 2
c<

:

m
4 N(20?5

? 754™).

Berechnet für C I2H 22 2N 2 Gefunden

C 63.71 Procent C 63.62 Procent

H 9.73 » 11 9.71

N 12.39 >> N 12.34 •

Die reine Substanz schmilzt bei 27 1° (corr.). Dieselbe Ver-

bindung entsteht unter gleichen Bedingungen aus dem aetiven Leucin-

ester. wobei offenbar Raeemisirung stattfindet.

Sehr langsam erfolgt die Bildung des Piperazinderivats mich

schon bei niederer Temperatur. Bei einem Präparat, welches bei

gewöhnlicher Temperatur aufbewahrt wurde, hatten sieh nach meh-

reren Monaten feine Nadeln in kleiner Menge abgeschieden, welche

leicht durch den Schmelzpunkt identiüeirt werden konnten.

Rasch verläuft die gleiche Reaction in alkoholischer Lösung bei

Gegenwart von Natriumaethylat.

Erhitzt man 1 Theil Ester mit einer Lösung von o. 1 5 Theilen Natrium

in 2 Theilen Alkohol 20 .Minuten auf dem Wasserbade, so entsteht eine

gelbe Flüssigkeit mit grünlicher Fluorescenz, aus welcher durch Wasser

das rohe Leuciniinid gelallt wird: seine Menge beträgt ungefähr die Hälfte

des angewandten Esters, verringert sich aber auf ungefähr ^ beim Em-
krystallisiren aus Alkohol. Für die Darstellung des Piperazinderivats

Actives Benzolsulfoleucin.

Nachdem ich kürzlich die inactive Verbindung mit dem Schmelz-

punkt 146 beschrieben hatte
1

, sah ich, dass Hkddt schon vor längerer

Zeit ein Benzolsulfoleucin mit dem Schmelzpunkt 86° erhalten hat. Da

IIkdin aller AVahrscheinlichkeil nach ein natürliches, mithin actives
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dem richtigen Di^hungsveniiögen. welches ;ms Cmm'iii dargestellt war.

benutzt und im übrigen die Lei der inactiven Substanz angegebenen

Bedingungen innegehalten, nur wurde die Menge des Benzolsulioehlorids

unbeschadet der Ausbeute auf die i+fache Menge des Leucins beschränkt;

Zur Analyse war das Präparat aus Benzol umkrystallisirt.

os
.

r
2044 Subst,: ogr396i C0 2 und os

.

rn86 H 2 0.

Berechnet für C I2H iy N0 4
S Gefunden

C 53.13 Procent C 52.86 Procent

H 6.27 >> • II 6.44

Die Substanz lässt sich auch aus heissem Wasser krystallisiren

und bildet dann feine, häufig zu Büscheln gruppirtc Nadeln, welche

bei 119— 1 20 (corr.) schmelzen. Aus Benzol krystallisirt sie in ilachen

abgestumpften Prismen. Für die optische Bestimmung diente die alka-

lische Lösung, welche enthielt 1^0850 Subst. in iog.''9i38 Flüssigkeit,

mithin 9.94 Procent, Drehung im 2 -Decimeterrohr hei Natriumlicht

— 8?05, also [a]lf— 39?o. Der niedrigere Schmelzpunkt der activen

Form beweist, dass die inactive ein wahrer Racemkörper ist. Was
endlich die grosse Abweichung von den Angaben Hedins betrifft:, so

trocknet.

o8
.

r
2 03i Su

0T2227

Berechnet für ( \II,
3

< »,N

C 55.50 IVoeent



Die Substanz, welche der Aeetursäure entspricht, schm

161 (corr.). Sie löst sich leicht in Alkohol, aber recht sei

Aether. Die Alkalisalze sind in Wasser Leicht löslich.

Aethylester der inactiven a-Aminonormalcapronsa

Die Verbindung wird genau so dargestellt, wie der Leneines;

Siedepunkt ist etwas höher, 90-9 1° unter ii
n,m Druck. D I7«=<

0^1754 Subst.: os
.

r

3872 C0 2 und os
.

ri692 H,0,

0^1949 » : i5 ccm
i N (17 ,

75i mm ).

Berechnet für C8Hiy N0 2 Gefunden

C 60.38 Procent C 60.21 Procent

H 10.69 » H 10.72

N 8.80 * N 8.88

Der Geruch ist weniger unangenehm wie der des Leuci

Die Löslichkeit in Wasser ist aber dieselbe wie dort. Durch 1

carbonat wird der Ester aus der wässrigen Lösung leicht ausg

Das Pikrat des Esters wurde aus warmem Wasser in Prisi

halten, welche den Schmelzpunkt 123 (124 corr.) zeigten.

3.6-Dibutyl-2. 5 -Diacipiperazin.

Die Darstellung ist die gleiche, wie beim Leucinderiva

Substanz verlangt ungefähr 80 Theile siedenden Alkohol zur

und krystallisirt daraus in farblosen Blättchen, welche bei 268

^hmelzen.

0^2035 Subst.: 0^4736 CO, und o§
.

ri743 H,0,

oB
.

r22 3 7 » : 2 4
ccm

i N 116°. 7 6o
mm

).

Berechnet für CI2H22 2N2 Gefunden

C 63.71 Procent C 63.47 Pro

H 9-73 - II 9.52

N 12.39 N 12.56

20""" Druck bei

D I5o= 1.06 =

0^5600 C0 2

i2
0(,m

8 N (ii
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Berechnet fiir C„H I5 2N Gefunden

C 68.39 Procent C 68.15 Procent,

II 7.77 » H 7.74 .

N 7-25 > "N 6.97 .

Das dickflüssige Oel hat nur sehr schwachen Geruch. In Wasser

ist es schwer löslich. Sein Pikrat ist schwerer löslich als die Ver-

I um Innren der früher heschriebencn Ester. Es krystallisiri in tlnehen

Prismen, welche bei 154 (i56?5 corr.) schmelzen.

Zur Umwandlung in das Piperazinderivat wird der Ester 24

Stunden im Lre>chlossenen Rohr auf l80° erhitzt. Die Ausheilte betrug

75 Procent der Theorie. Das Product war so rein, dass ciinnali.uvs

Umkrystallisiren aus Alkohol oder Eisessig genügte. Der Schmelx-

punkt 300 (corr.) sowie die sonstigen Eigenschaften stimmen mit der

Beschreibung überein. welche Krlenmeyer und Lipp für das Phenyl-

lactimid gegeben haben.

/-Tyrosinaethylester.

Lilienfeli». der die Verbindung nach Cuutius zuerst wieder er-

Form der KrystaUe an, macht aber keine Mittheilung über Analyse

und sonstig.- Eigenschaften. Dasselbe gilt für eine Bemerkung von

RöHMANN 1

, welcher nur i\vn Schmelzpunkt des salzsauren Esters notirt.

Zur Darstellung des Esters werden 5
" r Tyrosin mit 35™" Alkohol

übergössen ,„„1 gasförmige Salzsäure in raschem Strom eingeleitet.

bis Lösung erfolgt ist. Die Ausbeute wird besser, wenn man jetzt

noch das doppelte Volumen Alkohol zufügt, mehrere Stunden am Rück-

tlusskühler kocht und dann den Alkohol unter schwachem Druck ab-

destillirt. Zur Abscheidung des Esters wird der Rückstand mit Wasser

verdünnt, die Lösung mit überschüxMgem Kaliuincarhonat versetzt und

mit Essigaether ausgeschüttelt. Beim Verdunsten <\<v Lösung krystalli-

sirt der Tyrosinester, wobei die erste Eraetion nahezu farblos, die

späteren aber bräunlieh gefärbt sind. Die Ausbeute betrug ungefähr

85 Procent der Theorie. Zur völligen Reinigung wird derselbe aus

0^2014 Subst.: os
.

r

4Ö55 CO, und og
.

r i284 H2

0*2202 » : i3 ccmoN (19 , 756
mm

5)-

Berechnet CII HI5 3
N Gefunden

C 63.16 Prozent (' 63.04 Procent

H 7.18 » H 7.08

N 6.70 » N 6.75

1 Ber. d. D. ehem. Ges. 30, 1979.



Der Ester bildet farblose flache Prismen vom Schmelzpunkt

108-109 (corr.), was mit der Angabe von Lilienfeld übereinstimmt.

Er ist in kaltem Wasser sehr schwer, in heissem etwas leichter lös-

lich, auch in Aether schwer, dagegen sehr leicht in Alkohol löslich.

Von kochendem Benzol und Essigaether verlangt er ungefähr die drei-

fache Menge zur Lösung. Als Phenol wird er wohl von Alkali, aber

nicht von Alkalicarbonat gelöst.

in absolutem Alkohol von 4.85 Procent Gehalt. Dieselbe drehte im

2-Decimeterrohr bei 20 und Natriumlicht i?59 nach rechts und hatte

das specilische Gewicht 0.805.

Mithin [a]£
5°+ 20?4 .

Wird der Ester 24 Stunden auf 180 erhitzt, so verwandelt er

sich ebenfalls in das Piperazinderivat. Dasselbe bildet zunächst eine

gelbe feste Masse, welche in kaltem verdünntem Alkali gelöst und

mit Säuren gefällt wird. Die Ausheute betrug 85 Procent der Theorie.

Das Product ist in allen gewöhnlichen Lösungsmitteln sehr schwer

löslich.

Sarkosina ethylester.

Dass auch bei den secundären Aminosäuren die Veresterung leicht

erfolgt, beweist das Verhalten des Sarkosins.

Suspendirt man ^ gepulvertes Sarkosin in 25
er01

Alkohol und

leitet, ohne zu kühlen, einen starken Strom von Salzsäure bis zur

Sättigung ein, so findet allmählich Lösung statt. Zum Schluss wird

noch 1-2 Stunden am Rückflusskühler gekocht, dann die Flüssigkeit

unter stark vermindertem Druck zum Syrup verdampft und der Rück-

stand, wie in früheren Fällen, mit Alkali und Kaliumcarbonat bei niederer

Temperatur auf freien Ester verarbeitet. Derselbe kochte unter iomra
bei

43 , und die Ausbeute an reinem Product betrug 52 Procent der Theorie.

D I5o. = 0.971.

ofi8n Subst.: 0^3381 C0 2 und 0^1524 11,0,

0^2156 . : 2 3
ccm

(i7?5 , 759
mm

)-

Berechnet für C
5
H„0 2N Gefunden

C 51.28 Procent C 50.92 Procent

H 9.40 » H 9.34

N 11.97 » X 12.33

Die Verbindung ist in Geruch, Löslichkeit und Siedepunkl dem
Glycocollester zum Verwechseln ähnlich.

Das Pikrat des Sarkosinesters schied sich ans Wasser in hübschen

centimetcrlangen Nadeln ab. deren Schmelzpunkt bei 147° (I49°5 COrr.)

liegt.
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Activer Asparaginsji ured i.-wthylester.

Das salzsaure Salz des Esters ist schon von Curtius und Koch 1

dargestellt worden. Ferner haben Körner und Menozzi 2 durch Er-

hitzen von Fumar- oder Maieinsäureester mit Ammoniak ein unter ver-

mindertem Druck destillirendes Oel erhalten, welches sie, allerdings

ohne Angabe einer Analyse für den neutralen Asparaginsäureester er-

klären. Unzweifelhaft ist aber ihr Product optisch inactiv gewesen.

Zur Darstellung des activen Esters wurden i o"
r Asparaginsäure,

welche aus dem käuflichen Praeparat durch Umkrystallisiren gewonnen

war, in 50
ccm absolutem Alkohol suspendirt, bis zur Lösimg gasförmige

S;ilx>-iure eingeleitet, dann die Flüssigkeit eine Stunde am Rücktluss-

kühler gekocht und schliesslich unter stark vermindertem Druck bei

möglichst niederer Temperatur eingedampft, wobei das Chlorhvdnit

in seideglänzenden Nadeln sich abscheidet. Den Rückstand löst man
in wenig Wasser, isolirt daraus den Ester bei möglichst niederer Tem-

peratur mit Kaliumcarbonat und Aether und trocknet mit Natrium-

sulfat. Der Siedepunkt lag unter ii
ram Druck bei i2Ö?5 und die

Ausbeute betrug 62 Procent der Theorie.

DI?0 = 1 .089. Spec. Dreh. [a]
2°°= — 9.46.

0^2379 Subst.: 0^4416 CO, und 0^1693 H 20.

0^2796 » : i8cmm5 N (18 , 757
m

'")-

Berecl.net für C 8H I5 4
N Gefunden

C 50.79 Procent C 50.63 Procent

H 7-94 » H 7.97

N 7.41 i N 7.61

Der Ester bildet eine farblose, etwas dickliche Flüssigkeit, welche

sich mit Alkohol, Aether, Benzol in jedem Vorhat niss mischt und auch

in Ligroin noch leicht löslich ist. Aus der Lösung der Salze wird

er schon durch Alkalicarbonat in Freiheit gesetzt.

Auch in Wasser löst er sich noch sehr leicht, wird, aber schon

durch wenig Kaliumcarbonat wieder ausgesalzen.

Im Gegensatz zu den Estern der einbasischen Aminosäuren wird

eh mehr:stündiges Kochen mit Wassei' nicht in Aspnraginsäu

id als IT:

dt. sonrl

igerer M<tBeht

n WHas complicirtere Verwan

ein angenehm riechend

ehr leicht lösliche Säui

beim V n zunäcli.'-.1 Sil< Syni| » zurückbleibt, dann ab

tlbenartige Consis tenz annimmt und \ icllricht rill Gemisch d

Estersnilron ist.

Ber. d. D. ehem. Ges. 18, 1294.

Gaz. chimiicn Mal. 17

"

. 226.
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und glatt erfolgt dagegen die Rückbildung der Asparagin-

m neutralen Ester bei 1-2 ständigem Erhitzen mit über-

>arytwasser auf dein AVasserbade. Wird dann der Baryt

genau mit Schwefelsäure ausgefällt, so bleibt die Aspa-

eim Verdampfen des Filtrats in last quantitativer Menge

reinem Zustand zurück. Ich führe das ausdrücklieh an,

Für den Versuch diente reine active (Glutaminsäure nus Case'in. Die

Operation war die gleiche wie bei der Asparaginsäure ; nur wurde etwas

mehr Alkohol genommen, auf io §r Säure 75
ccnl

, und nachdem die Lösung

mit Salzsäure gesättigt war. wurde noch das doppelte Volumen Alkohol

zugefügt und 3 Stunden am Kückllussküliler gekocht. Das llydrochlorat

desEsters scheint viel schwerer zu krystallisiren als dasjenige des Aspara-

ginesters. denn beim Eindampfen der salzsauren alkoholischen Lösung

schieden sich keine Krystalle ab. Die Ausbeute an reinem Glutamin-

säureester 1 >et rüg 66 Procent der Theorie. Siedepunkt bei 1 omm 1 39— 1 40 .

D I70 = 1.0737. MF = +7*34.
0^2184 Subst,: 0^4258 CO, und 0*1667 H 2 0,

o~
r

1957 » : 1 1
ccm6 N ( 1 8°, 75

6

mm
).

Berechnet für C
9
HI? 4

N Gefu den

C 53.20 Procent C 53.17 Procent

H 8.37 . H 8.48

X 6.89 » N 6.81

Die übrigen Eigenschaften sind denen des Asparaginesters sehr

ähnlich: besondere Erwähnung verdient auch hier die grosse Löslich

-

Zum Schluss sage ich Hrn. Dr. 0. Wolfes für die vortreffliche

Hülfe, welche er mir bei diesen Versuchen leistete, besten Dank.



Künstliche Darstellung des Polyhalit.

Von E. E. Basch.

(Vorgelegt von Hrn. van 't Hoff.)

V on den in den natürlichen Salzlagern vorkommenden Mineralien ist

der Polyhalit (S0
4)4
Ca2MgK2 . 2H2 eines der wenigen, über deren Dar-

stellung keine Versuche vorliegen. Ich wünschte diese Lücke auszu-

füllen, und es ist mir nach einigen orientirenden Beobachtungen ge-

lungen, genannten Körper auf künstlichem Wege zu erhalten.

Das in diesen Berichten 1

mitgetheilte Kr««-ebni.ss über das Ein-

engen des Meereswassers diente als Grundlage. Dort hatte es sich

herausgestellt, dass auf einander folgend zur Ausscheidung gelangen:

i. Chlornatrium,

2. Chlornatrium und Magnesiumsulfat,

3. Chlornatrium, Magnesiumsulfat und Chlorkalium,

4. Chlornatrium, Magnesiumsulfat und Carnallit,

5. Chlornatrium. Magnesiumsulfat, Carnallit und Magnesium-

chlorid.

Dem entspricht die Reihenfolge der Stassfurter Schichten, mit

der untersten beginnend:

1. Anhydritregion (Chlornatrium und Anhydrit),

2. Polyhalitregion (Chlornatrium und Polyhalit),

3. Kieseritregion (Chlornatrium und Magnesiumsulfat),

4. Carnallitregion (Chlornatrium und Carnallit).

Bei Vergleich der beiden Schemen ist Bildung von Polyhalit in

der Umgebung desjenigen Stadiums der Einengung zu erwarten, in

welchem Meereswasser neben Chlornatrium Magnesiumsulfat aus-

scheidet.

Aus diesem Grunde habe ich ein«' Lösung von der Zusammen-

setzung

ioooH,0 6.5NaaCla 7.5K 2 C12 52MgCla
i6.5MgS0

4

1
1899, 372.



E. E. Basch: Künstliche Darstellung des Polyhalit. 1085

mit Bittersalz und Syngenit (S0
4) aCaK a . Ha zusammengebracht, durch

deren Anhydrisirung der Polyhalit unter Abspaltung der Hälfte Kalium-

sulfat entstanden gedacht werden kann. Bei 56 war dann nach

etwa 24 Stunden der Syngenit in eine homogene Menge von Kryställ-

ehen verwandelt, die sieh als krystallwasserhaltiges Tripelsulfat von

Calcium, Magnesium und Kaliuni erwiesen. Von den I «'kannten Vor-

«Hiantitativc Analyse scharf das letzte an.

Die Darstellungsweise sollte nunmehr vereinfacht werden. Nach-

stellt hatte, wurde der Aufhau aus den drei Sulfaten seihst in folgender

Weise durchgeführt.

Eine Lösung von 48* Kaliumsulfat in 500 gr Wasser wird mit 8
gr

Gips versetzt und zeitweise geschüttelt. Nach etwa 20 Minuten wird die

Masse unter Syngenitbildung breiartig. Nunmehr fugt man 6o sr Magne-

siumsulfat (MgS0
4
7lI2 0) und 33

3

?r Magnesiumchlorid (Mg Cla 6H a 0)

hinzu und lässt bei 56 etwa 40^ Wasser abdunsten. Wenn nöthig

hält man noch einige Zeit bei dieser Temperatur, bis die mikro-

skopische Untersuchung zeigt, dass die leinen Svngenitnadehi ver-

schwunden sind.

Nach Filtriren an der Säugpumpe und raschem Nachwaschen mit

iooccni i5procentigem Alkohol, 50
cem öoprocentigem und schliesslich

20<cm gewöhnlichem Alkohol erhält man I3
gr

Polyhalit. Man trocknet

bei 6o° bis zur Gewichtsconstanz.

Die oben erhaltene Mutterlauge ist nunmehr auch zur directen

Darstellung von neuem Polyhalit geeignet. Man setzt gleichzeitig die

Sulfate von Calcium, Magnesium und Kalium in geeignetem Verhält -

Bei Analyse ergab so erhaltenes Präparat:

gefunden berechnet aus (S04)4 Ca 2 K2Mg . 2H 2

H a O 6.18 5.97

S0
4 63.4 63.75

Ca 13.31 13.27

Mg 4.03 4.04

K 13.2 12.97
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SITZUNGSBERICHTE i»oo.

DER ÄLIX.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

29. November. Sitzung der philosophisch - historischen Classe.

1. Hr. Erman besprach den Papyrus P 3027 des aegypti-

schen Museums. (Ersch. später.)

Dieser Papyrus, der etwa aus dem 16. Jahrhundert v. Chr. stammt, enthält eine

Sammlung von Zaubersprüchen zum Schutze von Mutter und Kind und gewährt mehr-

fach Einblicke in die volkstümlichen Vorstellungen der Aegypter.

2. Hr. Vahlen überreicht das Manuscript seiner am I.März vor-

gelegten Untersuchung 'über die Versschlüsse in den Komödien
des Terentius'. (Ersch. in den Abhandlungen.)

3. Der Vorsitzende legte vor: Themistii Analyticorum poste-

riorum paraphrasis ed. M. Wallies. Berolini, G.Reimer. 1900.

4. Derselbe legte weiter im Auftrage des Verfassers A^or: F. Ll.

Grifft™, Stories of the high priests of Memphis. 8° (mit Atlas, gr. Fol.).

Oxford. Clarendon Press. 1900.



Umwandlung eines Potentialis in Plusquamperfect

und Perfect.

Von G. N. Hatzidakis.

(Vorgelegt am 1. November [s. oben S. 983].)

Aus den alten Ausdrücken ey« eiireTv, elftov eiirelv = kann sagen,

konnte sagen, ist das neugriechische Plusquamperfect el%a enrei = ich

hatte gesagt und das neugriechische Perfect eyco enrei = ich habe

gesagt entstanden. Es fragt sich nun, wie aus solchen modalen Aus-

drücken solche Tempora entstehen konnten. (Nach Einigen liegt in eyo>

enrei, e7%a ehret nicht der Infinitiv selbst ehzeiv . sondern s< ine Auflö-

sung, Iva-va e'nrrj, mit Weglassung der Partikel va, d.i. eye* va elirri

oder e'nrrj, woraus eye< elirri oder e'nrrj entwickelt ist. Diese Erklärung

ist meiner Meinung nach nicht richtig; indess kommt es bei der vor-

ricuriid.ii r'rage auf dasselbe liinaus, ob der Infinitiv selbst oder die

id<'i eh Im -deutende Umschreibung desselben darin erhalten ist.)

Darüber schreibt Meyer -Lübke in Comment. zu Portius' Gram-

matik S.192 Folgendes: »Reste ä cxpliqucr le sens de cette construc-

tion de l'imparfait de ey« avec l'infinitif. Aujourd'hui, on dit aussi

eyw ypdx/rei ; le silence de Sophianos et de Portius , l'absence de cette

combinaison dans les textes du moyen äge. nous montrent bien que

eya) ypd\frei est une forme plus jeune calquee sur e^w ypappevo, par

la raison que el^cc ypdx/rei revient ä dire e7%a ypappevo. M. Chatzi-

dakis, loc. cit. p. 254 sqq., constate qu'au moyen äge eyw ypdyjrei et

OeKw ypäy/rei sont souvent synonymes: c'est juste: seulement il faut

preeiser cette assertion dans ce sens. que eyci ypd^ei remplit tout

ä fait la fonction d'un plusque-parfait: ainsi va prj el^ct yvwplcrei,

Beltii., 431, so traduirait en bitin par: ne coynov'issem, va ph r/OeXa

yv(i)pt(ret par nollem cognoscere. On ne peut donc pas comparer eiyct

ypdyjrei a j'ccrir-ais: en latin liabebam serihere signilie: j*avais a

ecrire; en grec eT%a ypdx/rei, je possede. j'ai L'eerire. l'action

d'ecrire; er^a ypa<j>&rj, je possede ce que resulte de l'action

d' ecrire. Voici qui nous explique lVmploi de rinfinitif aoriste au
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lieu de celui du futur que nous trouvons avec OeXw: nous voyons du

meme coup la parente etroite qui existe entre e?ja ypäyfrm et el^a

ypa.Hfj.ivo, parente qu'on chercherait <-n vain entre liahebam scribere

(j'ecrivais) et habui scriptum, j'ai ecrit.«

Wollten wir nun aber auch davon absehen, oh eine derartige

Auflösung und Auffassung des Infinitivs im 16.-17. Jahrhundert, als

diese Tempora entstanden. möglich oder wahrscheinlich ist. so bleibt

doch immer so viel wahr, dass wir dadurch nicht erfahren, wie aus

dem Potentialis eXw ehreiv, el^ov ehre?i>, evpeiv, ypäyfrai, Sei^ai u. s. w.

ein Piusquamperfect e?ya e'nreT, ypäyjrei, Seilet u. s. W. hätte entstellen

Andere meinen, dass diese so umschriebenen Tempora ej^o)

ehre?, evpei, Beißet, el^a ehre?, [Bei u. s. w. nicht echt volksthümlich

sind; sie behaupten, diese Tempora seien von den Gebildeten nach

Analogie des durch OeXco, rjdeXov + Inf. umschriebenen Futurums

und Potentialis gebildet, d. h. nach Analogie von SeXw ehre?, r\BeXov

ehre?, ypdxfret, iSe?, 6/j.iXijo-et u. s. w. sei in der Schriftsprache

auch e^ft) ehre?, ypdxjrei, Seilet 11. dergl. anstatt ey« ypafipevo, ehrw^eVo

u. dergl. gebraucht worden, vergl. A.Jannakis. Greek Grammar p. 568-

569. Auch dies scheint mir aber nicht richtig zu sein, 1. weil diese

Formel efyov + Inf. auch in solchen Büchern (z. B. in Kretischen

sind: 2. weil sie auch in den heutigen Mundarten Makedoniens, Thessa-

liens und Epirus üblich ist, z. B. r? e^ov Tpavi^(ei)l, tovv e^(e*)s SjeT

avTovt: tovv eX{€t)s pi^(ei) 's tov(v) XaKKov u. dergl. Ausserdem be-

eines allgemeinen Praeteritums gebraucht, wird, das Praesens e^ö>

aber nicht. Man sieht aber wirklich keinen Grund ein. weshalb die

damaligen Gebildeten nur das Imperfect ijOeXov + Iniin. hätten nach-

ahmen sollen, das Praesens öe'Ao + Inf. aber nicht. Ebenfalls bemerke

ich, dass 6e\(o, f/öe\oi/ + Inf. Praesentis und Aoristi verbunden wird,

OeXw Xeyei, OeXw ehre?, rißeXov Xeyei, rideXov 6iire7: <las Verb e'^w,

e7Xa aber nur mit dem Infinitiv Aoristi. Auch diese halbe Nach-

ahmung scheint sonderbar. Im Gegentheil. gesetzt den Fall, der

neue Gebrauch sei eine natürliche Fntwickelung des alten, so wird es
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Jedermann weiss, wie leicht der Gebrauch der Modi, Conjunctiv,

Optativ, Imperativ und der des Futurums verwechselt werden: vergl.

Brugmann, Grundr. II 883. 1 091 ff. und 12790"., B.Delbrück, Vergl.

Synt. II 242. 365 IT., Paul, Principien
2
S. 231 ; vergl. auch die neugrie-

chischen Ausdrücke Od to tjepp, äXXd Se(v) 6eXei va ro 'irrj, Od to

'xy aKovo-fievo, äXXd Kavei tov ävri^evpo, fia peT avra rä \6yta crov

Oes exeis Kop-rrwpevr] (Erophile, Act IV, v. 692), ßapv pavSaTO ko! iriKpb

Oes vd 'xys ypoiKicrpeva (Abraham i 2 1) u. s. w. Man vergleiche ferner

Hesych. Tev^opeOa' Tv^^pev, ireiaovTaf irdOwcriv, eXevcropar eirav-

eXOw, eSovrai' (frdywo-iv, eSovrai ras (rdpicas' to. peXrj cfydywaiv, epw-

Xe^co, eor«, Xeyco u. s. w. Kkkaumkxos, Strategikon p. 36, 25 cfydyaxriv,

36, 26 eXOri, evpeOrjs, 36, 31 ev0vpr}0fjs, 37, 22 ehry, 42,18 ävaSpdprj

'kcu (tv pevets, 58, 19 eirnreo-wcri ko.1 Oavarwo-ovo-i <re u. s. w.

Alle diese haben einige gemeinsame Punkte, wodurch die Umwand-
lung leicht wird; indess scheint es, als ob zwischen einem Potent ialis.

der den Gedanken als etwas 3Iögliehes und meist in der Zukunft, und

dem Plusquanijterlect: und Pert'ect . welche ihn als et was Sicheres in der

Vergangenheit darstellen, kein Berührungspunkt existirte. Und doch

lassen sicli solche ausfindig machen, wenn man nur die älteren Sprach-

denkmäler in Betracht zieht. Denn man findet darin, dass der Sprach-

gebrauch früher nicht so einfach gewesen ist, wie er in der Schrift-

sprache heutzutage erscheint. Wir erfahren daraus: 1. dass die Formel

*XW ypdyjrei, eiirei, evpel u. s. w. , wie schon Meyer -Lübke oben S. 1088

bemerkt hat, zur Bezeichnung des Perfecfs jünger als die Formel el^a

ypdyfrei ist; 2. dass ei%a ehret, Seilet, evpeTu.s. w. bis auf das 16. Jahrhun-

dert zur Bezeichnung der Bedingungssätze, des Conditionalis. des Opta-

tivs, der hypothetisch relativen und hypothetisch temporalen Sätze dient,

und dass man erst seit dem 16. Jahrhundert neben diesen älteren Ge-

brauchsweisen auch rein temporale Verhältnisse auf diese Weise auszu-

drücken beginnt; 3. dass el^a ehre?, ypd^ei, Seilet 11. s. w. damals

nicht das Plusquamperfectum, sondern überhaupt ein Tempus praete-

ritum bezeichnete.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, dass das Praesens

eXw +Inf. in der alten Sprache das in der Zukunft Mögliche bedeutete.

nach und nach aber dies so stark verblasst wurde . dass nur der Ge-

danke der Zukunft übrig blieb, und das Praesens eXw eine ähnliche Be-

deutung wie OeXw bekam. Was man vor sieh hat und was in der Zu-

kunft möglich ist und als solches dargestellt wird, kann nach und nach

zusammenfallen. Vergl. Theophanes Confessor Im: Book) p. 127. 23: n

iKXos eXei elvai eis to iraXartov rj eyw, 270. 11 fjterd 7roXXrjs aicrxv-

vrjs ex61 ° Xaydvos inroo-Tpe^ai eis Tt]v ... %topav, 326. 3 Kai irav-

Tas ripäs irpoavaßißdarai e^w Kai crvyKpoTrjcrai . . . XaXfjcrai e^w tov
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arparov Kai pox9rjo~ai . . . ovSe epol ex€l 6 ßaaiXevs Tnarevcrai, 349, 22

SeTgat (toi e^w to Tis eipi, 381. 22 TavTtjv piyjrov Kai yeveo-Qai aoi

ex€i i] ßaaiXeia . . . pt] o-TrovSdcnjs
,
yevecrOai exet, 472, 13 ei prj ttoly\-

a€T€ . . . , prjvvorai e^to tw ßacriXe?. Bei Kekaumenos , Strateg. 40. 9,

werden e^w und 6eXu> und das einfache Futurum mit einander ver-

bunden, deXeis äSiKrjaai . . . epecreis .

.

. exeis <f>vpdo~ai. Glykas. 347 pr)

avKocpdvTrjv TrrorjOrjs, dv exV SpaKovTidaeiv, dv e^V T0 ^ovrapiv tov

cj)9dcreiv eis to hyppd^iv. dies Itcdeutet nicht Kai dv evj? yivei SpaKWV,

Kai dy ex\\ (pödaei to KOVTapiv tov eis to Avppdxiv. denn das sind

unmögliche Dinge, sondern Kai dv peXXy vd yevrjTai SpaKwv, Kai dv

peXXrj vd<p6darr\ u. s. w.. sind also mein- (uturisch. nicht perfectisch auf-

zubiss<n <bcnd. 358 dv exV eis °P0S dvaßrjv, ws KeSpos dw^wcrai, xa~

Xdareiv ex€l 01A6
' iroTe, KaTaK\i6rjv Kai ireaeiv, auch hier wird durch

ev« 4- Inf. kein Periect . sondern ein Kut 11 nun ausgedrückt, Kai dv peXXrj

v dvaßrj, peXXei irävTcos rjpepav Tivd vd Kprjpvicrdrj: ebend. 368 tcc ßo-

Xia yvpicrOfjv evovi/= peXXovo~i vd peTaßdXwcri 6eo~iv. Beltiiandkos 922

ei icrws TavTa dv e'nrjjs, ex€ts ^aXws Tvoifjorai = OeXeis Troi^aei koXws,

Georgillas, Beliss. 557 ei ovtws noiaeis, ßaoriXev, e£aXa<f>pwo-eiv e^ets

- OeXeis e£aXa(f>ptoo-€i. Chron. Morea, Prolog. 8 aTrrjXOe . . vd evj; irpo-

o-Kvvrio-ei = Iva TrpoaKwrio-r) . 63-64 ßovX^v eirripe doXeptjv to irws vd

exovv peivei = tt<ös peXXovm vd pelvwaiv, 107-108 oiSev to eirapa-

8exdt] . . . vd tov to exovv ßdXei, 238 Kai eXiri^ovv vd ph tovs exV

Xeiyf/ei = oti Bev deXei Xeiifrei. 316-317 Kai VTroo-x^o-iv tov eiroiKav

vd exovcri TrXrjpwaet — oti OeXovcri TrXrjpwcrei u. s. w. (Andere Beispiele

aus älteren Autoren siehe bei Jannabis, Greek (Jrammar p. 553-554. der

aber, wohl ohne hinreichenden Grund, darin einen Latinismus sieht).

Auch die Umschreibung des Inf. durch Iva — vd + Conj. findet

sieh oft zur Bezeichnung des Futurums: vergl. Erotocritos p. 58 (der

2. Ausgabe von 1737) r} iraiBwpri pov exet vd izd^rr\ yXrryopa, yiaTi

exw vd yvcapiaco . . 71 tovto 'x^i vd pa6r}Tev6rj, 82 KaKopoipies to

cririTi o~as ex€l iroXXes vd irdOr}, 84T0 yiaTpiKO OTrd^e/ vd pe yiavy, 140 k

exei vd Kovpao-ßfj TroXXd vd ßapavaaTevagy , k eT^e peydXes KOVTapes Kai

<poßepes vd izdpri ,173 o~TeKe 's Tr\ creXXa SvvaTos k e^e/s vd TrapaSeipys,

176 izdvTa 'Xiri^e k eßdppei, ttws tov dvdo 6 PwTOKpiTos evet vd Tove

irdpr}, 198 ßao-iXio-o-d 'xeis vd yevrjs, prjyio-o-a v aTcoQdvys, 217 yid vd

prjv f« vd o~e 9wpw, ttws exeis v d-rroSdoo-rjs , . . Xoytaore tovt' d{v) ypoiKi)-

Ofj, Troaa'xei vd pas (f>epri u. s. w. bnd so saut man heutzutage noch

ex^ts vd Spdprjs, e^e/s vd iraßris dKoprj u. s. w., wobei eve/s bloss peXXets,

\ OeXeis bedeutet.

Wie das Praesens eXo) + Inf. zur Bezeichnung eines einfachen
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eines Modus Potent ialis. ( unditiunalis u. s. w. gleich iföeXo v + Inf. So

bei Belth. 43 1 — 432 tov Koorpov tov eyvwpicra vd pri ei^ct yvwpicrei Kai eis

to 'EpwroKao-rpov irocrws vd prj eixa creßt], das sind keine Pmsipiam-

perfecta, wie Meyer-Lübke oben S. 1088 meint: sie können. j;i so^ir sie

müssen, modal erklärt werden, va prjv r/ÖeXa yvwpicrei Kai va prjv yOeXa

eicreXOei, 844 e'iöe va pr] elja cre iSeT, va pr] ei^d cre yvwpicrei = e'iße prj

eßXeirov u. s. w. : Eroberung Knnstantinn|»e]'s4i ypdxfreiv ei%a Kai 7rXew-

Tepov= rjßeXov ypd\f/ei, 49 va '%ev dcrTpd\ffeiv ovpavos, va 'je Karj rj wpa,

65-66 va to 'xev OeXeiv 6 6eos, . . . Kai va 'jes eicrTai eis tov Mopedv

av6evTt]s Kai SecriroTris, 107 vd 'xev xaörjv ö rjXios, 1
1
4-1 1 7 va 'xev äcrTpd-

yfreiv ovpavos, vd 'xev Kayrjv rj wpa, . . . rjXios, creX^vr] prjSa pov va pr) eixov

dvareiXeiv Kai Teroia 'pepa peXavrj vd pr] eixev Ijripepwcrei, 730 vd to xav

iroXepdv . . Kai vd 'xav Kapveiv aipara Kai Kpicres, 821 Kai vd jes ^r\v Kai

fit] eixes äiroQdveiv. Pest i 56 tl to Xoittov eyiveTO, crdv e'ixacriv äXXdgei

Tes cf>opecries ..., dies kann auch temporal, als Plusquamperfekt, erklärt

werden, indess historiseh betrachtet, ist nur die modale Auffassung ore

Y]6eXov äXXd^ei erlaubt : 1 8 1-1 82 dv eTuje Kaveis, vd rot KaXocrKOirricrri . .

.

TToXXd vd 'xev (povp^crei = 7roAu r]9eXev eiraivecrei, 440 koKXlo vd pi] eixav

ßXoyrjörjv, vd pt) eixav ßdXei KXijpa= dv pr] r/OeXov evXoyrjdij .
. , 454 koXov

crappovviv dpxio-es Kai vd jes to TeXeiwcrei: Erotocritos p. 8 oirov je 'Se?

ra XovXovSa, 191 to 'öeAes KXdyfrei . . . to jes o-KovTd\j/ei ... to jes

£ifrty£et, 299 diro Trjv 7rpu)T(r]v) 6 t riXeya, ds to 'OeXes Ovpacrai Kai Tes

ßovXes pov Tes KaXes ds eixes dcpovKpdcrai (liier wird e^es und rj6eXes + Inf.

tfanz -leieh gebraucht), 234 d(v) o~' etje Seipei pia Kai Svo, irdXt r/6eXe

er' d<pr]crei, 283 paydpi, dvyarepa fiov, pr]v eixa npo^Texfrei Kai to

KaKov eis tv]V dpxhv vd to 'OeXes yiaTpe\frei. Kret. Dramen S. 176 dv

r/deXd 'xei ... cras eixa Swaei. 429 pd ttocto ja crTai XwXos, dv riOeXa

ypoiKrjaei. Abraham 305 vd '6eXa irdpei to iraiSi, Kai a-dv eixa pa-

Kpvvei, ds rj6eXe geXiywörj, auch hier kann adv e/ja paKpvvei temporal

als Plusipiamperfect. allein besser modal otc Y]QeXov duopaKpvvOrj anf-

liefasst werden. Cypr. Lieder ty', 1 1 vd jes p d(pricreiv = ei'öe pe

d(f>ives: Picator 256 crdv vd'xev eTo~Tai TaxaTes. (d:oi:<;ii.i.\s. Beliss. 202

dv elxav ejet KaTepya ... o~Tpa(f)rjv r/OeXav dirpaKTOi. 354 dv to jey

pdOei irpOTepov, dv to 'xev eypoiKrio-ei, t\]v ßacriXetav twv 'Pwpaiwv

KXyipovopyo-eiv eljei/. Limbona (bei Lkgkand. Piblioth. ,<>-r. Vulii'. II) vom

Jahre 167 1 v. 14 <rdv vd xev dvaairdcrei, 147 dv eixes (pßdcrei ..-

ijßeXes Oavpaaei, 315 vd OeXe pigei 6 ovpavos ... fiXios vd je 6ap-

KwOr] Kai Xeiwo-ei to (peyydpi Kai Trjs tjpepas Tao-irpo cpws 1) vvKTa va

je Trdpei, 403-404 Kai iroid orKXrjpoKapSo Koppi röYe Sev elje KXavo~ei,

iroid paTia dirb Tct SaKpva r\0eXav iroTe iravcrei (elje KXavaei = iföeXav

Travcrei), 407 va er^e cre Kavcrei Kepavvos, vd eTje' cre iridcrei £dXri . .
•

t) vd riQeXe cre KaTairiei i] yv\ . .. piKprjv vd er' elje 0d\f/ei Kai ti> KapSidv
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crov 6 AifiTctüvas Twpa Bev ei%e Ka\frei (= Bev r}0eXe Kavaei). 423-424
iroibv vd '%€ TTotdcrei Kai 6 dyds; iroiov vd ydeXe (povevaei, rj iroibv

dirb rovs cj>ove?s 's rrjv FloXiv vd \ev irei/rei u.s.w.

Auch heutzutage sagt man in der Volkssprache dv elje OeXei,

da to 'xev K&pei, oder ottov k' dv eixev irdei, eyvpi^ev TrdXi{v) iriaw,

oiroios k dv ei)(€v epdet, Bev tov eBe^eTo u. s.w.. ganz wie auch dv

ijßeXe piropel, r/OeXe to Kapei, ottov k dv r\BeXev irdei, to' ßprjcncev iraXt,

oiroios K(ai) dv riOeXd 'pdei, Bev tov eBe\eTo u. s.w. Indess die Schrift-

sprache kennt nur die Umschreibungen mit riOeXev + Ini'.

Neben diesen Formeln. eT^a + Inf. = ij9eXov 4- Inf. zur Bezeich-

nung von Modi und e^co + Inf. = OeXw + Int. zur Bezeichnung vom

gen ex<0, elxov 4- Part. Perl'. Pass. zur Bezeichnung des Perf'ects und

Plusijuamperiects Act., ejw ypappevov, er^a ypappevov. im Gebrauch,

wobei die temporalen Verhältnisse durch das Praesens eXw und durch

das Imperfect elxov zum Ausdruck kommen. Aussserdem geschah

manchmal, dass man durch die Formel elXov 4- Inf. einen Gedanken

als etwas Sicheres in der Vergangenheit darstellte, «»der vielmehr,

dass man das modal Ausgedrückte ak temporal auffasste (vergl. oben

Meter's Auffassung von vd pii ei^a yvwplcrei). Dadurch wurde man
aber veranlasst, nach Analogie von eixa + Partie. Perf. Pass. auch

elXa 4- Inf. Aor.. als gleichbedeutende Formel, selbst in unabhängigen

Sätzen, ohne irgend eine Partikel, zu gebrauchen. Und wie schon oben

S. 1090 bemerkt wurde, bezeichnete er^oi> + Inf. anfangs einfach die Ver-

gangenheit, ganz wie elxov - el^a das Tempus praeteritum überhaupt im

Neugriechischen ausdrückt (da ein Aorist von e^w im Neugriechischen

nicht existirt). Allmählich aber wurde auch die Formel e^w + Inf.

gebildet und den Temporibus e"xw lin^ &X0V gemäss der Gebrauch der

neuen Formel so festgestellt, dass heutzutage die Formel e^w + Inf.

das Perfectum. die Formel er^cc + Inf. aber das Plusquamperfectum

hczeiclinen. Vergl. Krotokr. }). 8 Kai pe Kaipb cre Bvo Koppid ö tt69os

eye peivei koi Kapwpa ttoXX' aKpißb eroiovs Kaipovs eyivr}. die Formel

er^e peivei bedeutet hier einfach epeive: 189 dvpov ovrev dvaBaKpvw-

cres, rpopdpa er' el^e <f>9dcrei, ovre TaXoyov tov Xaipbv dyKaXiacrro

'xe X-nido-ei (eT^e $0do~ei = e<f>6ao~€ und erye iridaei = erriaare): Kretische

Dramen S. 6 eyw Kai rb o-KXrjporaTO Zqvov eT^ct aroXiaei k' ijKapa

avroKpdropa 's AvaroXr} koi Avai (efya aToXiaei = eo-roXiaa. wie

gleich nachher wapa). 39 tooS 'Kapes , fleXdyie, ottov dXXoi to 'xav

TrXetjei, Kai povos pe Ta x^pict aov eo~v to '^es feTrXe'fe* (elxav irXegei

kann sehr gut als Plus«piam perfectum aufgefasst werden. eT^es feirXe-

gei aber nur als Aorist oder Perfectum). 45 airrb to BevBpo To'pop<f>o

vovs Tvpavvov Tox^pi, 's TeToia KaTao-Tao-i . . . el^e to cftepei (= e<j>epe oder



exet cf>epei). 54 tov peya avyovo~Tov ÄppaKios eXoyiacre va 8wo-r\ tov

OävciTOv pe o-Tparrijovs SeKa ttov \e -rrXepwcrei (elje irXepwcrei kann

als Plusquamperfectum aufi>viasst werden), 56 irws Se Ovpdo-ai äir' to

ßpovl ttov o~e Xao
~
L ^opicrei Kai pova^o 's tovs eprjpovs tottovs ei^ä

o~' ä<l»j<r€i (= egwpiaav, äcf>r]Kav), 106 yid va So^e^/w crrjpepo pid ved

ttov 'xe äyairricrei (~ riydirriaev oder e^e* äyan^aei) , 108 Kai 8aKTv-

X181, ws pov 'xe tt€? (= elirev oder e^e* elirel), 140 jftxrra 's to aririri

pov ripiraive k' äiroKets pe xe ßdXei Kai pdprvpa 's tovs ydpovs tov

(= eßaXe), 143 6 ßacriXeds pov, ^evpeTe to ttws pe eTje Treyj/ei pe-

ct7t6s yid ty\v . . o7rou je o-ipyovXex/rei . . k' eirrjpev ty\v (= eirep-fre,

eaipyovXex/re wie auch eirripev). 148 avpßovXe, o~(f>aiveis, /«freje, eis

6,r' eljes piXj'jaei (= wpiXt]aas oder eje*s öpiXrjo-ei). 152 07rov T^oeja,

cos to"' elja Ve?, /cor« crvvacfyoppds crov {elftCt 7re? kann als Plusquam-

perfectum erklärt werden). 158 pqSe Kai pe to Xpiiannro acßdXpa

ttot€ ettfe Kauet {— €Kape oder eje* Kapei), 213 Ka0«s cnrd Va <£/>d-

w/;o ßoo-Ko elxa ypoiKY\o~ei {= iJKOVo-a). 231 7rou 17 -nepao-pevv) pov

£wj7 ttotg Se pov eije Swcrei (= eSwKe). 272 Ta7roTaj/i>a AoYfa 7rou

crou ja aKovo-€i (= rjKovaa), 351 iroo-ovs iroXepovs Kai paXies pe tov

irepo-o ja Kapei (= e/ca^a oder ejto Kapei): Limbona 98 Kadws Kai

TOV HpoSöTOV TT]V C/JCTe XaP^°~eL s T^V KClTOUCldv TOV povaxds TTWS

eixe o~as ^evio~ei (eixe ^evlaei ist ein echtes Plusquamperfectum), 245

SiaTi tjrov (fypovipwTaTOs ko.1 o~Tepeos 's Trjv irpä£;i, p 0X0 ttov tov

TrevriiKoo-Tov xpovov Sev elje <f>6d^ei (echtes Plusquamperfectum), 277

6 evvovxos (bcrdv <f)p6vipos eixev äiro<paaiaei k' eKeivoi öirov irapaaTeKav

tov e'ixaari ypoiKr\ar€i (= a7r6<f)do~io-€, r/Kovcrav). 325 pe ty\v yf/vx^v, pe

ty\v KapSidv äirofyao-i eixe Kapei (echtes Plusquamperfectum), 370 a7rd

to 7raAaT^ tou KaSfj, 7rov totcs el^e äveßr] (echtes Plusquam])crfeefnnn

Aus dieserEntwickelung wird nun klar: 1. warum früher die Formel

elxa + Inf. zur Bezeichnung der praeteritalen Verhältnisse allgemein und

quamperfeeta, z.B. tov ee^a (ä)Kovaei, tov et^a irei - §je7 u. s.w.. viel

häufiger als die Perfecta e^of Bjel, aKovaet u. dergl. sind: 3. warum

6jto, elxa nur mit Infinitiv Aoristi, nicht aber auch mit Infinitiv Prae-

finitiv von aetiven. transitiven, sondern auch mit .lern Infinitiv von

intransitiven, passiven Verben verhunden wird. d.i. nicht nur evö) e'nrel

ypdyj/ei, Setzei u. s. w., sondern auch e^w irdOei, ireo-ei, cf>6do-ei, eXdei.

rrdei, aTroßdvei, KOiprj6rj u. s.w.: 5. warum zwar eipai ireo-pevos, <f)6ao—

pevos, neOapevos, epOwpevos, irayaipevos u. di>l.. allein nicht auch



e^w kpOwfievov , irayai/ievov, irecrfievov

ypafjL/ievov und eipai ypa/ifjievos: denn

ejw mit dem Infinitiv Aoristi von nllerle

tevai, SeTgai, eXßeTv u. dergl.
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
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6. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

2. Hr. I)r.MM..KR Legte den 3. Band der von der Centrald

der Monumenta Gennaniae herausueu-ebenen Deutsehen Koni-

Dinata K. HeinriehVs II. und Anluin's. vorläufig uorli ohne Register

Einleitung, umfesst; femer die 2. Hälfte des 3. Bandes der Deut-

d Chroniken, den Abschluss der Werke Jans Enikel's von Hrn.

DCH in Halle nebst dem von Hrn. Lampkl in Wien hinzugefügten

reichischen Landbuche.

3. Der Vorsitzende legte das Werk vor: Elemente der Ge.Meins-

-, 2. Aufl.. von II. HosiMusdi, eorr. Mitgliede der Akademie. Stutt-

Sitzungsberichte 1900.
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KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

13. December. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

1. Hr. Lenz las ein Capitel aus der Geschichte Bismarck's.

Er schilderte die Kntwickelung I$[.s.mau«'k\s, als deren Grundelement das strenge

Festhalten der pivussischcn Machtidee bestimmt wurde, von seinem Auftreten im

Vereinigten Landtage bis zum Vertrage von Olmütz.

2. Hr. Köhler überreichte eine Abhandlung Über zwei Inschrif-

ten aus der Zeit Antiochos' IV. Epiphanes.

3. Hr. Tobler überreichte im Auftrage des Hrn. Hofraths Prof.

Dr. Hugo Schuchardt in Graz den von diesem in Gemeinschaft mit Hrn.

Tu. Linscidiann und mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissen-

schaften zu Wien veranstalteten Wiederabdruck der 157 1 veröltem licht en

Baskisclien Bücher I. Leiqarraga's (eines neuen Testamentes, eines Ka-

lenders und eines ABC). Dieser Druck ist im Verlag von K. J. Trübner

in Strassburg 1900 erschienen. Eine eingehende Einleitung ist dem

Texte vorangestellt.



Zwei Inschriften aus der Zeit Antioehos' IV.

Epiphanes.

Von Ulrich Köhler.

Hierzu Taf. VI.

Unter den von Mazedoniern beherrschten Staaten, welche die Stürme

der Diadochenzeit überstamlen haben, ist der Staat der Seleukiden der-

jenige, über den wir, was die Organisation der Regierung und Ver-

waltung anlangt, am wenigsten unterrichtet sind; aber auch unser

Wissen von der äusseren Geschichte des asiatischen Reiches ist, man

kann wohl sagen vom Tode des Gründers an. bekanntlich mehr oder

weniger lückenhaft und verworren. Überall empfindet man es, dass

gleichzeitige Urkunden, welche dazu dienen könnten, die trümmer-

hafte litterarische Überlieferung zu ergänzen und zu berichtigen, nicht

nachgewiesen sind. Auch brauchbare inschriftliche Aufzeichnungen

aus der elfjährigen Regierungszeit Antioehos' IV., der noch ein Mal

einen Anlauf nahm, das nie fest begründete Reich innerhalb der,

durch den Frieden von Magnesia uezogenen Grenzen zu consolidiren

und dessen Stellung als Grossmacht zu wahren, fehlten bisher fast

ganz.
1 Im vergangenen Sommer sind ein Paar Inschriftensteine, die

in diese Zeit gehören, in die Vorderasiatische Abtheilung der König-

1 Für die Geschichte von Bedeutung ist nur das in Pergamon gefundene Khren-

decret der Stadtgemeinde von Antiocheia für den Konig Eumenes IL und dessen Brüder

(Inschriften von Pergamon I, iöoi. -elhe, wie der Herausgeber des per-

uamenisehen Corpus bemerkt hat, die Aussage Appian's über die Thronbesteigung des

Königs Antioehos bestätigt wird; die Weihinschriften von Delos {Bull, de Corr. Hell. III

S. 362 und 363) und aus Dymai (Dittenberger, Sylt. 229) sind inhaltlich hrl«ng!i.s: aber

auch die Beziehung der Inschrift von Dymai auf Antioehos IV. ist ungewiss. Nicht

uiiv. jriiiiu für die auswärtigen Re/iehungen Antioehos' l\
-

. würden die von IIkhkruky-

Wii.hki.m. Reisen in Kilikien S. 108 ff. veröffentlichten, und von Wii.hklm erläuterten

I'roxeniedeci-ete einiger griechischer Gemeinwesen (Rhn.lt-, Ry/anz. < 'halkodon 1
iür

den Sejeiikeer Kudemos sein, in denen der ßaaikevs 'Avrioxos genannt ist. wenn be-

wiesen wäre, dass die Inschriften aus der Regierunmszeit jenes Königs stammen und

nicht, was auch möglich ist, aus der Zeit zw heben der ReendLunii dv> /weiten make-

Krieges und dem & a hos' III. mit den Römern.



<i. Ihr!. Akail. <l, Wiss.

Köhler: Zwei Inschriften aus der Zeit Antiochos' IV. Epiphane
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liehen Museen gekommen. Der Direetor der Abtheilung, Hr. Delitzsch,

Druck bd
sieh daran

kannt zi

l anschli

Li geben; di

essen werd«

wenigsten s anbaliinen. Ich

während der Beschäftigung

Inhal" hn '(i'm/«' wir der äi

Zweifel ;in dem Alter der Insehriften bestehen.

Es sind im Ganzen drei Steine in das Museum 1 gekommen (s. die

doch zwei (i
:i und i

b
), weisser, ins Gräuliche sehillernder Kalkstein an

einander und rühren von demselben Denkmal her. Aber die ganze

untere reehte Ecke des Steines fehlt und der alte Rand ist auf dieser

Seite an keiner Stelle erhalten. Ob unter dem, was von der 8. Zeile

erhalten ist. noeh eine oder auch mehrere Zeilen gefolgt sind, kann

nach der Beschaffenheit des Steines zweifelhaft sein. Die Rückseite

des Steines ist ebenfalls gebrochen: die grösste Dicke desselben be-

gesetzten Steines 0.16, die grösste Breite 0.19-0.20 beträgt. Die

theilweise erhaltene obere Fläche des Steines (über der Schrift) ist

rauh gelassen. Die einzelnen Zeilen stehen zwischen zwei, in den

ie Ze

Bihung an den König Antiochos. — Der noeh übrige dritte

weisser Sandstein und hat die Gestalt eines Rechtecks, v

SO breit. O.IO hoch und O.06 dick ist: jedoch erkennt man
• linke Rand in moderner Zeit mit einem scharfen Instrunx

reitet worden ist, vermutlich um den Stein für den Trans.

Inschrift , welche eine nicht mit Namen genannte

lassen-, der Geehrte war ein hoher königlicher B.

Steine sind nach der Versicherung des früheren

gefunden worden, wie man ohnehin vermutlien *
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ist der Stadt! ><><leu des alten Babylon im wei

wurden. 1

Die zerschlagene Inschrift lese ich folgenderma

BacriKevovTos Avti6%ov e[«5j

awTrjpos Trjs Aaias Kai

Ttjs TToXeWS 6TOVS q\i K

kti<t[tov\

äywvi XaptorTripiois vtto

5 äiriovros 'Yirepßeperaio*

Qew '£'rri<f>av[ei ]

0l\iK7TOS Af

j [Avti6Xw\
V äV€[enK€v\

kv tS Sp' [brei - - -

Als Maasstah für die Länge der ai i keiner Stel

halteiirn Zeilen hat mir Zeile 6 gedient
, WO hinter

Schlüsse der Zeile und vor dem Namen des Weihend

nächsten Zeile, da der Ohjectsaccusativ allem Anschein

sich die ungefähre Länge der Zeilen auf etwa 26 Buclista

Als der, dem das AVeihgeschenk galt, war Zeile 5-6 Avi

'€iri(f)avris genannt: das ist Antiochos IV., der diese Beinan

oder mit einander, daneben auch den Beinamen NiKt]<popos

Münzen führt 2
; in der vorangehenden mehrgliederigen Datirn

selbe König TWo^os Oeos mit Weglassung des zweiten Beii

nannt und als crcoTrjp Trjs Aaias Kai kti(tty}s Trjs iroXews

Die Bezeichnung als KTio-Trjs Trjs TroXews hat hier nur Sinn,

Denkmal, von dem sie herrührt, in der von dem Könige g<

oder umgebauten Stadt nuigestellt war. So erklärt es sich

Stadt in der Inschrift nicht mit Namen genannt ist. Es b<

Namens nicht; die Leser wussten doch, woran sie waren.

der Schrift ist so. wie man ihn auf einem Insehriftenstein aie>

Hälfte des 2. Jahrhunderts zu finden erwartet. Die zweite,

besprechende Inschrift unterscheidet sich in einzelnen Zeich

ersten; am auffallendsten in dieser Hinsicht ist, dass das Omc

1 *Les deux (sollte heissen trois) plot/iit-.-, ,, inscriptioii* ifrcn/urs out ett.
'• trmivees entre

Djamdjama (wie Hr. Delitzsch mich belehrt, gewöhnlich Dschumdsclniinn genannt) et

Basiz-Namroud (d. i. Birs Nimroud, wie mir Hr. Delitzsch mittheilt, die Hauptnnnni-

stätte von Borsippa). Je puis en toute certitude vous fixer ä ce sujet, puisqiu j'' f"' s '"

lors de mon dernier voyaye lä bas et la transaction(?) a eu Heu en ma pre'sence.*

2 Allerdings erhält die 5. Zeile, wenn man am Schlosse 'Avnöxq> einsetzt, wie

ich gethan habe, 29 Zeichen, aber daran darf man sich nicht stossen. Ks i
s

'
z"

beachten, dass jede Zeile der Inschrift mit einem Worte anfängt, was beabsichtig!

gewesen sein muss; daraus ist zu folgern, dass die Zeilen am Schlüsse nicht gleich

gewesen sind.
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geöffnet«

ms der Zeit Antiochos' IV. Epiphane

! Form hat. Aber diese Form 1

s. 1H

indet si

\t auch aufMtto izen syri scher Städte, welche unter Anti

pus ist der gleiche; man muss

erselben Zeit, sind aber nichi

ürtheile

hrilten stamme n aus d von d.

Hand eingegral ien. Di e Schrifl des ersten Denkmals bat d

entalenCharakt«

d die kleinere mid^
iechischen Sfeemschriften aus ftllerer Ze

auf d<

Stein in etwas an die •im-chende Cursivschrift der .->riechisch

'hek-umten Weise wiedergesehene I);.t

ichstab

:ai T€crcrapa.KO(T

ien Etegi

leren A«

ienm.^sj.-ilireii des Köni-s Kpipli

iv. bestimmt sein. Das Anfang*

kidenae

iert hat. /wischen 220 und 209 v.Chr. liefen, also schon in der

jierungszeit Antiochos des Grossen, und zwar ist es geboten, denBe-

r^ Trjs Äalas Kai KTio-rrjs riis TroAevs bezeichnet ist . wenigstens

ein Paar Jahre von dem frühesten, an sich möglichen Termin ah-

iicken. Der Khrentilel »Wiederhersteller <les Keiches «ron-fy) rfjs

Äo-ias)«. welcher Kj.i]»hanes ertheilt wird, hll\ SC ine Berechtigung, in

sofern das Ziel der Po litik < les Koni; •s in Bett•acht kommt: erreicht ha

Epiphanes das Ziel ja nichi . Von ( 1er Throi .hestasigung an kann Epi

phanes auch in den iln 11 zug ewandtei 1 Kreisen als (Tü)ri)p rfjs 'Acrias kc

KTl(TT}]S Ttjs TToAeCOS nicht bezeich] eil E•ein. In das zehnt

Regierungsjahr Antioc sen (214 '213 v. Chr.) fallt die Er

(allenen Achaios: man

der Wiedervereinigung

als Anfangsjahr einer

ind <1

;:;,!:!;

-ennahm

, der Zei

'£
1 kommen, das Jah

mit dem Reiche hab

habt. Aber wie bedi •uklic n würde . eil ie zweite Keichsaer;

(Uull. deCorr. HU. XII

dattrt nach dem Regit

sind die Reichsaera an
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nach nur eine städtische Aera sein; man miiss an die Stadt denke

eher das Denkmal aufgestellt war. Aber dass Antiochos IV. ein !>

als Ne

in sich

\xle nach der Ankun

Ruthen Meere im Mü

stellt hat.
1 Aber damit ist liier nichts anzulangen: die Daten in der

Weihinsehrift Phfflpp's können aus einer Aera der Stadt am Tigris

nicht erklärt werden. Nun hat aber das prächtigste von den vier

Quartieren, aus denen die Reichshauptstadt Antiochien zur Zeit ihrer

chosIV. verdankt: wenn Epiphanes um dessentwillen von seinen Inter-

thanen als kticttijs Trjs iroXews gepriesen worden ist. so war das eine

starke Übertreibung, die aber durch den Ehrentitel (rwriip Trjs 'Acrias

aufgewogen wird. Als erster Erweiterer der Reichshauptstadt (nach

den neuesten Untersuchungen durch die Einbeziehung der Orontesinsel

in die Stadt) wird in den Quellen Antiochos der Grosse, aber auch

dessen, nur durch eine kurze Zwischenregicrung von ein paar Jahren

von ihm geschiedener Vorgänger Seleukos Kallinikos genannt: hiernach

wird die Besiedelung der Insel unter Kallinikos begonnen haben und

der Bau des neuen Stadttheiles von Antiochos formell zum Abschluss

gebracht worden sein.-
1

Die Thätigkeit Antiochos des III. als Bau-

herr ist den Umständen nach jünger als der Krieg in Kleinasien gegen

Achaios und vor dein Antritt des mehrjährigen lleerzuges in Ober-

asien gegen das Jahr 209 anzusetzen; ich vermuthe. dass das Jahr

der Einweihung des neuen Stadttheiles in Antiochien als Epochejahr

1 Plin. N. H. VI, 139, wozu zu vergleichen ist von Guischm.d, Gesch. Irans

S. 40 f.

2 Vergl. die gründlichen Erörterungen von R. Förster in der Abhandlung :
An-

tiochia am Orontes , Jahrb. des Archäol. Instituts 1897, S. 116 ff.



städtischen Aera datirt.
1 Den Anlass dazu, «lii- Fundstätte

triftensteine aus der Zeit Antioehos des IV. von A.däkia auf

tboden von Babylon zu verlegen, werden die Ausgrabungen

Monats gefeiert worden war (chnöVTos 'Yirepßepercuov die Ziffer des

Monatstages ist am Schlüsse von Z. 4 mit w.'-vLi-ochcii). Hiernach ist

zu vmnutl.cn. dass die Antiocheer nach der Anlage des neuen Stadt-

theiles durch Epiphanes dem königlichen Bauherrn zu Ehren ein Fest ver-

anstaltet haben.
8 N«ch der jetzt herrschenden Anschauung ordnen sich

die Ereignisse der Re-ierun-szeit Antiocho.s des IV. fbl.uendermaassen.

Ende 175 v. Chr. besteigt Antiochos den Thron: die ersten Jahre seiner

Regierung sind für uns ein unbeschriebenes Blatt In die Jahre 169

und 168 fallen die zwei Heerzüge nach Aegypten, zu denen der aegyp-

den Machtspruch des römischen Senates im Munde des Popilius Lac-

schliesscn sich die beiden Stösse -e-en das unl.otn.ässi-e Volk der

Juden an, welche zur Erhebung der Makkabäer führten und um derent-

2 In Athen feierte man Xaptcmjnui zur Krinnenmu ;m die Wiederherstellung

der freien Verfassung nach dem Sturze der Dreissig.

3 In der Chronologie bin ich den Ergebnissen gefolgt . zu denen Hr. Nif.sk in

der zweiten Abtheilung seiner exaeten Untersuchungen zur Geschichte der Erhebung

der Makkabäer, Hermes 1900 S. 491 ff. gelangt ist; dass von mehr als zwei Heerzügen

nach Aegypten nicht die Kede sein könne, hatte schon Wki.i.iiai sin im Gegensatz zu

Anderen hervorgehoben. — I>ie Intervention in Armenien setzl man gewöhnlich in den

Beginn des letzten Heerzuges des Königs, wie oben angegeben ist; aber bezeugt ist

dies meines Wissens nirgends. Appian {>>//: b(<) nennt in der Aufzählung der Thaten

des Epiphanes den Krieg in Armenien vor den Kämpfen in Aegypten; das I.Buch der

Makkabäer (3,27fr.) lässt den Heerzug von der Überschreitang des Euphr*t ab nach

Persis und den oberen Provinzen gerichtet sein, ohne Armenien zu nennen (vergl.

Joseph. A. J. XII 297). Hiernach ist der armenische Feldzug in eines der Jahre der

ersten Hälfte der Regierung des Epiphanes zu setzen ; dazu passt das über die Inschrift
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illen der Name Aatiochos des IV. in der modernen Welt am meist

mnes «Irin Stadtbild von Antiochien seinen Stempel aufuvdrückt hat.

ninss es in der ersten Hälfte semer Regierung geschehen sein.
1

Was rar einen Gegenstand Philippos dem Epiphanes geweiht

Ute. bleibt bei der jet/i-en Beschaffenheit der Inschrift unbestimmt.

in Standbild seheint es nicht gewesen ZU sein: ich habe an einen

Itar im Ileili-thmn <\cs als Gotl verehrten Königs gedacht, von dem

ieht die Lücke X. 6 kann. ans. und den Artikel wird man nieht

issen wollen. AnstOSSig ist auf den ersten Blick, dass auf die Be-

Minnn.u- des Weihenden im Anfang der achten Zeile noch einmal ein

i) Kai TeaaapctKOCTTO) [erei gefolgt ist.' Erklären lässt sieh das nur

', dass hierein, auf die Person des Weihenden bezüglicher Vermerk

banden hat. Bekannt ist einer der Vertrauten iWs Epiphanes

amens Philippos. welchen der Konig vor dem Tode nach der Übung

s alten makedonischen Königshauses als eirirpoTros seines unmün-

gen Sohnes bestellte (.Joseph. A. J. XII 360). Aber damit kommt

an nicht weiter. Ich halte den PhilippoS der Weihinschrift für einen

Igesehenen Bürger Von Antiochien. der im zweiten Jahre zuvor eines

t Ehrenamter der Stadt . das Amt des Demarchen oder A.-oranomen

ergl. Polyb. XXVI i. 5) bekleidet hatte und Werth daraufgelegt hat.

der Inschrift dessen Erwähnung zu thuii.
1

•> 8r]{icipx>icras] ev tw o/x [erei Kara Ttjv ttoAjv]. Ganz analoge Fälle in Inseln

nicht bekannt oder \\t-i._ nicht erinnerlich.
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Die zweite Inschrift lautet:

H TTöXlS

l\t](lOKp0LTr\V

tov crTpctTtiyov Kai eincrTa-

TY]V TfJS 7r6\€WS, T6TajfI€-

5 vov Se Kai e7ri twv aKpo-

cfyvXaKiwv KaXoKayadlas

Ein Makedonier Namens Byttakos befehligte be

penabtheilung von 5000 Mann Im Heere /Lntiochos 1

V79; Cap.82, 10)
1

: das un.uemein seltene Yorknmm,

dem Officier gleichzusetzen, welcher bei Raphia 1

Die Fassung der Inschrift hissi ;m «'in.' Statue des I

;ihcr nothwendi- ist .lies«- Deutung nicht, und die

zeichnet als arpar^yos und als eTzio-raTris rrjs iroXeoys:

Teraypevos cttI Twv ciKpocfivXaKiwv. Es fragt sich, wie s

i Amter zu einander verhalten; dadurch wir.! ein Blick

die Verwaltung des Seleukid.-nreiehes. Als Vorsteher «

die Hand nicht i



der Bürge

Tigris oei

rscli afl ZU. AVil j beka

n Mal

mit.' Den Epistaten

(V 48, 12). einBewei

von Seleukeia am
s. dass diese Ein-

in andere

dem Episl

e di

n II

iscli

rwach,

i.- Es

i Phrur

mg de

lässt !

i, und

arch z

sich denken und ist a

auch in Antiochien

irr Seite gestanden h;

e Demokrat** ge-

iaher ist ihm im

>m auf der Burg

uch bezeugt, dass

, in anderer Zeit,

it.
:i Der Kreis der

Ansiehl hi

.viel it h

htli. •h der ]

okrate ;

laher

Kinthei

-; als crrpciTriyos mus
stellt dieser Titel an

der üntersatrapen de

lung des Seleukidenr«

s über Antiochien

erster Stelle Ich

r Seleukis. Meine

S. 835 ff. zuletzt dargelegt und aus der -esehicht liehen Kntwickrlun-

in Asien seit der Usurpation Anti-onos des I. begründet. Die von Hrn.

Niese erhobenen Einwendungen (Gesch. der maked. Staaten II S. 941*.)

haben mich nicht bestimmen können, dieselbe aufzugeben. Wie eine

wenn das gewaltige Reich in 72 Provinzen eingetheilt gewesen wäre,

deren Oberbeamteten dem Köni-e unmittelbar unterstellt ,i>-ewesen wären,

wie man nach der Aussage Appian's glauben müsste. bekenne ich nicht

ZU verstehen: Theilung der einzelnen Satrapien in kleinere Verwaltungs-

bezirke unter der Controle des Statthalters der Gesamintlandschaft war

hier das einzig Zweckmässige. Dafür, dass die Amtsnamen craTpd7rr]S

und (TTpctTriyos in der Seleukidcnzeit [»mmiscue ycbrauclit worden sind,

fehlt es nicht an Belegen.

1 Damit steht es natürlich nicht im Widerspruch, wenn der excentrische Epi-

phanes ein und das andere Mal sich darin gefiel, herumzulaufen und sich um die

Stimmen der Bürger für ein städtisches Amt zu bewerben, wie I'olybios erzählt.

2 Das Substantivum äKpocpvkdiaov ist meines Wissens anderweitig nicht nach-

gewiesen, zur Erklärung des Pluralis (twv aKpotpvKaKiwv) kann Polyb. VIII 17,5 dienen:

(rvveßatve Se rov Kafißvkov Kai tovs vtto tovtov Tarrofievovs Kpijras irein o"rev<r6ai rt tov <f>v-

KaKTTjpi'tov Ttöv Kara tovs om<rBe tottovs n]s aicpas; es ist die Rede von Sardes in dem

Berichte über den Krieg Antiochos des 111. gegen Achaios.
1 Den aKpo<f>v\a{; von A j>;mi<dn erwähnt I'olyb. V 50, 10, wo aKpo(f>v\a£ gleich-

bedeutend ist mit (ppovpapxos.

Ausgeben am 20. Den
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13. December. Sitzung der |>li> sikaliseli -mathematischen Classe.

1. Hr. Fischer las: Über die Synthese der a, £-Diamino-

valeriansäure.
Es wird gezeigt, dass die künstlich gewonn

ctive Form desselben

2. Hr. Koenigsberger, coit. Mitglied, übersendet eine Abhandlung:

Über das erweiterte Newton'scIic Potential.

Im Anschluss an Arbeiten, welche in den Sitzungsberichten vom Jahre 1898

enthalten sind, wird für das Webe R'sche Potential eine Beziehung hergeleitet, welche

Fläche stattfindenden entspricht.

3. Hr. Klein überreichte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. E.

Cohen in Greifswald, in welcher der Verfasser die Ergebnisse seiner mit

Unterstützung der Akademie ausgeführten Untersuchungen über Meteor-

eisen niedergelegt hat: Zusammenfassung der bei der Unter-

suchung der körnigen bis dichten Meteoreisen erhaltenen

Resultate.

4. Hr. Engelmann legte eine Mittheilung aus dem physiologischen

Institut der hiesigen Universität vor: Über die Automatie des

sympathischen Systems nach am Auge angestellten Beobaeh-

-t musnilös«

u des Ganglic
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5. Vorgelegt wurden das mit Unterstützung der Akademie be-

irbeitete und herausgegebene Werk: Das vicentinische Triasgebirge.

£ine geologische Studie, von Prof. Dr. A. Tornquist, Stuttgart 1901,

ind ein S.A. einer Mittheilung des Hrn. Dr. L. Asciier in Bern: Un-

ersuchungen über die Kigciischnfteii und die Entstehung der Lymphe.



Synthese der a,b-Diaminovaleriansäure.

Von Emil Fischer.

Ausser den längst bekannten Monaininosäuren enthalten die meisten

Proteinstoffe nach den Beobachtungen von Dbechsel, E. Schulze, Eedin,

Kossel auch wechselnde Mengen von Diaminosäuren, und in über-

wiegender Menge sind die letzteren nach den wichtigen Beobachtungen

von Kossel und seinen Schülern in den Protaminen enthalten.

Genauer untersucht hat man bisher die drei Verbindungen: Orni-

thin, Lysin und Arginin.

Das erste wurde entdeckt von 31. Jaffe 1

als Spaltungsproduct der

Ornit hursäure, welche sich in den Fxcrementen der mit Benzoesäure

gefutterten Hühner findet. Nach den Beobachtungen von Ellinger*,

Fäulnisshakterien gelang, ist es als eine i . 4 -I>iaminovaIeriansäure zu

betrachten, in welcher nur noch die Stellung des Carboxyls zweifel-

haft bleibt.

Zu dem Ar.4ri1.in steht es in sehr einfachem Verhältniss. denn wie

Ornithins, eine 1.5 - Diammoeapronsäure. denn es zeriallt. w

falls Ellinger 1 gefunden hat. bei der Fäulniss in Koldensä

Pentamethylendiamin.

Die Aufklärung der Structur ist also bei diesen Verbi

so weit fortgeschritten, dass ihre Synthese ohne allzu grosse

in Angriff genommen werden konnte, und ich habe sie unter

in der Boffimng, diese wichtigen Stoffe der chemischen Bea

leichter ZUg&nglich zu machen.

gewinnen, welche ich für die inactive Form des Ornithins 1

1 Ber. d. D. ehem. Ges. 10, 1925, 11, 406.
a Zeitschr. f. pliysi.il. Cli.-in. 29. 334.
3 Ber. d. D. ehem. Ges. 3a, 3191 (verid. Xritsdir. f. pliysiol. Chem. 26, 1
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Der Weg, der dahin führte, Lehnt sich an die schönen Synthesen

an, welche S. Gabriel mit Hülfe des Phtalimids ausgeführt hat. Denn
als Ausgan.n-sinatcrial diente der y-Phtalimi<lo|»n>]>vlm;il<msäureester,

welchen S. Gabriel 1

aus Phtalimidkalium, Propylenbramid und Malon-

ester bereitete, und welcher ihm für die Synthese der 5-Amidovalerian-

säure diente. Wie nach allen früheren' Erfahrungen über die Sub-

stituten Malonester zu erwarten war. nimmt die Verbindung schon

bei gewöhnlicher Temperatur an dem tertiären Kohlenstoff ein Atom
Brom auf und liefert den PIitalimidopmpylbroinmaLoiiester

C6H4< \N . CH2 CH 2CH-C<
\CO/ -^r

\COOC2H5

Ich hatte gehofft, dass diese Verbindung direct mit Ammoniak
in ein Derivat der a. ^-Diaminovalcriansäure übergehe.

Der Versuch zeigte aber, dass sowohl bei Anwendung von alko-

Reaction stattfindet. Das Brom wird zwar vollständig herausgespalten,

und es (Mitsteht zunächst ein Gemisch von Phtalimid und andern Pro-

ducten. die nicht krystallisirt erhalten wurden. Als aber diese .Masse

zur totalen Abspaltun- der Phtalsäure und des einen Carboxyls mit

da konnte von basischen Pro-ker Sa

'rein,m Zu

i o< >°

CH2
--CHa

-CH-CO

Ob in den Mutterlaugen kleinere Menü

eriansänre enthalten sind, kann ich vorläidi

Ähnliche Erfahrungen hat Willstätter"2 b

unoniak auf die a. ^-Dibromvaleriansäure. 1»

»rompropylmalonesrer gemacht. Er erhielt da

Kluct die bis dahin unbekannte «-Pyrrolidim

i mit der Hoffnim- be-nü-en. vielleicht ai

• Kenntniss kam.

Lwirkung des Phtalimidopropylbromi

int bedingt zu sein durch die Ne

enstoffatoms, bei Abgabe des Brom;



Fischer: Synthese der a, Ä-Diauiinovalnfensl

ungesättigte Gruppe zu bilden, welche secundär zu

Pyrrolidinrings Veranlassung geben könnte. In der
'

Ilinderniss. welches der Einführung der zweiten .

entgegensteht, leicht dadurch beseitigen, dass m
Phtalimidopropylbnnninaloncster durch Verscii'ung in

einem Carboxyl in die entsprechende £-Phtalimido-a-

C6H4
/ ^N . CH2 . CH2 . CH, . CH . COOH
C0

Br

überfährt.

den Phtalsäureresl enthält, nachträglich mit starke

dteil wird. SO entsteht in reichlicher Menge die Di

re. Aus derselben Hess sich leicht das schön krystallii

ch Zweifel an der Identität des syn-

üplifchen, im Thierleibe oder aus Ar-

N.-.ch allen bisherig,.,, Erfahrungen

totere optisch activ sei. Allerdings

le für

bt, da: •liehe

i<l Wim

:

:Tl1
.lern Ornithin en

"wninl

/ii-licl

Wul r'-.'u'ditm^le
>id. bestätigen,

Das V( :;t;';iTwel ches zi „• Synthese der a,<M)i;imin

verschiedener V

Jlteii I 'liillimiIdohuP/hnalon.

C6 H
/ \N . CH 2 . CH, . CH 2 . CH 2 . CH(C< )OI

d voraussichtlich «las inactive Lysin liefern, und

dem Phtalimido&thylmalonester

C6H 4
(CO), N . CH, . CH 2 . CH(CO,C,H

5),

1 Ber. d. D. ehem. Ges. 3a, 1266.
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die a, y-Diaminobuttersäure zu gewinnen sein

moniak worden sich wahrscheinlich auch Ann
der Phtalinüdobromvaleriansäure combiniren las

düng der letzten Base müsste zum Arginhi oder

Producte führen. Ich beabsichtige, diese Vers

Phtalimidopropylbrommalonester.

C6H 4<^
p>N-CfI 2 . CH2 . CH2-CBr (C02 C2H 5 ) 2

Ein Gemisch von i oogr Phtalimidopropylmalonester, 4OOC0m
Chloro-

form und 57
sr Brom wird dein Tageslicht ans^'oetzt . Je intensiver das-

selbe ist, um so rascher vollzieht sieh die Bromirung. An hellen Ta-

gen ist sie in 24 Stunden, bei trübem Wetter erst in 2-3 'Pagen be-

endet. Der allergrösste ThoiL des Brems verschwindet dabei und es

entweicht viel Bromwasserstoff. Zum Schluss wird die schwach roth-

entfärbt und nach dem Ablieben des Wassers das Chloroform verdampft.

Den dickflüssigen Rückstand löst man in 50
ccm heissem Alkohol und

kühlt auf — 20 ab. Dabei fällt die Bromverbindung erst als farbloses

Oel aus, erstarrt aber beim Rühren krystallinisch. Die Ausbeute betrug

82 gr und die concentrirte Mutterlauge gab als zweite Kristallisation I3
gr

.

Die Gresammtausbeute betrug mithin 78 Procent der Theorie und das

Präparat ist für alle weiteren Zwecke direct zu gebrauchen.

Für die Analyse war die Substanz aus warmem Ligro'in umkrystal-

lisirt und im Vacuum getrocknet.

0^2979 Subst. gaben 0^1321 AgBr
ogr

2o 13 >» » ogr

3 7 2 7 C02 und ogro8 5 6 H 20.

Berechnet für Cl8HTO 6 NBr Gefunden

C 50.70 Procent C 50.50 Procent

H 4.69 » H 4.73

Br 18.78 » Br 18.87

Die Verbindung schmilzt bei 51 (corr.) und zersetzt sich bei höhe-

rer Temperatur. Sie löst sich äusserst leicht in warmem Alkohol und

krystallisirt daraus beim Erkalten oder Abdunsten in farblosen kurzen

Prismen oder Tafeln. In Aether ist sie auch noch recht leicht, dagegen

in Petroläther auch in der Wärme schwer löslich. Beim Erkalten fallt

sie daraus zuerst als Oel.

Gegen Alkalien ist sie sehr empfindlich, denn sie wird von alko-

holischem Kali schon bei gewöhnlicher Temperatur ziemlich rasch un-

ter Abscheidung von Bromkalium zersetzt.
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er Abgabe des Halogens ze

n alkoholischem Ammoniak
quemlichkeit halber, dieses

rerden mit 6occm
gesättigten

trirt. venlami)ft die salzsaure Lösung auf dem AYasserbade und en

fernt den Rest der Phtalsäure dureli Ausäthern.

Der Rückstand entliält ausser Ammoniaksalzen die Hydrochlorat

der a-Pyrrolidincarbonsäure und anderer Verbindungen. Er wird i

etwa 2oTheilen Wasser gelöst, durch mehrstündiges Kochen mit ge

bem Bleioxyd von Halogen und Ammoniak befreit, das Filtrat m
Schwefelwasserstoff entbleit und die Lösung eingedampft. Es Heil

ein in Wasser sehr leicht löslicher brauner Syrup, aus dem sich di

'

Zu diesem Zweck lö>t man denselben in etwa 20 Id. eilen Wasse

.rhri.Irt

0^3014 verloren bei ioo° o i
-;

r

0338 H2
0.

erechnet für C IOH l6 4
N 2 Cm- 2H2 Gefunden

H2 10.99 H2 11.21

Das getrocknete Salz gab folgende Zahlen:

0^2676 gaben 0^0726 CuO,

0^2392 » 20ccm3N (16 , 759
mm

),

0^2334 » 0^3487 C0 2 und ogr
i 181 H 2 0.

Berechnet für CIO H l6 4
N 2 Cu Gefunden

Cu 21.81 Procent Cu 2 1.73 Procent

N 9.60 » N 9.88 »

C 41.15 » C 40.75 »

H 5.48 » H 5.62 .
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Die Ausbeute lässt viel zu wünschen übrig, denn 50^ Phthalimido-

propylbrommalonester gaben nur 4
gr

des reinen Kupfersalzes.

Zur Gewinnung der freien Säure wird das Kupfersalz in etwa

der zehnfachen Menge heissem Wasser suspendirt, mit Schwefel-

wasserstoff zersetzt, das Filtrat verdampft und der kristallinische

Rückstand aus heissem Alkohol umkrystallisirt. Für die Analyse war

die Substanz im Vacuum über Phosphorsäurranlivdrid getrocknet.

0^1759 gaben 0^3342 C0 2 und og
.

r
i 267^0.

Berechnet für C
5
H

9
N02 Gefunden

C 52.18 C 51.82

H 7-83 H 8.0

Die reine Säure schmolz beim raschen Erhitzen gegen 205 unter

Aufschäumen, während Willstatter 198 angibt. Die Differenz ist

nicht auffallend, da die Substanz sich zersetzt.

Sie wird aus schwefelsaurer Lösung, auch wenn sie verdünnt

ist, durch Phusphnnvolframsäure gefällt. Der krystallinische Nieder-

er! dag löst sich aber ziemlich leicht beim Kochen.

Die Pyrrolidincarbonsäure verbindet sich in alkalischer Lösung

leicht mit Phenylcyanat , und bevor mir die Isolirung mit dem Kupfer-

salz und die Identität mit der Kuhstanz \<>n Willstatter bekannt war,

hahr ich jene Yerhindung zur Abscheidimg der Säure aus dem rohen

Syrup benutzt.

Löst man 1 Theil des letzteren mit 1 Theil 33 procentiger Natron-

lauge in 5 Theilen Wasser und fugt unter fortwährendem kräftigen

Schütteln und Abkühlen allmählich 1.5 Theile Phenylcyanat und nach

Bedürfniss noch Lauge zu, so scheidet die mit Thierkohle behandelte

und filtrirte alkalische Flüssigkeit heim Ansäuern zunächst eine teigige

Masse ab, welche aber nach längerem Stehen kristallinisch erstarrt.

Zur Reinigung niiiss das Product mehrmals aus Aceton umkrystallisirt

werden. Für die Analyse war es im Vacuum über Schwefelsäure ge-

trocknet.

I. 0^1060 Subst. gaben 0^2411 C02 und 0T0593 H20,

H. 0T1299 » » 0^2945 C0 2
>• 0T0736HA

m. 0^1021 » » ioccm
9 N (2i?5, 758

n,m
),

IV. 0^0868 » » 9
-

3 N(2i?5, 759™),
V. 0T1379 . » i3

ccm9N(i3°, 755
mm

).

Berechnet für Gefunden

CI2 HI4N2 3
I II III IV V

C 61.54 Procent C 62.03 6l - 8 3 — — — Procent

H 5.98 . H 6.22 6.29 — — —
N 11.97 " N — — 12.04 12.15 11.83
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Bequemer wird natürlich die Darstellung der

von der reinen Pyrrolidinen »onfiiure ausgeh

ebneten Menge von Phenyleyiuiat anwendet.

i dann 80 Proeent der Theorii

Die Phenylcyanat- Pyrrolidine;irbonsäure

CH2—CH
:

CU2 CH —CO OH

N—CONH.C6Hs

die Verbindung vorläufig nennen will, schmilzt nicht ganz

unter Aufschäumen gegen 170 und geht dabei in ihr Anhydrid

Wasser recht schwer, da-e-en in Alkoln

«-CO

\C0-N—C6 H5

zuschreiben muss.

Zur Gewinnung desselben wird die Phenylcyanatverbindung g

schmolzen, bis das Aufschäumen beendet ist, oder in heisser 25 pr

centiger Salzsäure gelöst, wovon ungefähr die 25 fache Menge nöth

ist. und zur Trockne verdampft, Die Substanz krystallisirt viel leicht

als die ursprüngliche Säure aus heissem Alkohol in feinen farblos,

Prismen, welche bei ii8°(coit.) schmelzen.

0T1480 Subst. gaben 0^3615 C0 2 und 0^0775 H20,

o?i 7 ii - » i 9-N(i7°, 764
n,m

5).

Berechnet iur C I2 H I2 N2 2 Gefunden

C 66.67 Procent C 66.62 Procent

H 5.56 » H 5.82

N 12.96 N 12.96

Sie löst sich in warmem Alkohol recht leicht, schwerer in Aethc

Auch von heissein "WasM-r wird sie ziemlich leicht aufgenommen ui

krystallisirt beim Erkalten sehr rasch. In verdünnten kalten Alkali«

ist sie nicht löslicher als in Wasser, beim Kochen damit geht s

aber in Lösung, scheidet sieh beim Erkalten nicht wieder aus ui

wird also offenbar in die Säure zurückverwandelt.

Phtalimidopropylbrommalonsäure.
C6H4

(CO)a .N .CH2 . CH 3 . CHa . C Br (C0 2 H) 2 .

Zur Verseifung werden 30^ des Esters mit i50" m Broimvass«

stoßsäure vom spec. Gewicht 1.78 im geschlossenen Rohr zwei Stund«
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auf 50 erhitzt. Schon in der Kälte erfolgt klare Lösung <l

Wasser

Ibrommal

hinzu, i

lässt läl igere Zei

Die ausgeschiedene Säure, welche ein farbloses Krystallpul

wird filtrirt und mit kaltem Wasser ausgewaschen. Die Mu
geben beim mehrtägigen Stehen nocli eine geringe Krys

Die Gesammtausbeute betrug 2 5
8r

aus 30
gr

Ester.

Zur Analyse diente eine Probe, welche in Aether gelöst

Ligi-oin wieder abgeschieden war. Die an der Lui't getrocki

scheint zwei Moleküle Wasser zu enthalten.

0^2014 Subst. gaben 0^3080 C02 und 0^0665 H 2 0,

0^1975 » » &T\ N (17 , 755
mm

)>

0^3088 - . 0*1437 AgBr.

-i 4
H I2 6 NBr-4- 2H 2 Gefunden

.4 Procent c 41.71 Procent

.9 H 3.67 .

.4 N 3-56 »

auf ioo° schmilzt sie und erfahrt dabei eine partielle weitergehende

Zersetzung. Das ist der Grund, warum die Analyse der trockenen

Substanz nicht ausgeführt wurde. Die Säure löst sich leicht in Alkohol,

Aceton und Essigester und dann successive immer schwerer in Aether.

Benzol und Ligrom.

d-Phtalimido-a-Bromvaleriansäure.

CO

C6H4
' pN.CH2 .CH2 .CH2 .CHBr.C02 H.XC(/

Wir,! die vorhergehende Säure i,n lufttrockenen Zustande in einem

Bade auf 140-145 erhitzt, so verliert sie unter starkem Aufschäumen

etwa dreiviertel Stunden beendet, wenn die Gasentwickelung völlig auf-
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Der braune geschmolzene RiVkstand lx-uinnt nach einiger Zeit

zu krystallisiren; rascher aber gelangt man zum Ziele indem man ihn

in der etwa anderthalbfachen Gewichtsmenge warmen Benzols löst,

Beim Abkühlen Beneidet sich die Säure bald als dicker Krystallbrei

ab, welcher abgesaugt, gepresst und mit Ligrom gewaschen wird.

Die Ausbeute an diesem schon sehr reinen Product betrug 68 Procent

der angewandten krysjallwasserhaltigen Dicarbonsäure oder 85 Procent

der Theorie. Für die Analyse diente ein Präparat, welches nochmals

aus warmem Benzol umkrystallisirt war.

o8
.

r i7i3 Subst. gaben 0^3002 C0 2 und 0^0580 H2 0,

0T2021 . » 7
ccm

4 N (16 , 765™),

0^2329 • » 0^1345 AgBr.

Berechnet für C I3H 12 4
NBr Gefunden

C 47.85 Procent C 47.79 Procent

H 3.68 » H 3.76

N 4.29 » N 4.29 »

Br 24.54 " Br 2 4-5<3

Die Säure schmilzt bei 12 7- 12 8° (corr.). Sie ist in Alkohol und

Aether sehr leicht, in Ligro'in ziemlich schwer löslich. Auf heissem

Wasser schmilzt sie, löst sich darin in erheblicher Menge und fällt

beim Erkalten wieder als zälies Harz aus. Leicht wird sie von Al-

kalien und Ammoniak aufgenommen.

a,<5-Diaminoval er i ansäure.

2(f der Phthalimidobromvaleriansäure werden in 100'"" wässe-

rigem Ammoniak, welches bei O gesättigt ist. gelöst, im geschlossenen

Rohr 12 Stunden auf 50-55 erhitzt, dann die Flüssigkeit auf dem

Wasserbade verdampft und der Rückstand mit ioo"
cm

eoncentrirter

Salzsäure vom spec. Gew. 1.19 wiederum 12 Stunden im geschlossenen

Rohr auf ioo° erhitzt. Nach dem Erkalten wird die ausgeschiedene

n Wasserbade verdampftPhthalsäure iiltrirt. die salzsaur e Lösun

und der Rückstand zur völligei1 Entfei

mit Äther ausgeschüttelt. Mai1 erhält

wurde in 5Oc0m Wa
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unter kräftigem Umschütteln und Kühlen mit Eiswasser i i
g

.

r

5 Benzoyl-

chlorid und i8
ccm

3 3 procentiger Natronlauge zugefügt, so dass die

Reaction der Lösung stets schwach alkalisch blieb. Die Operation nahm

i-J Stunden in Anspruch, und es schied sich während derselben Benz-

amid ab, welches seine Entstehung dem anwesenden Ammoniak ver-

dankt. Das alkalische Filtrat gab beim Ansäuern einen dicken krystal-

linischen Niederschlag, welcher neben viel Benzoesäure die Dibenzoyl-

aminovaleriansäure enthielt. Um die Abscheidung zu vervollständigen,

ist es nöthig, mindestens 12 Stunden stehen zu lassen. Um die Ben-

zoesäure zu entfernen, wurde das Rohproduet wiederholt mit Wasser

ausgekocht. Der krystalliniselie Rürkstand betrug 2
u

.

r

2, mithin 42 Procent

der Menge, welche theoretisch aus der angewandten Phthalimidobrom-

valeriansäure hätte entstehen können.

Zur Reinigung wurde er in ungefähr 12 Theilen heissem Alkohol

gelöst. Nach starkem Abkühlen schied er sich daraus zum grössten

Theil, aber erst im Laufe von mehreren Stunden, als farblose, mikro-

skopische Nadeln ab.

Für die Analyse war das Präparat zum zweiten Male in derselben

Weise krystallisin und hei ioo° getrocknet.

0^1572 Subst. gaben os
.

r
3863 C0 2 und ogro847 H 2 0,

0^1940 - » 13^4 N (14 , 769
mm

)-

Berechnet für C I9H2ON2 4
Gefunden

C 67.06 Procent C 67.02 Procent

H 5.88 » H 5-99

N 8.24 . N 8.23

Wie schon erwähnt, zeigte das Product die grösste Ähnlichkeit

mit der Ornithursäure. Der Schmelzpunkt lag bei 184-185 (corr.

1 87-1 88°), während Jaffe 18 2°, Schulze und W^interstein 184 für Orni-

thursäure fanden. Charakteristisch für letztere ist ferner das Calcium-

salz, welches sich bei der Umsetzung des Ammoniumsalzes mit Chlor-

calcium erst in der Hitze ausscheidet. Genau die gleichen Erschei-

nungen fanden sieh bei dem künstlichen Product.

Als 0^*5 desselben in 4
<ctn Wasser und einigen Tropfen Ammoniak

gelöst, dann der Überschuss der Base weggekocht und nun in der

Kälte 2
cem

einer zehnprocentigen Chlorcalciumlösung zugefügt war, blieb

die Mischung bei gewöhnlicher Temperatur klar, beim Erhitzen begann

aber sehr bald die Abscheidung des krystallinischen Kalksalzes, und

nach einhalbstündigem Erwärmen auf dem Wr
asserbade war eine grosse

Menge desselben ausgefallen.

Das Salz enthielt nach dem Trocknen im Vacuum über Schwefel-

säure kein Weisser, und der Gehalt an Calcium entsprach der Formel

(CI9HI9N2 4)2
Ca.



o§
.

r2029 Subst. gaben cr'0157 CaO.

Berechnet für (C I9 H lgN 2 4 ) a
Ca GefetMfol

Ca 5.57 Procent Ca 5.53 Proeent

In rauchender Salzsaure Löste sie], die Dibenzoylverbindung in

der Wärme sehr Hellt, und nach halbstündigem Kochen war sie zum

stand ehenfalls. wie es Jaffk i'ür die Ornithursäure angegeben hat. eine

andere in heissem Wasser leicht lösliehe, in Alkohol aber sehr schwer

lösliche Verbindung, welche bei 225 erweichte, gegen 23S unter Gas-

und mithin wiederum dem Mouohenzoylornit hin ausserordentlich ähnlich

war. Nur in der Form der Krystalle zeigte sich ein Intersc-hied. Während

Jaffe äusserst feine Nadeln 1,'eohachtete. krystallisirte mein Präparat aus

heissem Wasser in feinen, glanzenden Blättchen, welche unter dem Mi-

kroskop vielfach wie glatte Rhomben oder auch wie Dreiecke aussahen.

Die freie a^Diaminovaleriansäure habe ich aus Mangel an Material

nicht genauer untersuchen können.

Sie hat wie das Ornithin eine stark alkalische Reaction, gibt mit

Quecksilberchlorid eine flockige weisse Fällung und mit Phosphor-

Wolframsäure in schwefelsaurer Lösung einen schweren krystallini-

schen Niederschlag. «1er in der Hitze ziemlich leicht löslich ist und

beim Erkalten in farblosen Nadeln krystallisirt.

Alles in allem ist die Übereinstimmung mit dem Ornithin so

ausserordentlich gross, dass. abgesehen von etwaiger optischer Ac-

tivität des natürlichen Productes. die Identität mit dem synthetischen

Präparat kaum bezweifelt werden kann.

Zum Schluss sage ich Hrn. Dr. Pktm.mann für die werthvolle Hülfe



Zusammenfassung der bei der Untersuchung derkör-

nigen bis dichten Meteoreisen erhaltenen Resultate.

Von Prof. Dr. E. Cohen
in Greifswald.

(Vorgelegt von Hrn. Klein.)

Im Folgenden mögen die Resultate meiner mit I'nlci'siiit/iin^ der König-

lichen Akademie d< r Wissenschaften ausgeführten Untersuchungen über

diejenigen Meteoreisen übersichtlich zusammengestellt werden, welche

weder einen schalenförmigen Aufbau nach Oktaederflächen erkennen

lassen, noch aus einem oder mehreren Individuen mit eingeschalteten

ZwiHingsIamellcn und durchlaufender hexaedrischer Spaltung bestellen.

Es sind diess die von Brezina als Ataxite zusammengefassten Meteor-

eisen, sowie die von ihm theils den Oktaedriten, theils den Hexa-

edi-iten angereihte Hammondgruppe , Capeisengruppe und Chesterville-

gruppe. Ich vereinige alle diese Meteoreisen als »körnige bis dichte

Eisen«, da sie ganz oder weitaus ihrer Hauptmasse nach aus einem

achtungen naeli dieser Richtung machen konnte — keine Spur von

hexaedrischer Spaltung erkennen lassen. Selbst wenn die Ätzbänder

in der Capeisengruppe und die Rhabdite in der Chestervillegruppe nach

Ilexaederllächen. die staubförmigen Einlagerungen in der Hammond-
gruppe nach Oktaederflächen angeordnet sein sollten, wie es Brezina

für wahrscheinlich hält, würde diess meines Erachtens nichts gegen die

Angemessenheit meiner Gruppirung beweisen. Es würde nur zeigen,

dass die ersten Krystallisationspnxlucte sich im Nickeleisen in ähn-

licher Weise gesetzmässig grupj.iren können, wie diess z. B. so oft bei

Ausgeschlossen von der I ntersuel.ung | 1M |,c ich zunächst alle

Nickeleisen, deren terrestrischer Ursprung als allgemein anerkannt

gelten dürfte (Arveprindsens Eiland, Disko, Ekaluit, Fiskernaes, For-



tunebay, Niakornak . Ovifak. Sowallik). Ferne

Octibbeha Co., deren meteorischer Ursprung mi

scheint: auch hätte sieh von letztem! keiji genüg«

Untersuchung der Structurbeschaffen lassen, da ni<

Oberhaupt noch ein grösseres Stück in irgend ein

Dass ich in der Lage war. mit einer A

Betracht kommenden Meteoreisen einer Revision

danke ich dem gefälligen Entgegenkommen viel

HH. Berwertii , Brögger, Dana, Farrington, K<

bisch, Ussing stellten mir Material aus den untei

den Instituten, die HH. Brezina. Rkiss. Stübei

ihrer Privatsammlungen zur Verfügung, und II r

die beiden neuen Funde von Forsyth und Lo<

Allen genannten Herren, ganz besonders aber d

jetzigen Direetor der Mineralogisch -petrographi:

Wiener Naturhistorisehen Hofmuseums, den II

werth, spreche ich auch an dieser Stelle m
Dank aus. In den meisten Fällen, in denen e

kauf oder Tausch nicht möglich war. wurde mir

zu einer neuen Analyse zur Verfügung gestellt.

Vergleich drv Vertreter einer grösseren (Jruppe

sondern Werth darauf, die chemische Untersuc

gleichen Methode und von möglichst wenigen .

zu lassen; meine Assistenten, die IUI. Sjöström ui

haben sich dieser Arbeit unterzogen und diejei

wandt, welche sich mir nach mehrjähriger Kr:

geeignet ergaben. 1 Desgleichen waren die IUI.

W. Ziegler so gefällig, alle Bestimmungen dvs

zu übernehmen, welche im Physikalischen Insti

versität ausgeführt wurden.

Eine Wiederholung der Analysen war nicht

und Dehesa, so dass ich mich hier auf das >

heschr.änken musste. Von Dehesa würde eine m
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uireihen. wohin es nach der Bosch reibung von Kunz und Wein-

' Untersuchung des im Vorstellenden abgegrenzten Materials er-

siehst, dass man zu den Ataxiten und zur Chostervillcgruppe bis-

tclie Vorkommnisse gerechnet hat. welche entweder überhaupt

eteoriten sind oder zu anderen Hauptabtheilungen der Meteor-

I. Pseudometeorite.

i . Nauheim, Wetterau, Grossherzogthum Hessen, 1826.

2. Newstead, Roxburgshire, Schottland, 1827.

3. Walker Co.
1

, Alabama, U.S., 1832.

4. Scriba, Oswego Co., New York, U. S., 1834.

5. Hemalga, Wüste Tarapaca, Chile, 1840.

6. Saint- Augustin- Bai, Madagaskar, 1843.

7. Long Creek, Jefferson Co., Tennessee, U.S., 1853.

8. Virginien, Vereinigte Staaten (Göttinger Sammlung), 1886.

9. Minas Geraes (Santa Catarina), Brasilien (Wiener Sammlung).

Alle diese Eisen sind sowohl ihrer Structur, als auch ihrer chemi-

schen Zusammensetzung nach unzweifelhaft Kunst produote und zwar

wahrscheinlich zum Thoil Sehmiedeeisen (Walker Co., Scriba, Saint-

Augustin-Bai, Virginien). zum Thoil Eisensäure oder Gusseisen (Nau-

heim. Newstead). Nur Scriba und Saint-Augustin-Bai enthalten ge-

ringe Mengen von Kobalt, welche aber nach den Untersuchungen von

Ebdmann, Wkiske. Terbul und Anderen auch im künstlichen Eisen

häufig vorkommen. Alle übrigen Vorkommnisse haben sich als vollstän-

dig frei von Nickel und Kobalt erwiesen, und es ist schwer erklärlich.

wie Dablington in Hemalga 5 Procent. Thomson in Newstead 5.77 Pro-

cent dieser beiden Elemente linden konnte. Soweit neue vollständige

Analysen ausgeführt wurden, ergaben dieselben folgende Resultate:

Nauheim Newstead Scriba Hemalga Long Creek Minas Geraes

Fe 79.97 96.01 99.79 79.70 94.20 97-85

den Sammlungen vertretenen Stücke nicht Hexaedrite sind.
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II. Oktaedrite mit feinsten Lamellen.

i. Tocavita bei Santa Rosa 1

, Columbien, 1810.

2. Saltriver, Kentucky, U.S., 1850.

3. Ballinoo, Murchisonfluss, Australien, 1893.

Diese Eisen bilden unter den Oktaedriten mit feinsten Dunellen

eine gut charakterisirte Gruppe. Allen drei gemeinsam ist starke Ent-

wickelung von plessitartigem Niekeleisen, in Folge dessen ein Theil

der Lamellen isolirt in letzt cnn liegt; ferner grosser Reichthum an

Phosphornickeleisen, welches als Nucleus für die Lamellen dient. In

Tocavita und Saltriver bedingen gruppenweises Auftreten grösserer

Rhabdite, sowie unuleichmässigc Ycrthcihmg von Plessit ein eigenthüm-

lich fleckiges Ausselien der geätzten SelililVtläelien. Zu dieser Gruppe

gehört höchst wahrscheinlich auch Cowra, Die Analysen ergaben:

Tocavita Saltriver Ballinoo

Fe 89.81 90.89 89.34

Spee. Gew. 7.8504 7.6648 7.8432

oder nach Abzug der aeeessorisehen (iemengthcile für das Niekeleisen:

Spec. Gew. 7.8790 7.6786 7.8734

III. Körniges Aggregat oktaedrischer Individuen.

Santa Rom, Columbien, 18/0 (Block auf dem Marktplatz,

Santa Rosa wurde früher für identisch mit Rasgate -ehalt.

von Lasaulx bestätigte diese Annahme auf Grund eines kleine

deformirten Stückes, welches für das Studium der Strneturverh

durchaus ungenügend war. Nach einem authentischen von D

gesammelten grössern Stück besteht das Eisen aus 2+"'" grosse]
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liehen Partien, von denen jede schalenförmig nach dem Oktaeder auf-

gebaut ist, mit je selbständiger Orientirung der Lamellen. Es ist ein

typischer Vertreter der nur wenige Repräsentanten zählenden Zacatecas-

gruppe. Die Analyse ergab (I (Jesamintzusammensetzung, la Zusammen-

setzung des Nickeleisen nach Abzug der accessorischen Gemengtheile)

:

I la

Fe 92.30 9302

Spec. Gew. 7.6896 7.7100

IV. Körniges Aggregat hexaedrischer Individuen.

Bingera, Neu- Süd-Wales, Australien, 1880.

Das von Liversidge beschriebene Eisen wurde von Brezina seiner

Chestervillegruppe eingereiht. Da die bis zu 3
mm grossen Körner Atz-

linien zeigen, welche ich für Neum wVsche Linien halte, muss man

Bingera meines Erachtens zu den körnigen Aggregaten hexaedrischer

Individuen stellen. Eine neue Analyse konnte aus Mangel an Material

nicht ausgeführt werden: die ältere von Liversidge dürfte den Nickel-

gehall etwas zu niedrig angeben.

V. Körnige bis dichte

Alle übrigen hier in Betracht kommenden Meteoreisen zeigen

weder schalenförmigen Aufbau nach dem Oktaeder, noch durchlau-

fende Spaltung nach dem Hexaeder, sondern sind ihrer Hauptmasse

nach von feinkörniger bis dichter Structur, so dass man dieselben

als körnige bis dichte Eisen zusammenfassen kann. Auch bei

dichter Structur dürfte ein Aufbau aus Körnern vorliegen; jedoch

sind dieselben jedenfalls von so winzigen Dimensionen, dass sie sich

bisher nicht mit Sicherheit haben wahrnehmen lassen. Aeeessorische

Bestandtheüe sind im allgemeinen spärlich und klein: sie werden

öfters ton einer Ätzzone umgeben, deren Structur von derjenigen der

Hauptmasse des Nickeleisens abweicht, und welche sich ziemlich

scharf abzuheben pflegt. Nur wenige Vertreter bilden Ausnahmen:

so zeichnen sich z. B. Chesterville und Uasgata durch grossen Reich-

thum an Rhabdit, die beiden Eisen von Muchachos durch zahlreiche

aeeessorische Körner von Forsterit aus. themisch lassen sich zwei

Hauptgruppen unterscheiden: eine nickelreiche (mit 17-20 Procent
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Ni -h Co) und eine nickelarme (mit 6-7 Procent Ni-|-Co). wenn es

auch nicht an vereinzelten Ausnahmen und vermittelnden Zwischen-

gliedern fehlt. Mit der chemischen Zusammensetzung fidlen in der

Regel gewisse physikalische und structurelle Eigenschaften zusam-

men. Nach der Structur lässt sich ferner eine sehlierenmhrende und

eine schlierenfreie Gruppe unterscheiden. Die Schlieren dürften nach

krystallographischen Richtungen orientirt sein, und daher erscheint

der Name »Ataxite« für die ganze Abtheilung nicht zutreffend.

a, Körnige bis dichte, schlierenführende Eisen.

a. Mit oktaedrischen Schlieren; Hainmondgruppe.

In einem körnigen Aggregat sind bandförmig angereicherte schwarze,

staubförmige Partikel oder taenitähnliche Lamellen, zuweilen auch

beide zusammen derart eingelagert, dass sie felderähnliche Partien ab-

theilen, deren Grenzen Oktaederflächen parallel zu liegen scheinen.

Dadurch entsteht einige Ähnlichkeit mit dem Gefuge der Oktaedrite,

und die Gruppe vermittelt geuissennaassen den Übergang der eigent-

lichen Ataxite zu jenen.

1. Cacaria, Durango, Mexico, 1804.

2. Hammond, St. Croix Co., Wisconsin, V. S., 1884.

In Hammond sind die Körner klein und rundlich, in Cacaria

grösser, von sehr unregelmässiger Gestalt und von wechselnden Di-

mensionen: in Hannnond bestehen die Schlieren lediglich aus schwarzen,

staubförmigen Partikeln, in Cacaria theils aus solchen, theils aus

taenitälinlichen Lamellen. Der stark wechselnde Gehalt an letzteren

bedingt augenscheinlich dvn bedeutenden Unterschied in der che-

mischen Zusammensetzung einzelner Theile des Meteoriten (Anal, ia

und b). Die verschiedenen Werthe für das speeifische Gewicht von

Hammond lassen sich nur durch das Vorhandensein von Hohlräumen

7.2882—7.5063

)Oi und 7.703.
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oder nach Abzug der accessorischen Gemengtheile für das Nickeleisen:

ß. Mit hexaedrischen (I») Schlieren; Capeisengruppe.

Beim Ätzen treten Bänder oder Flecken auf, welche nach Hexa-

ederflächen orientirt zu sein scheinen, und welche je nach der Lage

der Platte gegen einfidlendes Lielu heller oder dunkler sind als die

Hauptmasse des Nickeleisens, ohne dass sich st ructurelle Unterschiede

wahrnehmen lassen; bei einer bestimmten Lage ist der Reflex der

ganzen Fläche vollkommen einheitlich. Bei schwachem Ätzen ent-

steht in der Regel ein charakteristischer firnissartiger Glanz, hei

stärkerm wird die Ät/.tlä'che matt mit einem eigenthümlichen sammt-

artigen Schimmer. Die Structur des Nickeleisens ist dicht, der Ge-

halt an Ni -h Co 16—17 Procent.

1. Capland, Südafrika (Capeisen), 1793.

2. Kokomo, Howard Co., Indiana, U. S., 1862.

3. Iquique, Peru, 1871.

/. Shingle Springs, Eldorado Co., Californien, U. S., 1869.

.'). ? Sierra de Ja Ternera, Atacama, Chile, 1891.

Die drei ersten zeigen parallel verlaufende Ätzbänder: letztere kei-

setzt sich in einem bez. in zwei feinen Randstreifen fort. Shingle

Springs liefert uiiregehnäsMg gestaltete, in die Länge gezogene Ätz-

necken, welche mit ihrer Längsrichtung annähernd parallel angeordnet

sind; sie verästeln sich öfters pinselförmig und lösen sich in kleine

isolirte Flecken auf. Ausserdem zeichnet sich Shingle Springs durch

grossen Reichthum an gleichmässig vertheilten und regellos orientirteii

Rhabditen aus. Da Sierra de la Ternera nach Kunz und Weinschenk

eine dichte Grundmasse mit eigentümlich geflammtem Moire zeigt,

liegl die Vennuthung nahe, dass es sich am nächsten an Shingle

Springs anschliesst. Will man obige Gruppe weiter gliedern, so könnte

zum übrigen Nickel

(-grenzten Ätzb&nder.
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Capland Kokomo Iquique Shingle Springs Ternera

8pec. Gew. 7.8543

licn (ilif.lfi- dieser (iruppf sind nach chemischer Zusa

g, Structur und Glanz der geätzten Schnittflächen den Ver

.tzflecken absieht.

1. SmüMandj Lwingston Co.. Kentucky, r.S.. 1840.

2. Buhl» MW. Crem Co.. Temuwv! V. S\.. IS 12 und IS

3

.

1h rp Spräu/s Farm . lioekiiußam (. o. . Nord- Carolina .CS..

4. Bofetourt. Virginia . r.S., IS 30.

5. Dehesa (Deesa), Santiago. Chile, 1868.

6. Finne ille Mountain. Barke Co.. Xord - Carolina . C.S..

7. Morradal. (irioflim. Xonrroen . A9/>1>.
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lectirende loistenförmige Gebilde zart rechtwinklig gegittert: 1»«

alle feinkörnig und wie mit feinen Nadelstichen gleichmässig 1.

lieh grossen Sehreihersite von breiten Atzzonen mit zierlich gestrick-

tem Aufbau umgeben. Die Stellung von Botetourt ist nicht ganz sicher,

da zur Untersuchung der Struetur nur ein Stück von V' Gewicht zur

S 0.17 ?Spnr ?Spur o.oi o.oo o.o2 Q-27

Spec.Gew. 7.71 15 7.4538 8.1860 7.8892 7.4727 7-8543

oder nach Abzug der accessorischen Gemengt heile für das Nickeleisen:

Smith- Deep Bote- _.
,

Liim- Moira-
, . Babbs Mill _ .

v
,

Deliesa ... . .

laiid Springs tourt 1 ville dal

Fe 82.72 88.22 88.22 81.11 85.87 83.07 79-99

Spec.Gew. 7.7358 7-5443

Die beiden Eis«

übereinstimmen, gel

Unterschiedes im Ge

Lysen des 1876 gefui

•11 von Babbs Mill, welei

Loren höchst wahrschein]

halt an Nickel+ Kobalt e

idenen Blockes beziehen 8

Kobalt und Phosphor wurden qualit
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bd Zusammensetzung nachweisen

einige andere 3Ieteoreisen. zeichne.

[o'sche Analyse von Dehesa bedarf der Wiederholum;

ist wahrscheinüeh zu niedrig bestimmt, undKobalt

eht fehlen. Die Zusammensetzung von Botetourl 1«

d ermittelt werden, da nicht mehr als 17 MilUgr

San Cristobal, Antofagasta, Chile, JS<

In einem unter dem Mikroskop durch

büde fein gestrickt erscheinenden Nickelei!

zende Lamellen, auf der Schnittfläche mi

nnni>'en erzeugend. Unter a. folgt die Ana:

setzung des Xickeleisens nach Abzug des

Fe 73.72

Spec. Gew. 7.8593 7.8690

Mucharhos . Tucson . Arizona, fxhntni seil Jahrint.

Der Nickelgehalt liegt zwischen dem der nickein

m Ataxite. Besonders charakteristisch ist das ;

innen in allen wesentlichen Punkten vollständig überein. Das Nickel

mi zerlegt sich beim Ätzen in ' - bis 2 cm. gross,', unregelmässig g (

tete /nsammensetznngsstücke. welche unter dem Mikroskop hVcki

•heinen und zumeist, ebenso wie ein grosser Theil der Silicat körne.
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von feinen, zickzaeldE&rmig verlaufenden glänzenden

werden, deren Bestimmung noch nicht gelungen ist.

Spec. Gew. 7.2248 SPec -
Gew

- !•

Forsterit

Spec. Gew. 3-199

7. Nickelarm.

Der Gehalt an Ni+ Co liegt meist zwischen 6 und 7 Procent; bei

Grenzen werden nur ausnahmsweise um ein Geringes überschritten. E

Structur ist in der Regel deutlich körnig mit einer Korngrösse bis

f
mm

, selten diclit.

1. Siratikgruppe.

Die Itzflftche erscheint wulstig oder höckerig, und es entsteh

— besonders reichlich nach stärkerm Ätzen — regellos angeordne

einschnittartige Vertiefungen, durch Auflösung eines in dünnen Lam<

len auftretenden aecessorischen Gemengtheils.

1. Siratik, Senegal, Westafrika, 1716.

2. Campo (hl Cielo, Tueuman, Argentinien; 1783.

3. Locitst Grove, Henry Co., Georgia, U.S., 1857.

4. Mezquital, Uuranyo, Mexico, 1868.

hio, U.S., 18,97.

d.nittartigcn Vertiefungen lassen sich in Mezquital sich«

grosser Wahrscheinlichkeit auf herausgeätzte Schreibers!

rkführen: in den übrigen Eisen ist eine befriedigende B

Mezquital, Sh



l>ci Sir;

igen \\ ülst

lampo del Cielo

9 7.7083 7-7687

sclien Gemengtheik für <

2. Chestervillc. Chester Co., SiU1-Carolina. C.S.. /,'

3. WöHLER-Ei*en, IS:>2.

4. NedagoOo, Parvatipur. Ostnulh „ . l'.V. I. isju.

6. /•Vmw/M rV)., Nortf- Carolina. CS.. IS'.tl.

Von Forsyth ist bei gleicher chemischer Zusammen

les Blocks kürni.u', der Rest dich* stn.ii-t: aus di<



kmftssig. Etasga

an Phösphornick

les Ehabdit, in

Sclircihcrsitcn .-niftrit

• (ähnlich wie bei der >^

Leim Ätzen und hinte

trakteristisch rar Rasg

mig verlaufender kla

das Nickeleisen in n

nz unabhängige Zusa

o,nm i-om,n
2 5. Primitiva ist vollst

einen geflammten, atlasartig schii

>ec. Gew. 7.6540 7.8209 7.8613 7.335

chcn Gcmen-thdlc für (Ins >

Nedagolla Primitiva Forsytl

94.25 93.29 94.84 94.08

5-03 6.22 4.48 5-25

Spur

Spec. Gew. 7.6753 7.8427 7.9088 l 7.3872

Die Kieselsiimv winde ;il> (Juaiv. in Rechnung gezogei
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Sesels&iiregehalt in Ned

Anhang: Illinois Griileh g'nippe.

Illinois Gulch, Deer Lodge Co., Montana, U.S., 1897.

Illinois Gulch zeigt trotz der grösseren Dimensionen der Körne:

(meist ^ bis i-J-mm., ausnahmsweise bis 3*mm.) seiner Structur nach s<

dass ich es für zweckmässig halte dasselbe hier anzureihen. Durch de,

hohen Gehalt an Nickeln- Kobalt schliesst es sich allerdings auch dei

nickelreichen Ataxitcn au und vermittelt /usanimcn mit dem nickel

armen Block von Babbs Mill den Übergang der letzteren zu den nickel

armen Ataxiten. Unter a. folgt die Analyse, unter b. die Zusammen

setzung des Nickeleisens nach Abzug des Schreibersit.

StLMietU

der Me



Üher die Automatie des sympathischen Systems

nach am Auge angestellten Beobachtungen.

Von Dr. Max Lewandovvsky

(Vorgelegt von Hrn. Engelmann.)

Seit langer Zeit ist die Physiologie bemüht, den Emfluss, welchen das

NerFensvsttMnaiif\lieB('W(^in^Mi(lo!-()r^,MMl('s sympathischen Systems

ausübt n.ler ausüben kann, zu bestimmen. Als das erste Ergehniss

von allgemeiner Bedeutung ist zu bezeichnen die Erkenntniss, dass eine

Reihe von Organen, wie der Magen, der Uterus, vor allem aber das

Her/, in hohem Maasse vom Centramervensystem unabhängig ist. Bis

vor nicht langer Zeit war die Anschauung allgemein, dass diese mo-

torische Selbständigkeit der sympathischen Organe dadurch zu erklären

sei . dass sie ihr Centralnervensystem in sich selber trügen. In der That

Netzen angeordnet, und nur Ganglienzellen glaubte man die Fähigkeit

i\n- automatischen Erregbarkeit zusehreiben zu dürfen. Diese Anschau-

ung war so allgemein, dass man überall da. wo man eine Automatic

reststellte, Ganglienzellen annahm, auch da, wo man sie anatomisch

nicht nachweisen konnte, wie z. B. in den Gelassen. Es wurde daher

von vielen als ein Umsturz fast geheiligter Vorstellungen empfunden,

als zunächst für das Herz, besonders durch die Arbeiten Engelmann's,

eine Automatie des Muskels festgestellt wurde.

Eurer Automatie verstehen wir in diesem Zusammenhange die

Fähigkeit eines Organs, nur unter dem Einflüsse des Blutes thätig zu

werden. Die Impulse zur Thätigkeit werden durch den Blutreiz in

dem Organ selbst erzeugt . ihm nicht von anderswoher zugeleitet. Von

dieser Auffassung aus ist es das einfachste und in der Thal beweisende

Experiment zur Entscheidung der Frage nach der Automatie eines Or-

gans, die Wirkung der Steigerung des Blutreizes d.h. der Dyspnoe auf

«.ÜGKR's Archiv 11 1,

111| u.a.)



is innervirten glatten Muskeln des Auges und der <

Wege nachzuweisen. Dass das System dieser 3Iuske

die Palpohra tertia siel, naeh dem medialen Winkel des Auges zurück-

ziehen. Besonderer Wertli ist auf die Bewegungen der Lider zu leiten,

weil sie eindeutig nur auf eine Contraetion ihrer Muskeln zurückgcföhrt

werden können, während wir von einer Erweiterung der Pupille nicht

latator oder durch eine Erschlaffung des Sphineter bedingt ist. Die

erstere Möglichkeit wird jedoch gesichert, wenn wir eine gleichzeitige

Contraetion der Lidmuskeln sehen. Der Rückgang der beschriebenen

Erscheinungen erfolgt langsam. Der Versuch lässt sich beliebig oft

wiederholen.

Wenn wir nun den Eintluss des Nervensystems auf das Zustande-

kommen der geschilderten Erscheinung prüfen wollen, so haben wir

uns zu erinnern, dass die herrschende, zum Theil besondere von

Langley begründete Anschauung dahin geht, dass aus dem Rücken-

mark stammende, vielleicht in derMedulla oblongata von einem coordi-

nirenden Centrum cilio-spinale beherrschte Fasern auf dem Wege des

Sympathicus die hier in Betracht kommenden Muskeln erreichen. Diese

Fasern erfahren nach La\<u,i:y"s überall bestätigten Angaben sämmtlich

im Centralnervensystem (Medulla spinalis und oblongata). das zweite

im Ganglion supremum sympathici. In den glatten 3iuskeln des Am>es

und der Orbita finden sich keine Ganglienzellen. Das zweite Neuron

endigt in den Muskeln selbst.

Schalten wir durch Syinpathicusdurehschneiduni>' die Zellen des

den Mehrzahl der Fälle ihre Wirkimg auf die Muskeln der Orbita ver-

loren. Die Lidspalte bleibt eng. die Membrana nictitans hängt un-

beweglich über dem Bulbus. Nur die Pupille erweitert sieh immer

mehr oder weniger, Im lüde kann sie der normalen fast gleich werden.

Da die Lidmuskeln schlaff bleiben, kann diese Pupillenerweiterun- mit

Wahrscheinlichkeit auf ein Nachlassen des Sphinctertonus, bez. (im
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intacten Thier wirkt also der Blutreiz fast ausschliesslich

auf das Centralorgan. Das dürfte der allgemeinen Anschauung ent-

sprechen.

Dieser Zustand der Unerregbarkeit dem Blutreiz gegen*
über bleibt jedoch nicht lange bestehen. Warten wir auch

nur 24 Stunden nach der Sympathicusduirhschneidung, so sehen wir.

dass nun wieder eine Contraction der (jetzt nur noch mit dem Ganglion

supremum in nervöser Verbindung stehenden) Muskeln eintritt, und

je längere Zeit — bis zu einer gewissen Grenze — wir zwischen

Operation und Versuch legen, um so schöner und vollkommener tritt

die Wirkung der Dyspnoe wieder hervor; ja es kann vorkommen, dass

die automatische Erregbarkeit der operirten Seite grösser wird als die

der normalen.

Der Angriffspunkt des Blutreizes nach Sympathicusdurchschnei-

dung kann nun entweder im Ganglion supremum oder in der Peri-

pherie selbst liegen. In der That würde man wohl zuerst geneigt sein,

ein Erregbarwerden des Ganglion anzunehmen, dem ja von einer Reihe

von Autoren, allerdings ohne zureichende Begründung 1

, schon ein nor-

maler Tonus zugeschrieben wird. Das Experiment widerlegt diese Ver-

muthung. Es erwies sieh vielmehr erstens, dass, wenn bei einem

Thier, dem früher der Sympathicus durchschnitten war, nun auch das

Ganglion exstirpirt wird, die automatische Erregbarkeit der 3Iuskeln

sich nicht vermindert zeigt, und zweitens, dass. wenn an einem Thier

zu gleicher Zeit auf der einen Seite das Ganglion exstirpirt. auf der

anderen nur der Sympathicus resecirt war. die automatische Contrac-

tion der Muskeln auf der Seite, wo das Ganglion noch erhalten ist,

später und schwächer eintritt als auf der Seite, welche mit Ganglien-

zellen überhaupt nicht mehr in Verbindung steht.

Es geht aus diesen Versuchen mit Sicherheit hervor,

dass die nach Durchschneidung des Sympathicus sich her-

stellende automatische Erregbarkeit eine durchaus peri-

phere ist. Ihre Ausbildung wird durch die Erhaltung der Verbin-

dung zwischen Peripherie und Ganglion supremum nicht gefordert.

sondern verzögert und abgeschwächt. Das Ganglion hat also nach

Durchschneidung des Sympathicus einen selbständigen Ein-

fluss auf die peripheren Apparate, derselbe Äussert sich aber

entgegengesetzt den gültigen Anschauungen, jetzt nicht

darin, dass er die Contraction der Muskeln auslöst und lei-

tet, sondern ihre automatische Erregbarkeit abschwächt und
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hemmt. Man könnte von einem Kampf zwischen Ganglion und Mus-

kel sprechen, in dem immer der Muskel die Oberhand gewinnt.

In seltenen Fällen ist übrigens mich sofort nach Durch seh neidun<>-

des Sympathicus eine gerinyo periphere Erregbarkeit vorhanden. Es

bestehen in diesem Punkte individuelle Unterschiede.

Leicht war es nun zu entscheiden, ob diese periphere Erregbar-

keit eine rein musculäre ist. oder ob hier die Nervenendigungen eine

Rolle spielen. Der gegebene Wey hierzu ist. dass man nach Exstir-

pation des Ganglion die Degeneration des peripheren Nerven abwartet.

Wir dürfen annehmen, dass dieselbe in einigen Wochen vollendet ist.

Aber auch in solchen Versuchen zeigte sich niemals ein Ausbleiben

eine Erhöhung der Erregbarkeit über das Normale.

Es scheint also bewiesen, dass der von allen nervösen
Verbindungen losgelöste glatte .Muskel durch den Blutreiz

erregbar, unter dem Einfluss des Blutreizes (automatisch)

thatig sein kann.

Die von uns ermittelten Thatsachen yobon nun auch eine neue

Erklärung für die Ausgleichs- und Rückbilduii.u'seisclieinun^m, welche

sich an den nach Sympathicusdurchschneidung bez. nach Ganglion-

exstirpation zunächst schlaffen und gelähmten ulaiten Auuenmuskcln aus-

bilden. Sie erklären sich durchaus befriedigend unter der Annahme.

dos Blutreizes, welche wir in unseren Versuchen einführten, wirksam,

sondern dass in der gleichen Richtung auch die normale Zusammen-

setzung des Blutes tliliti.tr sei. Diese Annahme ist durchaus berech-

tigt, ja natürlich. Sie bezeichnet auf unserm Gebiet den Unterschied

und den Übergang, welchen die Athmungslehre zwischen Eupnoe und

Dyspnoe kennt.

Unsere Versuche erklären auch die Thatsache, dass die Aus-

-hdchserM-heinun-en an den vom Sympathicus versorgten glatten

Muskeln des Auges sich schneller und vollkommener ausbilden, wenn

durchschnitten ist. wie das Bidgk 1

. Trwnr u. A. festgestellt und auch

Weise erklärt worden. Die eine

-jN. neuerdings Levinsohn 1
) nimmt

te-ulation besorgt und dass diese
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durchschnitten Märe. Abgesehen von ihrer Willkürlichkeit und in-

neren L nwahrscheinlichkeit scheitert diese Annahme daran, dass wir

eine wirkliche Contraction, besonders der glatten Lidmuskeln nach-

der Forscher (Roebroeck. Langend« »kit
1

) mitbestimmt, einen Reizzustand

der Muskeln, eine Art Contraetur. bedingt durch die nach Exstirpation

des Ganglion eintretende Degeneration des Nerven, anzunehmen.

Auch diese Erklärung ist mit Bestimmtheit zurückzuweisen aus

zwei Gründen. Erstens nämlich. weÜ es höchst unwahrscheinlich

ist, dass eine solche Degeneration Wochen und Monate, ja unbe-

grenzte Zeit dauern sollte, zweitens und vor allem, weil ein Aus-

gleich, wenn auch langsamer, ja auch bei Erhaltung des Gan-lion

eintritt, wenn also von einer Degeneration zum Muskel keine Rede

sein kann. Die Erklärung ist vielmehr durch die Feststellung ge-

geben, i. dass nach Sympatldcusdurchschneidunij- die platten Muskeln

des Auges rar den Blutreiz erregbar werden; 2. dass die Erhaltung

d.s Ganglion supremum einen hemmenden, wenn auch nicht hindern-

den Einfluss auf die Ausbildung dieser rein musculären automatischen

Erregbarkeit hat.

Es entsteht die Frage, ob ähnliche Verhältnisse, wie wir sie für

das motorische Gebiet des sympathischen Systems festgestellt haben,

auch auf dem secretorischen Gebiet vorliegen. Insbesondere drängt

Ivtische Serretion«, welche wie die automatische Contraction der Augen-

muskeln etwa 24 Stunden nach Durchschneidung der versorgenden

Nerven beginnt, auf der gleichen Ursache, dem Blutreiz, beruht und

durch eine AVränderuns»- desselben beeintlusst werden kann. Darüber

Dem Curatorium der Gräfin-Böse -Stiftung danke ich für die Be-

willigin- eines Stipendiums, welches zum Tl. eil für die vorliegenden

Versuche verwandt wurde.

1 Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde XXXV11I, 1900.
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20. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Waldeteb las: Weitere Beiträge zur topographi-

schen Anatomie der Bauchhöhle.
Im Anschlüsse an die letzte Mittheilung (vom 18. Januar) werden einige Punkte

in der Anatomie des Duodenum besprochen, insbesondere die Aufrechterhaltung einer

Pars horizontalis superior und inferior, für welche der Vortragende eintritt. Weiterhin

wird die Unterscheidung einer Pars supracolica und einer Pars infracolica mit Rück-

sicht auf die Topographie des Zwölffingerdarmes empfohlen.

2. Hr. van't Hoff las eine gemeinschaftlich mit Hrn. H. A.Wilson

Sättigung an Chlornatrium die Chloride" und Sulfate von Natrium. Kalium und Calcium

sprechenden Aufgabe bei Anwesenheit von Magnesium wurde für dieselbe T
die l mrandung der Gebiete von Thenardit, Glaserit, Astrakanit und Scliüuit. \\u

bei Sättigung an Chlornatrium, ermittelt.

3. Hr. Koser legte einen von Dr. Georg Kffke bearbeiteten

Band der »Nuntiaturberichte aus Deutschland« vor (AbtheilungL Bd. 12),

1550-52.



Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzablagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

XX. Die Bildung von Syngenit bei 25°.

Von J. H. van't Hoff und Harold A. Wilson.

Die Untersuchung des Glauberits 1

hatte schon ergeben, dass bei 2

der Syngenit Ca K
2 (80 4 ) 2

. II
2
() in den Salzla£erbildun,oen auftreten kai

und so wurde nunmehr -enau festgestellt
;
unter welchen umstand

dieses Auftreten stattfindet. Wir haben dabei denselben Weg verfo

einfachen Fall die (deieho-ewiehtshedino-uni-- für Syn-enit bei Bert

rung mit einer Lösun- festgestellt wurde, um dieselbe dann an IIa

der Theorie der verdünnten Lösungen auf unsere complicirten Yerhä

nisse zu übertrafen und die so erzielten vorläuhVen Ergebnisse dm

Iierührun.o- mit Wass

Das in Kalusz neben Sylyin (KCl) ffefi

)U früher künstlich erhaltenen Doppelsulfat Ca K ,
(S( >

4
). II ,( ) heraus".

Bildung erfolgt Leicht bei Kerührun- v,»n (ups mit Kaüumsul&t-

ng von genügender Concentration; wir haben zu diesem /weck

p K_,so
4

in iooo ,,r,n

Wasser gelöst und eine Chlorcalciumlösung

Huul. die auf loo"'" Wasser 20< r anhydrisches Chlnrcalcium eiitr

t. Der anfan-s i>ebildete (ups i>t in kurzer Zeil in Sviu-viiil ver-
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ielt, das sich unter dem Mikroskop als rechtwinkelig abgeschnittene

»In charakterisirt, welche durch Wasser unter (Jipshildun- zerset/t

len. Nach Filtration wird das Product zuerst mit S5pn.ee11ti.-en).

. mit ,<>ewöhnliehem Alkohol Ins zum Ausbleiben derChlorreaction

.sehen und durch eine Wasserfestimmun- (5.6 ProCent Statt der

ebneten 5.5 Procent) als rein erkannt.

Wie erwähnt, wird der Syno-enit hei 2 5 von Wasser unter Gips-

3.28Ka S04
o.25CaS0

4
(nach 1 20 Stunden d? a 1.0262)

3.24 « 0.25 » ( » 180 » » = 1.0266)

Mittel 3 .26K 2 S04
o.2 5CaS0

4

ZZ^TbBfKCL)
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Auf 1000 Mol. H 2 Mol.

Sättigung an Na 2 Cl2 K 2 C1 2 Na 2 S04

0. NaCl 55i
B. NaCl und KCl 44i 19+

F. NaCl, KCl und Glaserit 44 20 4!
G. NaCl, Na2 S04

und Glaserit 44+ io£ 14*

C. NaCl und NaaS04 51 12*

Von vorn herein l&sst sich aussagen, dass in und B, wegen

Abwesenheit von Xatrium- und Kaliumsulfat, Calcium nicht als Doppel-

sulfat sondern als (ups auftritt. Dann wurde in einer früheren Arbeit

festgestellt, dass in C Glauberit CaNa 2 (S04 ) 2
entsteht, während auf

der Linie OC der Punkt c das Auftreten von bez. Gips und Glauberit

begrenzt, bei einer Zusammensetzung:

ioooH2 54Na 2 Cl 2 3Na 2S04
o.2 5CaS04

.

Grenze zwischen Syngenit und Gips auf BFGC. Da nach

einer früheren Untersuchung in den zwischen II und C liegenden Lö-

sungen Syngenit auftrat und in B nur Gips auftreten kann, muss

irgend ein Punkt auf BC die beiden Erscheinungen abgrenzen. Eine

sehr werthvolle Andeutung über dessen Lage bietet die Anwendung

von der Theorie der verdünnten Lösungen, wonach, unter Annahme
einer vollständigen Spaltung in Jonen , die Anwesenheit von Gips durch

ein konstantes Product der beiden Jonenconcentrationen bedingt ist:

während Anwesenheit von Syngenit eine entsprechende Beziehung be-

dingt:

Cca .<?so
4
.CK =*„.

Das gleichzeitige Auftreten von Gips und Syngenit ist also an

eine Constante geknüpft:

CS04 .C^ = k,

welche durch die anfangs untersuchte Lösung

ioooHaü 3.26K 2
S0

4
o.2 5CaS0

4 ,

die eben mit Syngenit und (Ups im Gleichgewicht war. bestimmt ist:

ÄV= 3-5.1 . 3.26* = 37.3.

Nun ist för B (Sättigung mit Natrium- und Kaliunichlorid) dieses

Product wegen Abwesenheit von Sulfaten gleich Null: für

F(ioooH
a
() 44Na 2Cl 2 2oK 2 ('l 2 4+Na

2
S()

4
):

Cs0 . C'k = 4-J- . 20 2 = 1 800,
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also liegt die gesuchte Grenzlösimg /wischen B und F. und zwar vor-

aussichtlich in unmittelbarer Nähe von B. Deshalb wurde eine an

Chlornatrium und Chlorkalium nvslitügte Lösung mit diesen Salzen,

sowie mit Syngenit im Überschuss und wenig Gips (der sich ja bildet)

bei 25 gerührt, bis sich das speciiische Gewicht (anfangs 1.2529) con-

stant einstellte. Die Analyse ergab auf ioooll 20:

46Na
2
Cl 2 I9.3K

2C1 2 o.2K2S04
ojCaSO, (nach 80 Stundend'

5 = 1.2399).

Grenze zwischen Syngenit und Glauberit auf BFGC. Auf
der Linie BFGC ist nun der Syngenit andererseits abgegrenzt durch

das Auftreten von Glauberit. welche Grenzlösung es nunmehr aufzu-

suchen galt. Auch hier lässt sich zur Orientirung die Theorie der

verdünnten Lösungen anwenden, indem der gleichzeitigen Anwesenheit

von Syngenit und Glauberit zwei Bedingungen entsprechen, bez.:

CCa • Cso
4

• C
2

K = \ und CCa . (7so
4

• C£. = K

Zur Bestimmung dieser Constante können wir die untersuchten

Lösungen benutzen, welche bez. an Glauberit, Gips und an Syngenit,

Gips gesättigt waren, mit der Zusammensetzung:

ioooH.0 54Na,a 3Na,S0
4

o.2 5CaS04

V />•, 3.51 X3.26

Wesenheit von Kalium, unendlich gross: in G (lOOoH.O 44iNa3 Cla

io±K,Cl 2 i4iNaaS04 ):

Cn* _ 59

zwischen C und G und voi

zwischenliegenden Lösung.

bigenden Zusammensetzung

die Analyse ergal
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ioooH 2
47.iNa

2
Cl 2 5-3K2 Cl 2 13.9Na.SO, oCaS0

4

(nach [40 Stunden dj
5= ! - 2 ^ 2 9)-

Ichzeitiges Auftreten von Syngenit, Gips und Glau-

Un Letzter Punkt blieb festzustellen übrig, und zwar der Lö-

prechend. welche. hei Satt i.-im,- an Chlornntrium, mit den drei

dzen im Gleichgewicht befindlich ist: derselbe muss irgendwo

>ene OCGFB liegen. Diese Lösung, deren annähernde Zu-

Jtzung wiederum unter Anwendung der Lösun-stheorie er-

erden kann, wurde auf zwei verschiedenen We-en erhalten.

Kalksalzen und

gegangen mit dem Resultate:

ioooII
2
() 50-5Xa

2
Cl 2 6.7K 2 C1 2 3.6Xn

2
S0

4
o.4('aS0

4

(nach 130 Stunden <
5 = 1.228).

im zweiten Fall wurde von einer Lösun- aus^e-aiu-m. die an Chlor-

natrium und Glaserit £esättii>-t war. mit dem Kriyebiiiss

:

iooolI
2
() 49.6Na 2 C

,

l 2 5.7lv 2 ('l
2 4.2Xa 2

S()
4

o.4 CaS04

(nach 130 Stunden dj
5 = 1.2283).

Unter Abrundung auf halbe Moleküle und Fortlassung des Calcium -

sulfats sind also folgende Daten erhalten:

r . Auf 1000 Mol. H 2 OMol.hatt.gung an Ulloroatnum und
Sa 2 C\ 2 K 2 CI 2 Na 2 S04

h. KCl. Syngenit und (ups 46 igf

g. Na,S0
4 , Syngenit und Glauberit 47 54- 14

Werden diese Daten in die Fi.erur als b. </ und ci eingetragen und ol

figenit ctbFGff

iiiberit ctcCg

>s acOBb.

III. I)



van't Hoff und A. Wilson: ( )cc;misclic Salznblagernngen. XX. 1147

»rhandene Möglichkeit des Auftretens von Polyhalit (a,K
2 Mtf

also zunächst auszufüllen war.

Die diesbezüglichen Best immunen sind in der früheren Wei
ausgeführt, jedoch ist öfters statt Constanz des speeifischen Gewici

diejenige des Chlorgehalts als Merkmal der eingetretenen Sättigung 1.

nutzt. Dann wurde, wie früher, durch Rechnung geprüft, ob die z

gesetzten Bodenkörper nicht ;iii.s-.- ;iiiifcn waren, und schliesslich, w

sättigung sich zeigen könnte. Bei der grösseren Sorgfalt, welche hi(

P. Sättigung an ClXa, C1K. Glaserit und Schönit. Auf ioooH 20:

2 3 Na 2 Cl 2 i 4 K 2 Cl 2 ai*MgCl, i 4 MgS04

Q. Sättigung an ClXa. C1K, Schönit und Leonit. Auf ioooll
2 0:

i 4 Nn 2
Cl 2 nK 2 (l 2 37MgCl 2 !4*MgS04

>

ß. Sättigung an ClXa. Na»S04 , Astrakanit und Glaserit. Auf

ioooH2 0:

I 48Na 2 CI 2 2 MgCl 2 i 4 MgS04

Y. Sättigung an CINa. Astrakanit, Glaserit und Schönit. Auf

ioooH2 0:
2 7iNa 2 Cl 2 io 2-K 2 Cl 2 i6-J-MgCI 2 i8iMgS0

4
2

Z. Sättigung an CINa. Astrakanit. Schönit und Leonit. Auf

ioooH 2
<):

2i. 9 Na 2 CI 2 ro.2K 2 Cl 2
23.iMgCl 2 i8. 4 MgS<>4

(vom Hrn. Basch bestimmt)

Mittel -Na 2 Cl 2 ioiK 2 Ci 2 2 3 MgC! 2 igMgSO,
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X Sättigung von CINa, MgS0
4

. 7H 20, Astrakanit und Leonit.

Auf ioooll20:
io^Na 2 Cl 2 7iK 2 Cl 2 42MgCI 2 i9MgS0

4

Stellen wir nunmehr die so erhaltenen Daten mit einigen der

schon früher ermittelten tahellan>eh zusammen:

B. KCl

F. KCl und Glaserit

G. Glaserit und Na2 S04

C. Na2 S04

H. Na 2 S04
und Astrakanit

J. Astrakanit und MgS0
4

. 7H2

P. C1K, Glaserit und Schönit

Q. C1K, Schönit und Leonit

Glas..
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lurch die vollständig Um-rcnzuno- des Gebiets von Thenar*

()
4
), Astrakanit (80

4 ) 2
3I,ü0sa

2

4

II
2
(

)

r
Glaserit (S()

4
> 2
K

3
Na und

^)
4 ) 2 3Ii>-K 2 6II 2

() o-e-eben. Durch Eint ra-en der ol»i,<»vn Daten

liier umschriebenen Weise in das 31<><ltdl und Projection des-

der horizontalen Ebene entsteht dann die Fi-. 2. welche

(da

Ast rid-anit l

GßYPF,
ßHJXZY un

Sei Lönit ZYPQ
darstellt.

Was d ie ExistcMizhcdinu'un-ei i des Syngenit

sieh ergebei1, dass sowohl in ß, Y, P,Z, Q
büdung aus (ups hei 25 erfolgt m id dass sogar 1



Über das erweiterte Newton 'sehe Potential.

Von Leo Koenigsberger.

In den Sitzungsberichten vom Jahre 1898 habe ich für das von mir

erweiterte Newtox'scIic Potential die allgemeine LAPLACE-PoissON'sche

(deichung hergeleitet und die Hcl iaio Ilun.u' einiger Bewegungsprobleme

daran angeknüpft. Ich will im Folgenden für das Weber'sciie Potential

— und man wird leicht die Verallgemeinerung auf beliebige Potentiale

erkennen, welche die Ableitungen der Entfernung bis zu irgend welcher

Ordnung hin enthalten — die * der bekannten Beziehung

dV dV

für das Newton'sehe Potential analoge Relation entwickeln und daran

einige Betrachtungen über die Stetigkeit des erweiterten Raumpotentials

knüpfen.

Bezeichnen wir mit U das Potential von Massen, die einen Raum
stetig erfüllen und einen Punkt nach dem W'i.ui.k 'sehen Potential

anziehen, sei rh ein Element dieses Raumes, g die variable Dichtigkeit

in demselben und r seine Entfernung von dem Punkte x.y,z. so folgt

für alle Punkte x, y, z ausserhalb des mit Masse erfüllten Raumes

endlich und stetig ist. «lass aber, wie in bekannter Weise die Ein-

führung von Polarcoordinaten zeigt, die Endlichkeit und Stetigkeit

des Potentials auch innerhalb der Masse für endliche und stetige

Werthe der Geschwindigkeit des angezogenen Punktes erhalten bleibt

Es war ferner in i\vn oben angeführten Arbeiten gezeigt worden, dass

in bekannter Bezeichnung die erweiterte LAFLACE- Po.ssoNsehe Glei-

chung für das Weber-scIic Gesetz die Form hat

.*.w=—z-..
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rorin o- die Dichtigkeit der anziehenden Masse an der Stelle bede
,i welcher sich der angezogene Punkt befindet.

Liegt mm der dem Witschen Gesetze unterworfene P
asserhalh der anziehenden .Massen, so folgt, da

r
2 =(x-ay + (y-by+ {z-cY

(2) U= (fr(i+ ~-\dadbdc= fffvWdadbdc

durch Differentiation nach den Coordinaten des angezogenen Punktes
und deren ersten Ableitungen

f:
(3) A00U-^A 10U= CfLL W-^A low\dadbdc,

oder da sich, wie leicht zu sehen, wenn

gesetzt wird,

ergieht,

(4) ^w- l *„W= - JL (f=f ,» +*=»,- +£=V
und somit nach (3). wenn

(5) X= -fff°-
(x

~p
a)

dadbdc. F= -[[{'7{y~ b)
dadbde,

Z= -
fjf«SZ

- c)

dadbde

(6) A^ CT—— A IO ?7=— («"JT-r-y" F+^"Z) r

orin X,Y,Z die Componenten der Kraft sind,

egebenc Massensvstem nach den. XEWTON'schen
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der Ausdruck

WKIK-Ol*-*

oder durch bekannte Umformung

ergiebt, worin ds ein Element der Oberfläche des mit Masse erfüllten

Raumes und n die nach dem Innern dieses gerichtete Normale von ds

bedeutet, und worin das zweite Integral ein Raumpotential von Massen

So-
mit der Dichtigkeit ..- darstellt, während das erste ;iN.

( )bern\:ichen-
ÖC

potent ial mit den Massen von der Dichtigkeit crcos(nz) aufzufassen ist.

* seine Stetigkeit zu unter-

die Stetigkeit eines nach dem WEBER'schen

icnpotentials

HßHY-
zu behandeln, worin die überall endliche Dichtigkeit 6 sich stetig ai

der endlich und stetig gekrümmten Fläche verbreiten soll. Dass dies«

Potential wieder rar Punkte, die in endlicher Entfernung von der Ob«
fläche liegen, endlich ist und keinen Sprung erleidet, ist unmittelb;

Punkt der Fläche unendlich nahe rückt, legen wir nach der Beweisar

dem sich der angezogene Punkt in der Normale der Flüche unendlich

nähert, die 2,-Achse in die Normale der Fläche, also die X
t
- und >/,-

Achse in die Tangentialebene, und denken uns aus der Fläche einen

unendlich kleinen Kreis — die Indient rix . die in Folge der gemachten

Annahme im allgemeinen ein Kegelschnitt ist. verlangt keine von der

Annahme des Kreises abweichende Betrachtun- — mit dem Radius R
ausgeschnitten, der seihst unendlich klein, aber gegen c, unendlich

gross und von diesem unabhängig angenommen werden darf, dann

werden, wenn das Flächenpotential des mit Masse constanter Dichtig-

keit ö belegten Kreises mit \\. das der übrigen Oberfläche mit Vt
be-
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zeichnet wird. Y
2 und dessen erste Ableitungen auch beim I

Punktes durch die Fläche endlich und stetig, und somit m
keit und Steti-keit des Potentials r, zu untersuchen sein.

durch Austuhrunu' der Integrationder Integration

folgt, worin die Wurzeln mit positivem Zeichen zu nehmen sind, so

ff Wert!,FI= o. so<!lass somit V

urcho-e ht^lur'der die Masse

dv
t 4^ . J i _ i

]

*3T.__4** I i _ i 1 8*S „I i _ i I

dt^z[ /•' ^[Vir+ z] i'-| /- ^ Ij^+c; |/-|

dV
t

ddVt _ r *, *,] ,4T* J 5l _--.!
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beim Durchgange durch die Fläche stetig rindert, der Ausdruck

ä^ Jtdzl
sprungweise um

wächst, wenn z, auf der Normalen vom negativen zum posi

tivrn durch die Fläche hindurchgeht, während

dV d dV dV d dV

dxj dt dx
f

t

'

9y, dt dy',

Gehen wir nun wieder zu dem ursprünglichen Coordinatcnsystci

über, dessen Coordinaten mit den obigen in der Beziehung stehen

x, = cos (xx
t ) x -+- cos (yxj y -+- cos {zx,) z

y x
= cos {xy,) x+ cos iyyt) y+ cos {zy

t ) z .

*, = cos {xza ) x+ cos {zys) y+ cos (**,) z,

so folgt aus früher von mir gegebenen Kntwickelungen

dV d 3V_/3V d dV\ [dV d 3V\

li- dt dx' ~{dx
I

~
dt dx'J

°OS {Xl *] + [dy
t

~
dt dy'J

Vm {y
*

X)

hindurchgeht, die Ausdrücke

dV d dv dv d dV dV d dv

dx~ dt dx"dy~dt dy" Tz~dt 37
(II)

•*«+>-H**.-^*+t



'aV d 91

d d'V ö'ü d < V

»•*(' +i) oo8" c^- -4-(> +;:) e^ («,.. - 4-(. +;;)

.

A^-^,.,r

X- AI0r= j/A+/r+: z>

wenn A. V .Z die
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Befindet sich nun der Punkt im Innern der anziehenden 3Iasse,

so lege man eine Flüche unmittelbar um diesen Punkt und zwar so.

dass die Flüchennormale in diesem Punkt in die Richtung der Ge-

schwindigkeit v desselben fallt, dann wird, wenn das Potential des

Massensystems, innerhalb dessen der Punkt liegt, mit Ut hezeicli-

Xo (
U- Üt)

-

1 A IO(U- Ut)
=

|,
(x"Xa + y" Y2

-+- z"Z2 )

sein, wenn X2 , Y2 , Z2 die Kräfteconiponentcn des nach dem Newton-

schen Gesetze wirkenden Massensystrins bedeuten, in welchem der

ausgeschiedene Punkt nicht liegt, und da nach dem Früheren, weil

die Richtung der Flächennormale in die Richtung der Geschwindig-

keit fallt, also u' = r ist.

XJTt
-~A„Ut

= ^{x''Xs +y''Yt+z'%)-vtv(i +~\

ist, worin Xt1 YJi Z1
die entsprechenden Componenten des ausgeschiede-

nen Massensystem bedeuten, so ergiebt sich die allgemeine Be-

ziehung

(13) XoU-j
t
X U=-^<T{i+^+^{x'fX+y''Y+£'Z),

worin X,Y,Z die Kräftecomponenten des gesammten nach
dem NEWTON'schen Gesetze wirkenden Massensystems be-

deuten.

Um die Beziehung (13) für eine homogene Vollkugel mit dem
Radius R und der Dichtigkeit er zu verificiren, deren Elemente einen

im Innern derselben in der Entfernung / vom Mittelpunkt befindlichen

Punkt, der die Geschwindigkeit c besitzt, nach dem WEBER'schen Ge-

setze anziehen, gehen wir von dem in der oben erwähnten Arbeit von

mir entwickelten Potentialausdrucke

.•ms. welcher

dt
la m

3/

und somit

A W_!LaW=— 4'

S-G-



liefert, welcher Ausdruck mit (13) zusammenfallt, wenn 111:111 l.eael.t

dass die Anziehungscumponenten der Kugel mir dem Radius R, we
deren Elemente nach dem Newton'sHimi (iesetze wirken, auf eil

-<ry. Z= — ^--

in den Vi

und den

holonome diese Uesrhriinkm.-

welcher auch in der Mecha

und werde zeigen, dass
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Dir Hundertjahrfeier der Königlichen Technischen Nachschub ;,/ Berlin IX. 21. October 1X99.

Berlin 1900. 4.

Bearb. von der Redaction der »Chemiker- Zeitung-. < othen 1900. Sep.-Abdr. 5 Ex.

Katalog der Bibliothek der Königlichen Technisch,,, Hochschule zu Berlin. Berlin 1900.

Koelliker, A. Sur Fentrccroiscnenf des pyramide» che: l,s marsupiaus et les mouotrhnes.

Paris 1899. Sep.-Abdr.

. lieber das Chiasma. Jena 1899. Sep.-Abdr.

i Koser, Reinhold. König Friedrich der Grosse. Bd. 2. Hälfte 1. Stuttgart 1900.

Landoi.t, H. Optica! Activity and Chemical Compositum. Translated by John McCrae.

London 1899.

Die deutsche Land,rirtl,schaft auf der Weltausstellung in Paris 1900. Bonn 1900.
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Loewenthal, Eduard. Der Bankrott der Darwin -HaecJceVsehen Entwicklungstheorie und
die Krönung des monistischen Gebäudes. Berlin 1900.

Wissenschaftliche Luftfahrten ausgeführt vom Deutschen Verein zur Förderung der Luft-

schifahrt in Berlin. Hrsg. von Richard Assmann und Arthur Berson. Bd. 1-3.

Braunschweig 1899. 1900. 4.

Memel-, Pregel- und Weichselstrom, ihre Stromgebiete und ihre wichtigsten Nebenflüsse. Im Auf-
trage des preussischen Wasser-Ausschusses hrsg. von H. Keller. Bd. 1-4. Tabellen-
hand. Kartenheilagen. Berlin 1899. 8., 4. und gross-2.

Merck, E. Bericht über neue Arzneimittel des Jahres 1899. Darmstadt 1900.

Meyer, Arthur. Ueber Geissein, Reservestoffe, Kerne und Sporenbildung der Batterien.

Marburg 1899. Sep.-Abdr.

Moltkes Militärische Werke. Hrsg. vom Grossen Generalstabe, Abtheilung für Kriegs-
geschichte I. Gruppe 2. Die Thätigkeit als Chef des Generalstabes der Armee im
Frieden. Th. 2. Berlin 1900.

Muller, Felix. Mathematisches Vokabularium französisch-deutsch und deutsch-französisch.

Hälfte 1. Leipzig 1900. 4.

Reileaux, F. Kinematik im Thierreich. Braunschweig 1900. Sep.-Abdr.

Rosenbusch, H. Studien im Gneissgebirge des Schwarzwaldes. Heidelberg 1899. Sep.-Abdr.

Sachau, Eduard. Verzeichnis* der syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu

Berlin. Abth. 1.2. Berlin 1899. 4.

Schubert, J. Der jährliche Gang der Luft- und Bodentemperatur im Freien und in Wal-
dungen und der Wärmeaustausch im Erdboden. Berlin 1900.

Seler, Eduard. Das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung. Ein, alfme.vikanische Bilder-

handschrift der Bibliotheque Nationale in Paris. Mit Einleitungen und Erläuterungen.

Berlin 1900. quer-4.

Sethe, Kurt. Das aegyptische Verbum im Altaegyptischen . Seuaaiypl,sehen und Kopti-

schen. Bd. 1.2. Leipzig 1899. 4.

Sickel, Th. Ducatus Burgundiae quo modo et qua Jim dt latus est ad </eutem Valesiam.'

Zum 10. August 1900 hrsg. von E. Dümmler. Berlin 1900.

Solger, Bernhard. Zur Kenntnis des SchenkeUpem» (Mtrkel) und d\ sWardschen Dreiecks.

Wiesbaden 1900. Sep.-Abdr.

Sommer, R. Lehrbuch der pspchopathologischui I ntersurhungs- Methoden. Berlin und

Wien 1899.

Suchier, Hermann. Die Handschriften der < 'astilianischen Übersetzung des ( odi. Halle a. S.

1900. 4.

Briefwechsel zwischen Franz Unger und Stephan Endlicher hrsg. und erläutert von G.

Harerlandt. Berlin 1899.

Verzeichnis der in der Formerei der Königlichen Mus,,/, zu Ihrlin r> rkauficlun Gips-

abgüsse. 3. Nachtrag. Berlin 1900.

Waldeck, Oscar. Zur Analyse der aesthetischeu Substanz. Dresden und Leipzig 1900.

Waldeyer, W. Die Bildnisse Friedrichs des Grossen und seine aussen Erscheinung. Rede

Weber. Heinrich. Die partiell, n Diff, rential-Gleichungen der mathematischen Physik.

Nach Rieniniiifs Vorlesungen in 4. Aufl. neu beerb. Bd. 1. Braunschweig 1900.

Wehrmann, Martin. \Y,ss, uschaftlmh, V, re,ui,n,n<;, n älter, r Z,it in Pommern. Festschrift.



iss der eingegangenen Drncksclii

Oesterreich-üngarn.

und Landeskunde.

Museums -Section.

Musei Franciscei Annales. 1898.

aturforschender Verein.

Verhandlungen. Bd. 37. 1898.

Bericht der meteorologischen Commis

17. 1897.

• Wissenschaften.

Jahrcs-lin-icht. 58. 1900.

Bancalari, GrsrAV. Nachtrag zum Biblio-

thek* Katalog des Museum Francisco-

Rerhcnsrhaßs-

dcr Gcsellsvl

Eni.t, Johann



Oesterreich - Ungarn.

Isthnn.r.vh, „ r,

142. 1899. 1900.

)gische Gesellschaft.

Sveska 1. 1899-1900.

.DalmatLandesarchiv.

Herrnannstadt.

Mri.!.KK.IlEIXKICH. Die >

Pesth.
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Rappart sur les travaux en 1899.

Margalits, Ede. Horvdt törtenelmi reper-

torium. Kotetl. 1900.

MniKi.Y, Lajos. Monographia chiropte-

rorum Hungariae. 1900.

Hkthy, Laszlö. Corpus rn/mmorum Hun-

gariae. Kotetl. Fiizet 1. 1899. 4.

Köiiiul. itngarifehc geologische Anstalt.

Jahresbericht. Genemi -Register der Jahr-

gange 1882-91. 1899.

Mittheilungen aus dem Jahrbuche. Bd. 12.

1900. Heft 1.2. Bd. 13. 1899-1900.

Heft 1-3.

Böckh, Johann, und v.Szontagh,Thojias.

Die königlich ungarische geologische An-

stalt. 1900.

Ungarische geologische Gesellschaft.

Földtani Közlöuy. (Geologisehr Mifth, ihm-

gen.) Zugleich amtliches Organ der K.

ung. geologischen Anstalt. Kötet 29.

1899. Kötet 30. 1900. Füzet 1-4.

1X99.

Verein für Natur- und Heilku

Verhandlungen. Neue Folge. I

Evangelisches Gymnasium A. B.

Programm am Schlüsse des Schuljahres

1899-1900. 4.

Sarajevo.

Bosnisch -hercegovinisches Landesmuseum.

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien

und der Hcrcegorina. Bd. 6. Wien 1899.

deutschen U

ngeneri Druckschriften.

Bildungsbestrebungen der Gegenwart. Ree-

toratsrede. Prag 1900.

MrssAFiA, Adolf. Per la bibliograjia dei

cancioneros spagnuoli. Wien 1900. 4. Sep.-

Abdr.

Pa 3i perl, Karl. Universalgeld auf Grund-

lage des metrischen Gewichtes utid des Mono-

metallismus, vorzüglich der Silberwährung.

Graz 1900.

Stossich, Michelf. Contributo allo Studio

degli Elminti. Trieste 1900. Sep.-Abdr.

Studnicka, F. J. Prager Tychoniana. Prag

1901.

//. Vice ukra'inskdi akaden/icnoi inolodizi dnja

14.ti.st. lipnja 1900 u Lvovi. Spravozdane.

U Lvovi 1900.

Kemrny, Francois. Projet et plan d'une

academie universelle international! ( Resutnr).

Budapest 1900.

Krsnjavi, Isidor. Zur Historia Salonitana

des Thomas Archidiaconus von Spalato.

Studie. I-V. Agram 1900. 4.

v. Matlekovits, Alexander. Die Land-

wirtscha/t Ungarns. Sonderabdr. aus dem

Werke «Das Königreich Ungarn« des-

selben Verfassers. Leipzig 1900.

PongrÄcz, Sandor. Turdni Nyelv- es Ndpta-

nulmanyok. Budapest 1900.

Landwirtschaftliche Statistik der Länder der

Ungarischen Krone. Verfasst und hrsg.

durch das Kön. Ungarische Statistische

Central -Amt. Bd. 4. Budapest 1900. 4.

Weis/., Joseph. Das 2000jährige Problem

der Einschreibung ibs Sidmiccfas oder der

Siebentheilung des Kreises auf elementarem

Wege gelöst. Budapest 1899.

Grossbritannien und Irland mit Colonien.

;he Advancement of I 131 in the British Mu:

tion. 1891. gross -2.

Britisl

Report of the 69. Meeting held at Dovei

in September 1899. London 1900.

India Office, London.

Catalogue of the Library of the India Office,

Vol. 2. Part 2. London 1900.

British Museum, London.

'Adtjvalwv TroXrn-i'a. Aristotle on the Consti-

tution of Athens. Facsimile of Papyrus

tution of Athens. Edited by F. G.

Kenyon. 3. Edition. 1892.

ThePoemsofBacchylides. Facsimile ofPapy-

rus 733 in the British Museum. 1897. 2.

The Poems of Bacchylides from a Papy-

rus in the British Museum edited by

Frederic G. Kenyon. 1897.



he Book of the Dead. Fncsiniile of tlie Banks, Sir Joseph, and Solander, Da-
Papyrus of Ani in tlie British Mu- niel. Illustrations of the Botany of

senm. 2. Edition. 1894. gross -2. Captain Cook's Voyage round the World

UDO«, E. A. Wallis. The Book of the in IL M. S. Endeavour in 1768-71.

Dead. Tlie Papyrus of Ani in tlie With Determinations by James Britten.

British Museum. The Egyptian Text Parti. 1900. gross -2.

with Interlinear Transliteration and Catalogue of the Lepidoptera Phalcente

Translation... 1895. 4. in the British Museum. Vol. 2. 1900.

. The Book of the Dead. Fac- Text and Plates.

ti Ü< 1 tl Papyri of Hunefer, Gregory, J. W. Catalogue of the Fossil

Reports. New Imperial Ser. V<

Part4. Allahabad 1898. Vol. 29. M
1899. Vol. 31. Calcutta 1900.

Botanical Survey of India. Calcutta.



Cambridge.

hil<iM)|)!iicnl Society.

Proceedings. Vol. 10. 1899-1900. Part 4-6,

Transactions. Vol. 18. 1900. Vol. 19. 1900

iss der eingegangenen Dru

List. November Ist

Geological Literature arider! fr, the Libn

Royal Irish Aeadeiny.

Proceedings. Ser.3. Vol. 5. 1900. N. 4. 5.

Dunsink Observatory.

Astronomical Observations and Researches.

Part 9. 1900. 4.

Royal Dublin Society.

Economic Proceedings. Vol.l. 1899. Parti.

Scientific Proceedings. New Ser. Vol. 9.

Part 1

, 1899-lientific Transactions. Sei

1900. Part 2-7. 4.

idex to the Scientific Proceedings and

Transactions frorn 1877 to 1898 inclu-

sive. 1899.

Royal College of Physicians.

Reports from the Labor-atory. Vol. 7.

S(.'ottisli Natural llistory Society.

Transactions. Vol.l. 1900. Parti.

Royal Society of Edinburgh.

Proceedings. Vol. 22. 1897-99. N.

Vol. 23. 1899-1900. N. 1.2.

Transactions. Vol. 39. 1899-1900.

Liverpool.

Biological Society.

Proceedings and Transactions. V
1898-99.

Litt-rary and Philosophical Society.

Proceedings. N. 53. 1898-99.

London.
n-mic'ii Society.

Jot -na'i Vol. 75. 76. 1899. N
N. \ ol. 77. 7S. 1900. N.

Lis ¥ the (lf/irrrs and Fi Ho

Pro '"' ngs. Vol. 15. 1899.

N.21 7^28.
eologica Society.

The ()jiart> rly Journal. Vol. 55

Transactions. Ser. 2.

Botany. Vol. 5. 1899. Part 11. 12.

Zoology. Vol. 7. 1899-1900. Part 9 -IL

Matliematieal Society.

List of Members. 1899.

List of Members from the Bäte of Foun-

dation. Kith January, 1*05, to 9th Xo-

Proceedings. Vol. 31. 1 899 - 1 900. N. 69 1-

709. Vol. 32. 1900. N. 710-721. Com-

plete Index. Vols.1-30. 1900.

Royal Society.

Proceedings. Vol. 65. 1899. N. 421-423.

Vol. 66. 1900. N. 424-434. Vol. 67.

1900. N. 435-438.

Philosophical Transactions. Vol. 191 (Ser.

B). 192 (Ser. A.B). 194 (Ser. A). 1899.

1900. 4.

Year-Book. 4. 1900.

The Royal Society. 30th November 1899. 4.

Report of the Kew Observatory Committee

of the Royal Society for the year ending

December31, 1899. Sep.-Abdr.

Reports to the Malaria Committee, 1899-

1900. 1900.

Fnrther Reports to the Malaria Committee,

1900. 1900.

Royal Astronomical Society.

Monthly Notices. Vol. 60. 1899-1900.

oval Microscopical Society.

Journal. 1899. Part 6. 1900. Parti

Lisi of the Fellows. 1900.

Proardmgs. 1,SM«.). Part 4. 1900. Part

. Vol. !">. LS',»'.». Part 1-



, ,: :S: I •,'•..

and Magazine of Natural Ili- litlihotlnca , //in/: a <\,1

7. Vol. 4. 1899. N.24. Vol. 5. Works. X. !>31. 9.~)ü

:.')-:;(>. Vol.U. 1900. N. 31- 3.1. 1899. 1900. 4. und 8.

Manchester. Journal. New Sei-. Vol. i

R,sisianv ofthr Air to ihr Mol

On Uyp*metrieal Mm.

'AI'

- Library and in tht Imperial



ihrtiss der eingegangenen Druckschriften.

Halifax, Nova Scotia.

ova Scotian Institute of Science.

Proceedings and Transactions.

1898-99. Parti.

Montreal.

atural History Society.

Thi Canadiern Record of Science.

Adelaide.

ayal Society of South Australia.

Memoirs. Vol.l. 1899-1900. Pari

Transactions. Vol. 23. 1898-99.

i Transactio

-X of Tau;

Melbourne.

Report of the Trustees for 1899.

Annual Report of the Secretaryfor Mines and

Water Supply. 1899. 2 Ex. 4.

Perth.

Western Australien Year-Book for 1898-99.

Sydney Coal Field . Capi Breton, Xoro 11. Edition. Vol.l.

/f thi (jeolot/ical map of the coal field

beiny sheets 133, 134,135 N.S. 1900.

[cConnell, R. G. Preliminary Report on

theKlondike Gold Fields, Ynkon District,

Sydney.

Memoirs. Vol. 3. Part 10. 19

Part 1.2. 1899. 1900.

Beeords. Vol. 3. 1899. N.6. 1

Cnnada. 1900. Royal Society of New South V

Toronto. Journal and Proceedings. Vol.

roeeedinqs. NcwSer. Vol. 2. 19011. Part 3. Position and Pnxpects. IVrth

rmuactkms. Vol. 6. 1S99. Res. el, R. W. 0. Radiant Energ

>nto AstronomicÄ] Society. ing Power in the Median ism <

vmtacäoHs. 1899. verse. Port Adelaide 1898.

Kopenhage]
nivcrsitcts Zoologisk Mn
TheDanish Ingolf-Expediti

Dänemark, Schweden und Norwegen.

•sitatis Lundensis. Lunds Unk

iskrift. Bd. 35. 1899. Afde

• he Schriften ;



Dänemark, Schweden und Norwegen.

Nordstedt, C. F. 0. Index Desmidiace-

arum citationibvs !o< ujih ti.-simiix atque

bibliographia. Lund 1896. 4.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets

Munt us, Ose*

Foreningen tilnorske Fortidsmindesmer

Aarsberetning for 1897.

auf Europa bis zur Mitte des letz

Jnlirt'ii/si iirls v.Chr. Deutsche Uehi

setzung von J. Mestorf. Heft 1. 18<

G.Uittiig-Leffler. Bd. 23. 1900. Bd.:

190(1. Heft 1.2. 4.

Bulletin mensvcl. Vol. 3]

Kongl. Vetenskaps-Societetei

NovaActa. Ser.3. Vol. 18. 19

sigt over Moder.

SJcrißer. 1899.

I. Mathematik- uatun ulni-Unbrliu

Klasse. N. 1.5. 8.9.

II. Historisk-nlosofisk Klasse. N. 5.

Bd. 20. 1898. Hefte 3. 4. Bd. 21. 1899

Hefte 1-3.

Stavanger.



eingegangene)

Schweiz.

IIistoi-i>*'lit'(ii^<'!lscli:ii'r<li'!« Kantons Aargau.

Argoma. Jahresschrift. Bd. 28. 1900.

Basel.

Natnrlnrschende ( Jesellschaft.

Verhandlungen. Bd. 12. 1899-1900. Heft

2

nebst Anhang und 3.

'Gymnasium.

Bericht über die Schuljahre 1898-99;

1899-1900. 4.

Realschule.

Bericht über die Schuljahre 1898-99;

1899-1900. 4.

Universität.

50 akademische Schriften aus dem Jahre

1898-99; 68 aus dem Jahre 1899-1900.

Jahresverzeichnis ihr Schweizerischen C/iirer-

sitätsschri/ten. 1898-99; 1899-1900.

Bern.

Srhu nde Gesell-

et.

Geologische Kommission.

Beiträge zur Geologie der Schweiz. G

technische Ser. Lief. 1. 1899. 4.

Beiträge zur geologischen Karte

Schweiz. Lief. 39. 1900. 4.

Carte geologique de la Suisse. Feuille

Ed. 2. Avec notice explirntivc \>

Chur.

Naturforschende Gesellschaft Gn
Jahresbericht. Neue Folge. Bd. 42. 18

99.

• . •
:•

Freiburg.

Collectanea Friburgensia. Fase. 9. 19(

Bise, E. La division bipartite des h,f,

le projet de code penal/cebral. Disco

des cours de l'annee 1899-1900. 18

Latsch.

llhistrh rt> MnmtissrhDer Praeparator.

für Praeparatort

Neuchätel.

Societe des Sciences naturelles.

Bulletin. Tome 26. 1897-98.

de Pkrregaux, J. Table des Matieres

4 volumes de Memoires et des 25
\

miers tomes du Bulletin. 1899.

Annalen. Jahrg. 34. 1897. 4.

Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte.

Bd. 24. 1899.

Antiquarische Gesellschaft.

Mitteilungen. Bd. 25. 1900. Heft 1. 4.

Naturforschende Gesellschaft.

Astronomische Mitteilungen. N. 91. 1900.

Neujahrsblatt. Stück 102. 1900. 4.

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 44. 1899. Heft

che Altertumskunde.

• Vertebres de la

! naturelle des

veetBäle. 1899.

truruliH/ii/ms fai-



Niederlande und Niederländ

Niederlande und Niederländisch-Indien. Luxemburg.

Amsterdam. Tijd.s, /////? roor Nederlandsche Taal- ,

terkunde. Deel 18. 1899. Afl.4.

Leren ran Si/tfe Lvtgart . hn-ede tu

Verhandelingen. boek... uitgegeven door Frans van

Afdeeling Natuurkunde. Sectiel. Deel Veerdeghem. 1899. 4.

7. 1899-1900. N. 1-5. — Sectie2. ^Mnemasyne. Bibliatheea philologira hatara.

Deel 7. 1899-1900. N.l-3. Nova ser. Vol. "28. 1900.

Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks.

Deel 2. 1899. N. 3.

Yerslag ran dt getraue Vergällt ringt n dt r

iris- en nahivrkundige Afdttltng. Drei N.

Nimwegen.

Xetlrrlandsch kmidkundig Archief. Ser. 3.

Versiegen m Hededee&noen Wdeeling Utrecht.

Lettrrkmule. H,vks4. Drei .1. 189!). K oi i i 1 1 k 1 i
j
k X cd erlandsch Meteorologisch In-

,S"S" lv"hrs """/""" ,
'"'nun praemta

Mi-lfttroltKjlsrli jatirhi» k. .laar-. 1'.'. 1M>7. 4.

. ;,<Hun Septem carmma ^TlZLuf^^^^^ 9
"' : ' "



YtTzeielmiss der •_ -

rologisch Observato-

1898. With a Sup-

Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie.

Jaarg.20. 1898.

Koniiiklijkr N:it.uui-kundige Vereeniging in

Nederlandsch-Indie.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-

Indie. Deel59. 1900.

Total Solar Eclipse of 1901, May 17-18.

Information* for Observing Parties

and Climatological Conditions along the

Track of the Moon's Shadoiv. 1900.

6 Ex.

Lands Plantentuin.

Annales. Sit. 2. Vol. 1. 1899.

Vol. 2. 1900. Partie 1.

Bulletin. N. 2-6. 1899. 1900.

Mededeelingen. N.29. 33-41. Bata

1900.

Verslag omtrent den Staat over

B:.t;n

Pilze Java's. Th.

:

Publications.

Section historique.

1. 1898-1900.

Belgien.

Academie royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique.

Annuaire. Annee 66. 1900.

Bulletin de la Classe des Sciences. 1899.

N. 9-12. 1900. N.l-8.

Bulletin de la Classe des Lettres et de la

Classe des Beaux-Arts. 1899. N.9-12.

1900. N.l-8.

Musee du Congo.

Annales.

Botanique. Ser. 1. Tomel. 1899-1900.

Fase. 5. 6. Ser. 2. Tomel. 1900.

Zoologie. Ser. 1. Tome 1. 1899. Fase. 5.

4.

Observatoire royal de Belgique.

Bulletin mensuel du magnetisme terrestre.

1899. Aoüt-Oct. Annee 2. 1900. .I.mv.-

Gent.

Kruidkundig Genootschap Dodonaea.

Botanisch Jaarboek. Ja arg. 11. 1899.

Lüttich.

Societe geologique de Belgique.

Annales. Tome 26. 1899-1900. Livr. 4.

Tome 27. 1900. Livr. 1-3.

Societe royale des Sciences.

Memoires. Ser. 3. Tome 2. Bruxelles 1900.

Societe beige de Geologie, de Paleontologie

et d'Hydrologie.

Bulletin. Tome 12. 1898. Fase. 2. Tome 13.

1899. Fase. 1. Tome 14. 1900. Fase. 1-3.

Societe entomologique de Belgique.

Annales. Tome 43. 1899.

Memoires. Tome 7. 1900.

Societe royale malacologique de Belgique.

Annales. Tome 31. 1896. Fase. 2. Tome
33. 1898.

Handelingen van het derde Vlaamsch natuur-

en geneeskundig congres gehouden te Ant-

werpen den 24 September 1899. Antwerpen

d, Ihm. Bmxrlle.s l
•.*"».



Niederlande u.s.w. — Belgien.

Frankreich.

Uulhfu,. Sit.:,. Vol.L'. 189

^cictcd'AgricuItu.v. Sei«

Annales. Ser.7. Tome



Verzeiclmiss dei

des Ponte etChavs.'

Extra,,

Annafes. Tome 20. 1900. Partie 4. 4. Trim. l.'I. Partie:!— administi

Annales. Bibliotheque d'Etudes. Tome 8. hier 1-9. Persmmel.

Annales. Revue d, niistoir» des Relh/ion*. X. 8 24. 1899. Juin-1 900, Oe

Tome 39. 40. 1899. Tome 41. 1900. Le Devoir. Revue des avestto»

Museum (Vllistoire naturelle. .Ianv.-Oet.

Rochechouart.



<h Ja Fm u!(r ,/,-s Sri,



Druckschriften.

il/iiot.rn N;./.„imI. Centrale.

Bolhttino dclle pubblkazioni italiane. 1899.

N. 333-336. Indici. 1900. N.S37-367.

Perfezionamento.

I'nbhlicaziotti. Sezione di Scien/.e fisiclie

Accademia Lucche

jttere ed Arti.



Frankreich. — Itali«

Arcademia di Scienze mnrali < pnlitiche. .
J

Reale A.

Belle Arti.

AOL 8er. 3. Vol. 5. 1899.

Bullettino. Anni 1894-1

Circolo Matematico.

di Scienze, Lei

l'.HH).

•azioui mfti nrohgiche fatte nell' am
»9 all' Osservatorio della R. Unive

di Torino.

Pontificia Accadrmia dei nuovi l.ii

Atti. Anno 53. 1899-1 IHM). 1.

Memorie. Vol. 13-16. 1897-1 90(

Reale Accademia dei Lincei.



der eingegangenen Druckschriften.

»emorazionc piamta Marte, Memoria 6. Roma 1899. 4.

li, senatore
j

Sep.-Abdr.

AIP astronomo G. V. Schiana rtl/i omaqaio.

atria. Tomo 11. Firenze
j

Nel primo cenlenario dalla morte di Lazzaro

•enzel899. 4.
j

Vol.2. Reggio-Emilia 1899.

-.lio. 9 Sep.-Abdr. botain- [Irsini-Scudkri. S. / Diagrammi musico-

metrici«. Sinttsi aatodica di /, nria < prativa

iprodotto in fotocromo- . Musicometro (Legge metrica e psi-

(ii.<f<JlH>

. Sülle figure compli tu d< i>

ijualiiiiiiiir di taiiginti di

Spanien und Portugal.

!>,,.,! \, .,,!,.,„[., ,ic l-i Uistorin
Revista de Meyorca. Epoca 3. Aöo2. L899.

Bob an. Tomo 35. 1899. Cuad.6. Tomo
N - 10~ 12 -

36. 1900. Tomo 37. 1900. Cuad.1-5. San Fernando.

Infame emitido por la comisiön nomlrada Instituto J Observatorio de Marina.

por las Reales Acadcmias Espanola y de Almanaque nuutko para el ano 1902.

la Historia sobre la conveniencia de la ad- Porto.
quisiciön por rl estado de la biblioleca de D. Aiuaas d< Scdnäas naturaes. Vol. 6. 1900.

Gesellschaft für wissenschaftliche Medicin ökonomische Sozietät.

und Hygiene. Bericht Über du Ergebnis

Travaux. 1898. 1899.

Dorpat.

Naturforscher- Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Bd. 12. 1899. Heft 5



Italien. — Spanien und Portugal. — Russland.

t"l)lll!,l'!s t/ro/of/isfrf/ I :

Finländische Ge:

Bidrag tili Tiämmlom af Finlanda natur

och/olk. Haftet 58. 1900.

Öfversigtqfförhandlingar. 40. 41 . 1 897-99.

GesellscmalV/.urKHbrschi mg der Geographie

Finlands.

Fennia. Bulletin de la Societe de Geogra-

phie de Finlande. 14. l.">. 1897-99.

Societas pro Fauna et Flora Fenniea.

Acta. Vol. 15. 17. 1898.99.

Jekaterinburg.

). N.l-4i

ß,«>nvaXpo »KCl T6 uost;. 18m.TeüXos3A.

T6/(OS 7. 1 900. T,WXM 1 .

Antli ropolop isch-et Imograj ihisches Mu-

Publications. N. ]1. 1900.

ZooLOg'lM-lu- . Musei Uli.

imiaire. Tome -
1. 1899. N.3.4. Tome

5. HIHI ). N.l.

PhyS.ikalisches Nico tral-Observa-

A>ZZ
U '

Annee 1.S9S. I>arüel.2. 4.

IhrKAK'IIF,w,M-Hütoirec1,1'obsrrrntoire

' "^ '

l-Z-e. 1849—1899.

ArbeZZr <ZZ1'.Ezpedäkm. Radloff,

Ki.u.c.i. Ihis Miinara-Craut'i-

, Yrrsuv/i eine* Wörterbuch

• IMmpoHtanae editum. Fase



burgskago Botaniceskago Sada za posled-

nee 2~>letie ego s 1873 po 1808 g. 1899.

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher.

Travaux. Vol. 30. 1899. Livr.l. Comptes

rendus des seances. N. 1-7.

Russisch -Kaiserliche mineralogische Ge-

sellschaft.

Verliandlungen. Ser.2. Bd. 37. 1899. Bd.

38. 1900. Lief.l.

Kaiserliches Institut für experimentelle Me-

Obozrlnie pn-podacauija uniik. WS. 1900-

1901 (4 Hefte nach Facultäten).

Zapixki isforikn -fdologiceskugo fakult, ta.

Gast 49. 50. Vip. 1. 52. 53. 54. Vip. 1.

55.56. 1899. 1900.

Pulkowa.
sicolai- Hauptsternwarte.

Die Odessaer Abtheilung der Xicolai-llaupf-

Petersburg 1899.

Tiflis.

»ergverwaltung des Kaukasus.

Materiaux pour la geologie du

Ser.3. Livre2. 1899. Dazu:

et Cartes in 4.

redikhine, Th. Sur les radiants com/iose's

(dits stationnaires) des etoilesfilantes. I. II.

St.-Petersbourg 1900. Sep.-Abdr.

'lerowsky, N. Das ABC der sozialen

Wissenschaften. Die gegenwärtige West-

i itropäisch) Zivilisation. Leipzig liS'.IS. .~> \]\,

e Gr.ASENArp, S. Mesures micrometriques

d' etoiles iloubles faites ä Domkino et ä

St.-Petersbourg. (5. serie des mesures d'etoiles

doubles). St.-Petersbourg 1899.

Iricaj, V. S. Rukovodstvo po arifmeüke.

Kievl896.

(irr W. Die Bus der

Schriftsteller. Riga 1900.

Kvacala, J. Neue Beiträge zum Brief-

icechsei arischen D. E. Jabhnsky und G.

W. Leibniz. Jurjew 1899. Sep.-Abdr.

. Die Spanheim-Conferenz in Berlin.

Zur Geschichte des Ursprungs der Ber-

liner Akademie der Wissenschaften, Berlin

Radde, Gustav. Die Sammlungen des Kau-

kasischen Museums. Bd. 1 . Zoologie. Tiflis

Reuter . Exzio. I 'bi r die Weissährigkt it <l, r

Wiesengräser in Finland. Helsingfors 1900.

Sep.-Abdr.

Balkanstaaten.

'Gwi(mjfiovtKri 'Graipeia.



Russland. — Balkanstaaten. — Vereinigte Staaten von Nord-.

Mfao-tv 1899. Sep.-Abdr. N. 1-3.

. 'H yXojo-criKi! 6Tria-n']fiti. 'Avayvo'xr-
_

Jassy.

fiara irepl rüv yevoaav apXüV rfs «n/y- Universitatea.

«.m/ofs yWaw}s vtto Whitney Kai Joüy A>u'"h • «"»¥'/>" * Tomel. 1900. Fase.

1_4. *6v flÖz/va/s 1898. Cantemir, Principele Demetriu. Qperefr.

. Mv&dpa- Mv&OpSs- Mvarpas. St.-
Typarite de Societatea Academica Ro-

Petersburg 1895. Sep.-Abdr. lliana - Tomul.2. Descriptio Moldaviae.

. riepi t£>v nPo8p6/uav OeoStbpov koi
Bucuresci 1872. 75.

iKap'mvos. St. - Petersburg 1897. Sep.- Grecescu, D. Plantes de Ja Macedoine ap-

\jj(Jr ,

partmant an cda;/ct de Momistir. IJncarc.st

kedonier. Athen 1897. Jorga, Necula?. Acte $i fragmente cu pri-

Bukarest.

Academia Romana.

AnaJeJe. Ser. 2. Tomul 21. 1898-99. Me-

1899-190(1.' Partea administrativ* s

Vereinigte Staaten von Nord-Ämerica.

Baltimore. Anicrwan Chnntral dißiinn



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften.

I of Mathematics. Vol. 21. The American Naturalist. \\\

ical and Pohtical Science.
»«»'vard College.

^

N 6-12 S r 18 1901)
Museum of ( omparative /oology.

ÄwZfe*w». Vol. 34. 1899. Vol. 35.

. g
. 1900. N.3-8. Vol. 36. 1900. N

Vol. 37. 1900. N.1.2.

Memoirs. Vol. 23. 1899. N. 2. V<

,

;5 l9(M)
1899. Text and Plates. 4.

Astronomical Observatory.

1.2. 1899.

of t/ie Secretary io the Board

of the Natural Ilisfun/

Parti. 1898.

Academy of Arts and i

Des Moines.

mal Report, 1898, with



Ithaea, N.T.

Lawrence, Kansas.

University of Kansas.

The Kansas Universit» Quarter

Rochester, N.Y.

Washington.

National Academy of Sciences.

Menwirs. Vol. 8. 1899. Mein. 4. 4.

Sniillisoinan Institution.

Miscellaneous Collections. N.1173. 1899.

Annual Report of the Board of Regents.

Report of the U. S. National Museum.

1897. Parti.

l'nited States National Museum.

New Haven.

Journal. Vol. 20. 1899. Half 2.

he American Journal of Science. Ser

Vol. 8. 1899. N.48. Vol.9. 1900. N.49-

New York.

Academy of Sciences.

Memoirs. Vol. 2. 1899. Part; 1. 4.

Trans,.

Philadelphia.

Academy of Natural Sciences.

Proceedings. 1899. Part2.:5. 1900.

Sitzung.sWi,l,:c 19,0.



Report of the Commissioner of Agricvlture

Report qf the Secretary of Agricidture.

1889. 1890. 1892-9(5.

Annval Reports of the Department of Agri-

eulture. 1897-99.

Yearbook. 1894.1895.1899.

Report. N. 48. 49. 52. 58-66. 1891-1900.

MisceUaneoua Reports. N. 1-6. 8-10.

Vontributions front the U.

Herbarium. Vol. 1. Vol. 2.

4. Vol. 5. N.5. 1890-11

Inventory. X. 1. 1898.

Division of Chemistry.

Bulletin. X. 13. Pt. 1.6-9. 14

. 39. 43.

Iss-

issn.

List of the Agrii nltural , llortievltural

and Pomological Societies, Farmers

('hibs.etc.. on the Books qf ih< Deport

mmt '/-. iffricutturt , July 1, 1 s T<>. I s7< >

Loring, Geo. B. Address, and otlm

Rron-edings of the Votton Vonreutio)

held in Atlanta, Ga., November 2,1 ss/

1881.

Sp/cial R'porl on the ]ie> I -Sni/or In

dustry in the United Statt*. IS! IS.

Progress of the Beet-Sugar Industry i>

the United States in 1898; 1899.

Sai:x» i: r s . Wi r.u a

m

. ( 'atalagne of Ee.o

nomie P/ants in the Vollection of th

U.S. Department ofAgriculture. 1891

Arl,-*ianWens»ponth(ireatl>la:,,sAK*l

Special Reports. Henshaw . iS.

graphy of the more important

'butions In America,, EvunwnU



Facto relatna, Man to the World. Chani-

rOM>MAN, Henry. The Arithmachinist. A
Practical Seif - Instructor in Mechanical

Arithrnetk. Chicago 1898.

[raham, J. D. Annual Report on the Im-

procement <>f the Harbors of hakes Michi-

gan , St.Clair, Brie, Ontario, and Cham-

plain, for the i/ear JSfiO. Washington

an Immtn-talittj.

Sew York 1899.

mittel- und Süd -America.



Memoria» y Bevish

N.9-12. Tomol

Sodedad Mexicana

LaNotoraltca. Per

I. Kxcu.iröe-s archeologicas

Rio de Janeiro.

para determinar as

"es de estrellas pela

Sao Paulo,

io geographica e geologica.

Motrorologica. Dados climatolo-

do anno de 1899.

' Ihr Koy

China and Japan.

Universität.

1 Asiatic Society. Journal of the College qf Science. Vol. 11.

97. 1899. Part 4. Vol. 12. 1900. Part 4.

Vol. 13. 1900. Part 1.2.

Natur- und Völ- Mittheilungen aus dermedicinischenFacultät

Bd. 4. 1899. N.6.

99. Th. 3.



NAMENREGISTER.

Althoff, Friedrich, Director im Ministerium der geistlichen . Unterrichts- und Medi-

cinal- Angelegenheiten, zum Elirenmitglied der Akademie gewählt. 188.

von Amira, Karl, Professor an der Universität München, zum correspondirenden

Mitglied der philosophisch -historischen Classe gewählt. 190.

Apfel, Karl, Professor in Breslau, erhält 600 Mark zur Herausgabe von Petrarca's

Armstrong, Edward F., Untersuchungen über die Bildimgsverhältnisse der ocea-

nischen Salzablagerungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers, s. van't Hoff.

Auwers, Festrede, gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier des Leibnizischen

Jahrestages. 657—669.

Ballowitz, Emil, Professor in Greilswald. erhält Sl| i> .Mark zu Untersuchungen

über den Bau des Geruchsoruans der Wirbelthiere. 655.

Basch, Ernst E., künstliche Darstellung des Polyhalits. 1061. 1084— 1085.

Bauer, Max, Professor in Marburg, Beiträge zur Kenntniss der niederhessischen

Basalte. 963. 1023—1039.

Baumhauer, Heinrich, Professor in Freibarg (Sehweiz), über die krystailographi-

schen Verhältnisse des dordanit. 557. 577— 590.

Bei. tr ami, gestorben am 18. Februar. 117.

Benecke, Ernst Wilhelm, Professor an der Universität Strasburg, zum correspon-

direnden Mitglied der physikalisch-mathematischen ('lasse gewählt. 188.

Berthelot, Marcelin, ständiger Secretar der Academie des Sciences in Paris, zum

auswärtigen Mitglied der physikalisch -mathematischen ('lasse gewählt. 187.

von Bezold, zur Thermodynamik der Atmosphäre. Fünfte Mittheilung. 356—372.

, über klimatologische Mittelwerthe für ganze «reitenkreise. 743.

Bickei., Dr. Adolf, in Berlin, über neue Beziehungen zwischen Hirnrinde und hin-

teren Rückenmarkswurzeln hinsichtlich der Beweguim-sreu;iilath>n beim Hunde.

Mit P.Jacob. 744.763—767.

Blass, Friedrich, Professor an der Universität Halle, zum correspondirenden Mit-

glied der philosophisch- historischen (lasse gewählt. 189.

Boehlau, Dr. Johannes, in Cassel, erhält das Stipendium der Eduard Gerhard-

Stiftung. 708.

de Boor, Karl, Oberbibliothekar in Breslau, erhält 1800 Mark zur Fortführung

seiner byzantinischen Studien, insbesondere der Bearbeitung dw eonstantinischen

Gebiete der Zelltheilungs- und Befruchtungslehre. (555.

Branco, Antrittsrede. 679— 696.

, die geologische Bedeutung des Rieses bei Nördlingen. 927.



Braun, Maximilian. Professor in Königsberg, erhält 9T<i Mark /u Studien über Tre-

ma toden. 655.

Brunner, Jahresbericht der Commission für das Wörterbuch der detitschen Rechts-

sprache för das Jahr 1899. 48— 52.

, über die erhreehtliche Stellung der Weiber bei Langobarden. Westgothen

und Salfranken. 429.

Buche l er, zum ausw artigen Mitglied dei' philosophiseh-historischcn » lasse gewühlt. IST.

3uRDON-SANi) E RsoN,Sir John , Professor an der Universität Oxford, zum correspon-

direnden Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 188.

:* h r i s t o ff e l , gestorben am 1 5. März. 1 8(1.

'hin. Karl. Professor an der Universität Leipzig, zum correspondirenden Mitglied

der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 188.

'lark, Charles Upson, in München, erhält 1500 Mark zur Vorbereitung einer neuen

Ausgabe des Ammianus Marcellinus. 928.

'ohen, Emil. Professor in Greifswald, Zusammenfassung der bei der Untersuchung

der körnigen bis dichten Meteoreisen erhaltenen Resultate. 1109. 1122—11:15.

'ohn, Prof. Dr. Leopold, in Breslau, erhält Soll Mark zu einer Reise nach Italien

zum Zweck der Vergleichung von Handschriften des Philo. 4 IT.

ox/.K. Jahresbericht über die Eduard Gerhard -Stiftung. 46.

, Jahresbericht aber die Thatigkeit des Kaiserlich Deutschen archaeologischen

Instituts. 558. 591—59".

'rönert. Dr. Wilhelm, in Göttingen, der Epikureer Philonides. 92T. 942— 959.

)ay. Dr. Arthur, in Charlottenburg, über die Ausdehnung von Platin. Platiniridimn.

Palladium, Silber. Nickel. Eisen, Stahl und Constantan in hoher Temperatur,

s. L. Holborn.

)iekamp, Dr. Franz, Privatdocent in Münster i. W., erhält 800 Mark zu einer Reise

nach Rom zum Zweck der Vergleich: um von Handschriften der Doctrina patrum

)iels, Jahresbericht über -

die Aristoteles- Commentare. ;>5.

, Jahresbericht über den Thesaurus linguae latinae. 4L
, Ausgabe der pseudoaristotelischen Schrift de Melisso Xenophane Gor

515. (AM.)

. erhält 7200 Mark zur Fortführung der Herausgabe der Commentaria in i

, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. Schkffer-Boichorst. 671— 673.

Iilthey, Jahresbericht über die Kant. - Ausgabe. 42.

, über Beziehung und Zusammenhang dev Ideen Sehlenrmacher's über Cul

und Staat. 709.

)ümmi.er, Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta Germania« 1 histor

417. 424— 428.

. Radberts Epitaphium Arsenii (gewöhnlich Vita Walae genannt). 799. (.1

botanischen Ergebnisse der Nyassasee- und Kingage birgs-

-Stiftung. 52— 54.

.nsverhajtnis.se des l 'lugurugebirges in Deutsch -Ostat'rika

zur Vorbereitung des Werkes »Das Pflanzenreich«. 928



man, die Flexion des aegyptischen Yerbums.

. .laliresberieht über das Wörterbuch der

, über einen von W. Golem chefl ml -

, über den Papyrus I» :ili-J7 des aegyptis.

i Eui.ER-rHKi.piN, Dr. Hans, Untersucln

van't Hoff.

k, Adalbert, Staatsminister, Präsident des Obt

mitglied der Akademie gewählt. 187.

, gestorben am 7. Juli. 744.

cth, Philipp, Lehrer in Landstuhl, erhält M

llerans.u-abe des proveii.;alischen R (

iki.i.Xm.kr, Ludwig. Professor ai

direnden Mitglied der philo-, ipluM'l

itsch, Gustav, Professor in Berlin



rna ck, über die beiden Rec

in Act. Apost. 18, 1— 27. 1.2—13.

, Jahresbericht der Kirchenväter - Commission für 1899. 47—48.

— — , Bericht über die Abfassung der »Geschichte der Königlich Preussischen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin«. 89. 90-99.

. die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften. Rede zur Zwei-

hundertjahrfeier in der Festsitzung am 20. März 1900 gehalten. 187. 218—235.

, das Magnificat der Elisabet (Luc. 1,46— 55) nebst einigen Bemerkungen

, zu den Amherst- Papyri. 983. 984—995.

tzidakis, Georgias N.. Professor an der Universität Athen . zum correspondiren-

den Mitglied der philosophisch -historischen Classe gewählt. 189.

, zur Betonung der griechischen Composita, deren zweiter Theil ein

Yerbaladjertiv trochäischer Messung ist. 417. 418— 423.

, Umwandlung eines Potentialis in Plusquamperfect und Perfect. 983.

uck, Albert, Professor an der Universität Leipzig, zum correspondirenden Mitglied

der philosophisch -historischen (lasse gewählt. 189.

ym, Rudolf, Professor an der Universität Halle a. S., zum auswärtigen Mitglied der

philosophisch -historischen Classe gewählt. 187.

inze, Max, Professor an der Universität Leipzig, zum correspondirenden Mitglied

der philosophisch -historischen ('lasse gewählt. 189.

inzel. Richard, Professor an der Universität Wien, zum correspondirenden Mit-

glied der philosophisch - historischen Classe gewählt. 189.

lmert, Robert, Director des Geodätischen Institut* und ordentlicher Professor

der Geodäsie an der Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied der physi-

kalisch-mathematischen ('lasse gewählt. 117.

. Antrittsrede. 698—704.

. zur Bestimmung kleiner Flächenstücke des Geoids au* Lothalm eichungen

mit Rücksicht auf Lothkrüniinung. Erste Mittheilung. 963. 964— 982.

rtwio, über den Zustand der Entwicklungslehre im 16. bis 18. Jahrhundert. 535.

•zey, Leon, Mitglied des Instituts in Paris, zum correspondirenden Mitglied der

ISCHFELD, •lahresb erieht über die Sammlung lateinisch,.,!

MOMMSFN.

TOM, zum •tigen Mitglied der physik aliseh

-

mathematiscl

i*t Hoff, lJntersuc hange n über die Bildungsverhältn isse der OC4

nblager.mg.M >.Jnsl»eM.nde,e des Stassfurter Sal

5. XIX, mit H. von

zla-ers . XVIIL m

bis 1022. XX. mit 11. A . Wilson. 1141. 1 142- 1 1 19.

St ZU Ho HI;ni.ohf:-Sch I I.LI N GS FÜRST, Chiodwig. Kanzler

R< 1 Ehremnitglied der Akademie gewä hlt. 1 87.

LBORN, Prof . Dr. Ludwig , in Charlottenburg, Ober i lie Ausdehnt

i. Palladium. Silber, Nickel, Eise. i. Sral d und Const

Temperatur. Mit .\, Dair. 997. 1009—1013.
LTERMANN, Dr. Ka rl, Privatdocent in Berlin, erhält 4000 Mark
nach Ceylon / st 1 , i der Mangrove-Vege tation. 744.



Der erste Jahresband endet mit Seite 708. 1 1 9 <

Jacob, Dr. Paul, in Berlin, über neue Beziehungen zw isehen Hirnrinde und hinteren

Rückenmarks wurzeln hinsichtlich der Bewegungsregulation heim Hunde, s.

A. BtCKEL.

James, William, Professor an der Harvard -University in Cambridge, Mass., zum
correspondirenden Mitglied der pl hen Classe gewählt. 18'.».

Ihm, Dr. Max, Privatdocent in Halle, erhält 400 Mark zu einer Reise nach England

zum Zweck der Vergleichung von Handschriften des Suetonius. 558.

Imhoof-Blumer, zum auswärtigen Mitglied der philosophisch -historischen Classe

gewählt. 187.

von Ina ma -Sternegg, Karl Theodor, Professor an der Universität Wien, zum

correspondirenden Mitglied der philosophisch-historischen Classe gewählt. 190.

Kalischer, Dr. Otto, in Berlin, über Grosshirnexstirpationen hei Papageien. 711.

Kekule von Stradonitz. vorläufiger Bericht über die von den Königlichen

Museen begonnenen Ausgrabungen in Milet. 57. 104—115.

Lord Kelvin, zum auswärtigen Mitglied der physikalisch-mathematischen Classe ge-

iften. 33— 34.

Berlin . erhält 3000 Mark zur Drucklegung

Klaatsch, Hermann, Professor in Heidelberg, der kurze Kopf des Musculus biceps

femons. Seine morphologische und stammesgeschicbtüche Bedeutung. 7G9.

Klein, das Krystallpolymeter. ein Instrument für krystallographisch- optische Unter-

suchungen. 247. 248— 257.

, die neueste Vermehrung der Mineraliens; nlung der Köniülichen Friedrich-

Wilhelms-Universität. 473.

Köhler, der thukydideische Bericht über die oligarchische Umwälzung in Athen im

Jahre 411. 801. 803— 817.

, ein Nachtrag zum Lehenslauf des Epikureers Philonides. 997. 999—1001.

. zwei Inschriften aus der Zeit Anüochos' IV. Epiphanes. 1099. 1100—1108.

Koenigsrkrger, über das erweiterte Newton'sche Potential. 1109. 1150— 1158.

Rotte r, Fritz, Professor in Berlin, die von Steklow und Liapunow entdeckten

integrabelen Fälle der Bewegung eines starren Körpers in einer Flüssigkeit. 73.

79— 87.

Kohlrausch, über Fortschritte, weicht' -i<.'h mit Bezug auf die Messung hoher- Tempe-



11UÖ Namenregister.

Koser, über eine ungedruekte Kedaction der »Memoires depuis la paix de Huberts-

bourg jusqu'a la fin du partage de Pologne« Friedrich's des Grossen. 1097.

Krause, Martin, Professor in Dresden, über eine Classe von Differentialgleichungen

zweiter Ordnung, welche durch elliptische Functionen integrirbar sind. 163.

258— 268.

Krehl, Ludolf, Professor in Greifswald, erhält 1500 Mark zur Ausführung von

Respirationsversuchen. 744.

Kromayer, Johannes, Oberlehrer in Strassburg i. E., erhält 1800 Mark zur karto-

graphischen Aufnahme griechischer Schlachtfelder, namentlich der Caesarischen

und Triumviral- Epoche. 417.

Kbögel, Dr. Kurt, in Breslau, über das Krypton, s. A. Ladenburg.

Kuckuck, Dr. Paul, in Helgoland, erhält 400 Mark zu Untersuchungen über die Fort-

pflanzung der Phaeosporeen. 655.

Kühne, gestorben am 1

1

. Juni. 656.

Kükei.haus, Dr. Theodor, Oberlehrer in Düsseldorf, erhält 700 Mark zu Studien

über Faucan. 186.

Kurlbaum, Prof. Dr. Ferdinand, in Charlottenburg. iil>er die Emission langwelliger Wär-

mestrahlen durch den schwarzen Körper hei verschiedenen Temperaturen, s. Ixi iiins.

Ladenburg, Albert, Professor in Breslau, über das Krypton. Mit K. Krugel.
185. 212— 217. — Zweite Mittheilung. 711. 727—728.

sich umsetzender Körper. 15.

Landsberg, Georg, Professor in Heidelberg, zur Theorie der algebraischen Functionen

zweier Veränderlicher. 295. 296— 302.

Lehmann, Otto

. ein Capitel aus der Geschichte Bismarck's. 1(199.

Graf von und zu Lerchenfeld, Königlich Bayerischer ausserordentlicher Gesandter

und bevollmächtigter Minister in Berlin, zum Hlirenmitglied dei" Akademie ge-

Leskien, August. Professor an der Universität Leipzig, zum correspondirenden Mit-

glied der philosophisch- historischen ('lasse gewählt. 189.

Leumann, Ernst, Professor in Strassburg. erhält 2(>i»n Mark zur Herausgabe des

1. und 3. Theiles seiner "Übersicht über die Avasyaka - Litteratur«. 558.

Levasseur, Emile. Mitglied des Instituts in Paris, /um correspondirenden Mitglied

der philosophisch -historischen < 'lasse gewählt. 19<>.

Lewandowsky, Dr. Max, in Berlin, über die Automatic des sympathischen Systems

I Mark zur Herausgabe von

correspondirenden Mitglied

3.

ire Interferenzerscheinungeii

am Auge angestellten Beobi

,nn. Ferdinand, Professor i

ichtunger

n Müncl

, Dr. Julius. Bibliothekarin Berlin,

Prof. Dr. (

llectirten Li

Mitgl ied des Instituts in

statischen Classe g
i Charlottenburg,

355. 504—513.



haify. John Pentland, Professor am Trinity

direnden Mitglied der philosophisch -historisc

(TL AND, Frederic William, Professor an dei

zum rorrespondirrnden Mitglied der philosophi

ndf.i.k.tf.w, Dmitrij, vormals Professor an c

rorrespoiidirenden Mitglied der pli\ Mk;disrh -

uTExs. Franz, Professor an der Universität

glied der physikalisch -mathematischen ('lasse

ter. L ü ii k e
.' Wilhelm . Professor in Wien, erh

Expedition der Wentzel- Stiftung. 54.

. üher die Grundlagen der aesthetischen 1

164—182.

hn, Henrik, Professor an der Universität Chr

glied der ]>hysiknl iseh - mathematischen Classe

bimsen, Jahresbericht ül.erdie Sammln. ig der 1;

üher die Griechische

üher den Index rei

lark zur Fortführung

wirtigen Mitglied de

!8. Octoher. 996.

ning der Sinnessphäw

-793, — Dritte Mitth

«reck der Vergleichun

28.

uswärtigen Mitglied dt
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lüg er, zum auswärtigen Mitglied der physik htm Classe ge-

wählt. 187.

anck, über Entropie nwd Temperaiur strahlender Wärme. 117.

incke, über Volumenänderungen durch magnetische Kräfte. 247. 391— 395.

dlkofer, Ludwig, Professor an der Universität München, zum correspondirenden

Mitglied der physikalisch - iii;itlieni;itisclien ('lasse gewählt. 188.

vaisson, gestorben am 18. Mai. 744.

v Richthofen, über Gestalt und Gliederung einer Grundlinie in der Morpho-

logie Ost -Asiens. 887. 888— 925.

ine, Fritz, Professor in Hannover, Beitrag zur Petrographie der Miaahassa in

Nord-Celebes. 473. 474— 503.

on Rosen, Victor, Professor an der Universität St. Petersburg, zum correspon-

direnden Mitglied der philosophisch -historischen ('lasse gewählt. 190.

wland, Henry Augustus, Professor an der Johns Hopkins University in Balti-

more, zum correspondirenden Mitglied der physikalisd nathen t sei en Classe

bens, Heinrich, Professor in Charlottenburg, über die Emission langwelliger Wärme-

strahlen durch den schwarzen Körper bei verschiedenen Temperaturen. Mit F.

Kurlbaum. 927. 929— 941.

nge, Karl, Professor in Hannover, über das Zeeman'sche Phänomen. Mit F.

Paschen. 635.

, erhält mit F. Paschen 1400 Mark zur Beschaffung eines Halbring -Elektro-

magneten. 928.

chau, Jahresbericht über die Ausgabe des Ibn Saad. 42— 43.

, über die Quellen von Ibn Saad's Geschichtswerk. 599.

lomon, Wilhelm, Professor in Heidelberg, erhält 1500 Mark zur Fortsetzung seiner

geologisch -mineralogischen Untersuchung der Adamello- (iruppe. 655.

nderson, Sir John Burdon, s. Burdon -Sanderson.

üer, Adolf, Professor in Heidelberg, geologische Beobachtungen im Aarmassiv.

635. 729—741.

ieffer-Boichorst, das Gesetz Kaiser Friedrich's II. »De reaignandis privilegiis».

89. 132—162.

, Antrittsrede. 669— 671.

arbeitung des erdmagnetischen Beobachtnngs.naterials. 655.

— , das Verhältniss der deutschen Volkssehauspiele zu Marlowe's Tragical history

of Dr. Faustus. 1015.

imidt, Friedrich, ordentliches Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in St. Petersburg, zum correspondirenden Mitglied der physikalisch-
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vitky, Friedrich , Professor an der Universität Marburg,

Mitglied der phys

udik, über die

ll

b^rologhsehe Tafel IV EU [v
;Z!

]

t
IOEDER, Richard, Profe: i der Universität H eidelherg

Mitglied der philosophisch - historischen Classe gewählt. I9<>.

huchhardt, Dr. Karl, Director des Kestner- Museums in Hannover, das Rom
castell bei Haltern an der Lippe. 131. 303— 31(5.

auLTZE, Dr. Leonhard, Privatdocent in Jena, erhält -Jimio Mark zu Untersuchuni

über die Herzthätigkeit der wirbellosen Thiere. 655.

iulze. Indische Hexaktinelliden. Dritter Theil. 101. {Abh.)

iwendener, die Divergeuzäiulerungen an den Blüthenkopfen der Sonnenbluu

1900. 928. 960—961.

svers, Eduard, Professur an der Universität Leipzig, zum correspondirenden ]

glied der philosophisch -historischen (lasse gewählt. 189.

»roth, Heinrich, Professor in Leipzig, erhält -1<hi Mark zur monographischen

arbeitung der Familie der Vagraulkien. 655.

rel, Albert, Mitglied des Instituts in Paris, zum correspondirenden Mitglied

philosophisch -historischen Classe gewählt. 189.

engei., Johann Wilhelm, Professor an der Universität Giessen, zum corresr.

ehrenden Mitglied der physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 1SS.

chier, Hermann. Professor in Halle a. S.. erhält mit IL Frrnxo SiMi Mark zur

Herausgabe des proveuealisrhen Kerhtslniches lo Codi. 186.

ess, Eduard, Professor an der Universität Wien, zum auswärtigen Mitglied ( h r

physikalisch- mathematischen ("lasse gewählt. 187.

fel, Julius, Professor in Würzburg, erhält 1000 Mark zur Fortsetzung seiner

Arbeiten über die elektrolytische Reduction. 744.

omsen, Julius, Professor an der Universität Kopenhagen, zum correspondirenden

Mitglied der physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 188.

omsen, Vilhehn, Professor an der Universität Kopenhagen, zum correspondirenden

Mitglied der philosophisch - historischen ('lasse gewählt. 190.

bler, der provenzalische Sirventes -Senher n'enfantz, s'il vos platz«. 237. 238

>n Doppel-

die Versschlüsse in den Comödie
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Vahlen, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff.

Vater, Heinrich, Professor in Tharandt, einige Versuche über die Bildung des

marinen Anhydrits. 163. 269—294. 598.

Villari, Pasquale, Professor am Reale Istituto di studi in Florenz, zum auswärtigen

Mitglied der philosophisch - hi-tonschen ('lasse gewählt. 187.

Voeltzkow, Prof. Dr. Alfred, in Strassburg, erhält 1000 Mark zur Anfertigung von

Zeichnungen für den zweiten Tlieil seiner Entwickelungsgeschichte des Krokodils.

Vogel, über die. im letzten Decennium in der Bestimmung der Sternbewegungen in

der Gesichtslinie erreichten Fortschritte. 247. 373— 390.

Voigt, Woldemar, Professor an der Universität Göttingen, zum correspondirenden

Mitglied der physikalisch- mathematischen ('lasse gewählt. 188.

van der Waals, Johannes Diderik, Professor an der Universität Amsterdam, zum

correspondirenden Mitglied der physikalisch- mathematischen Classe gewählt. 188.

Waldeyer, über die Kolon -Nischen und die Arterienfelder der Peritonaealhöhle.

. Festrede, gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Leier des Geburts-

festes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages König Friedriche II.

. Jahresbericht über die Humboldt- Stiftung. 45— 46.

. Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. Branco. 696— 698.

Walther, Johannes, Professor in Jena, erhält 1000 Mark zur Drucklegung seines

Werkes über das Gesetz der Wüstenbildung. 656.

Wandolleck, Dr. Benno, in Dresden, erhält 800 Mark zu Untersuchungen über

das Abdomen der Dipteren. 744.

War bürg, über die Bildung des Ozons bei der Spitzenentladung in Sauerstoff. 711.

712—721.

Weher, Albrecht, vedische Beiträge. VIII. 599. 601— 618.

Karl's des Grossen. 1<

chste Rede des Antiphc
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geologische Beobachtungen in demselben,

tolorum 18, 1— 27 (Geschichte der Pril

Recensionen derselben, von Harnack. 1.



Geldbewilligung. 558.

, Bericht über die Ergebnisse der von Dr. W . Belck and Dr.

1898/99 ausgeführten Forschungsreise in —, von C. F. Lehm;

S33.

?r Gestalt und Gliederung einer Grundlinie in der Morphologie C

>tt RicHTHoraw. 887. 888— 925.

iie: Zwölf Briefe von Bessel an Olbers. 743. 745— 762. — Vc

letzten Decennium in der Bestimmung der Sternbewegungen ii

niridii

ssel. Zugänge zu dessen astronomischem Briefwechsel. 743. 927. — Zwölf Briefe

von ihm an Olbers. 743. 745—762.

wegung eines starren Körpers in einer Flüssigkeit, die von Steklow

und Liapunow entdeckten integrabelen Fälle der — , von F. Kotier. 73. 79—87.

wegungsregulation. über neue Beziehungen zwischen Hirnrinde und hinteren

Rückenmarkswurzeln hinsichtlich der — beim Hunde, von A. Bickel und P. Jacob.

744. 763—767.

iinarck, ein Capitel aus der Geschichte desselben, von Lenz. 1099.

pp -Stiftung: Jahresbericht. 46.

tanik: Engler, über die Vegetationsverhältnisse des Ulugurugebirges in Deutsch-

Ostafrika. 185. 191— 211. — Schwendener, die Divergenzänderungen an den

Blüthenköpfen der Sonnenblumen im Verlaufe ihrer Entwicklung. 1041. 1042—1060.

pillaritätsconstanten, experimentelle Bestimmung von — condensirter Gase,

arlotten-Stiftung: Preisaufgabe aus derselben. 706—707.

emie: E. E. Basch, künstliche Darstellung des Polyhalits. 1061. 1084— 1085. —
Fischer, über aromatische Derivate der Harnsäure. 121. 122—130. — Der-

selbe, über die Ester der Aminosäuren. 1061. 1062—1083.— Derselbe, Syn-

these der «,o*-Diaminovaleriansäure. 1109. 1111—1121. — van't Hoff, Unter-

suchungen über die Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzablagerungen, ins-

besondere des Stassfurter Salzlagers. XVIII. Mit E. F. Armstrong. 557. 559—576.

XIX. Mit H. von Euler -Chelpin. 1017. 1018-1022. XX. Mit H. A.Wilson.

1141. 1142— 1149. — A. Ladenburg und C. Krügel, über das Krypton. 185.

212—217. Zweite Mittheilung. 711. 727—728. — Landolt, Untersuchungen über

etwaige Änderungen des Gesnmmtgewichtes chemisch sich umsetzender Körper.

15. — H.Vater, einige Versuche über die Bildung des marinen Anhydrits. 163.

269—294. 598.

lex Theodosianus, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 44—45. — Geldbewilli-



Erbrechtliche Stellung der Weiber hei Langobarden . West-ollien und Salfranken,

Faust, das Verhiiltniss der deutschen Volksschauspiele zu Marlowe's Tragical history

of Dr. Faustus. von E. Schmidt. 1015.

Festreden: zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und
des Jahrestages König Friedrich's IL, von Wai.deyer. 19— 33. — zur Feier des

Leibnizischen Jahrestages, von Auwers. 657— 669.

Friedrich der Grosse. Politische
(

Korrespondenz desselben. Jahresbericht. 36— 37.

Geldbewilligung. 656. — Uber eine ungedruckte Redaction der »Memoires depuis

la paix de Hubertsbourg jusqu'a la fin du partage de Pologne« desselben, von

Koser. 1097.

Geldbewilligungen zur Fortführung der wissenschaftlichen Unternehmungen der

Akademie: Herausgabe des von A. Schmidt bearbeiteten erdmagnetischen ße-

Commentaria in Aristotelem graeca. 558.- Corpus intcripttODom graecarum. 656.

— Politische Correspondenz Friedrich'* des Grossen. 656.

fiir besondere wissenschaftliche Untersuchungen und Veröffent-

lichungen: K. Appel, Herausgabe von Petrarca 's Trionfi. 558. — E. Ballou Um-

arbeitung der constantinischen Excerpte. 'J 'S. — Tu. Hoveri. Versuche auf dein

Gebiete der Zelltheilungg- und Befruchtungslehre. 655. — M. Brain. Studien

über Trematoden. 655. — Ch. U. Clark. Vorbereitimg einer neuen Ausgabe des

Vergleichung von Handschriften des Philo. 417. — F. Dikkamp . Vergleichung

J. K ROMAVER. kart
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und K. Runge, Beschaffung eines Halbring- Elektromagneten. 928. — K. Peter,

Herstellung von Normentafeln die Entwicklung der Eidechsen betreffend. 928. —
W. Salomon, Fortsetzung seiner geologisch -mineralogischen Untersuchung der

Adamello- Gruppe. 655. — A. Schmidt, Fortführung -rinn- Bearbeitung des erd-

magnetischen Beobachtungsmaterials. 655. — W.Schmidt, Reise nach Italien zum

Zweck der Vergleichung von Handschriften des Heron von Alexandria. 417. —
L. Schultze, Untersuchungen über die Herzthätigkeit der wirbellosen Thiere.

655. — H. Simroth. monographische Bearbeitung der Familie der Vaginuliden.

655. -— H. Suciiier und H. Fitting, Herausgabe des provengalischen Kerhts-

buches lo Codi. 186. — J.Tafel. Fortsetzung seiner Arbeiten über die elektro-

lytische Reduction. 744. — A. Tornquist, Drucklegung seines Werkes über das

Vicentinische Triasgebirge. 656. — A. Voeltzkow, Anfertigung von Zeichnungen

für den zweiten Theil seiner Entwicklungsgeschichte des Krokodils. 656. —
J. Walther, Drucklegung seines Werkes über das Gesetz der Wüstenbildung.

656. — B. Wandolleck, Untersuchungen über das Abdomen der Dipteren. 744.—

F. Wiegand, Herausgabe des sogenannten Homiliars KaiTs des Grossen. 186.

—

odäsie: Helmert, zur Bestimmung kleiner Flächenstücke des Geoids aus Loth-

abweichungen mit Rücksicht aufLotbkrümmung. Erste Mittheilung. 963. 964—982.

ographie: von Richthofen, über Gestalt und Gliederung einer Grundlinie in der

Morphologie Ost -Asiens. 887. 888— 925.

oid, zur Bestimmung kleiner Flächensl.ückc desselben ans Lothahweichungen mit

Rücksicht auf Lothkrümmung. Erste Mittheilung, von Helmert. 963. 964— 982.

ologie, s.Mineralogie.

rhard-Stiftung: Jahresbericht. 46. — Ertheilung und neue Ausschreibung des

Stipendiums. 708.

schichte: Corpus nummorum. 37. — Dümmler, Radbert's Epitaphium Arsenii

(gewöhnlich Vita Walae genannt). 799. (Abh.) — Harnack, Bericht über die

Abfassung der ..Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissen-

scliaften zu Berlin-. 89. 90— 99. — Index rei militaris. 45. — Köhler, der thuky-

dideische Bericht über die oligarchische Umwälzung in Athen im Jahre 411. 801.

803— 817. — Koser, über eine ungedruckte Redaction der »Memoires depuis la

paix de Hubertsbourg jusqu'a la fin du partage de Pologne« Friedrich's des

Grossen. 1097. — C.F.Lehmann, Bericht über die Ergebnisse der von Dr. W.Belck

und Dr. C. F. Lehmann 1898/99 ausgeführten Forschungsreise in Armenien. 600.

619— 633. — Lenz, ein Capitel aus der Geschichte Bismarck's. 1099. — Moim-

menta Germaniae lüstorica. 417. 424— 428. 1097. — Politische Correspondenz

Friedrich'.-, des Crossen. 36— 37. 656. — Prosopographie der romischen Kaiser-

zeit. 36. — SciiEi-'i'KR-BoiciiDRsr, das Gesetz Kaiser Friedrich's II. »de resignandi^

privilegiis«. 89. 132—162. — C. Schüchhardt, das Römercastell bei Haltern an

der Lippe. 131. 303— 316.

Vergl. Archaeologie und Staatswissenschaft.

setz »de resignandis privilegiis« Kaiser Friedrich's IL, über dasselbe, von

wichtsänderungen. Untersuchungen über etwaige Änderungen des Gesammt-

gewiehtes chemisch sieh umsetzender Körper, von Landolt. 15.

echische Composita, zur Betonung derjenigei

adjectiv trochäiseher Messung i>t, von Hatzidakis. 417.

jsshirnexstirpationen bei Papageien, über dieselben,



Gruppencharaktere, über die Charaktere der symmetrischen G

benius. 417. 516— 534.

Harnsäure, über aromatische Derivate derselben, von Fischer.

Ilemerologisehe Tafel IV Rawl. 32.33, über dieselbe, von Sei

Hermann und Elise geb. Heckmann We
Herzschwächende Nervenwirkungen, ü

nomens der »Treppe«, von Engelmann. 769.

Hesiod, neue Bruchstücke der hesiodischen Kataloge, von \

douff 799. 839—851.

H exakt ine lüden, Indische Dritter Theil, von Schulze

Historisches Institut in Korn: Jahresbericht. 38— 41.

Humboldt, Wilhelm von, Ausgabe seiner Werke. 799.

Humboldt-Stiftung: Jahresbericht. 45— 46.

en von Ibn Saad's Gesrliiehtswerk, von Sachau. 599.

i militaris: Jahresbericht. 45.

ten: Corpus inscriptionnm graecarum. 33— 34. 656. — Corpus inscriptu.num

riim . 34—35.— Köhler, zwei Inschriften aus der Zeit Antiochus' IV. Epi-

js. 1099. 1100—1108.

enzerscheinungen, complementäre, im reflectirten Lichte, von 0. Luaimki;.

504— 513.

;, über die krystallographischen Verhältnisse desselben, von H. Baumh.'LOER.

sglTe: Jahresbericht. 42. - Publicationen. 117.859.

Bericht über einen Einsturz im Amonstempel von — am 3. October 11899,

ganze Breitenkreise

7™::^!^::
-au- ><* SIS-

für kry^tallographisrli -oj

die Ludolph'sche Zahl



F. Kotier, die von Steklow und Liapunow ent-

Icwen-un»' eines starren Körpers in einer Flüssig-

e, über eine Classe von Differentialgleichungen

Veränderlicher. 295. 296—302.

Menschliche Augen, vergleichende Untersu

— erhaltenen Result

Mineraliensammlung der Königlichen Friedrich -Wilhelms-Universität . über die

Mineralogie und Geologie: M.Bauer, Beitrüge zur Kcnntniss der niederhessischen

Basalte. 963. 1023— 1039. — H. Baumhauer. über die krystallographischen Ver-

hältnisse des Jordanit. 557. 577— 590. — Branco. die geologische Bedeutung

des Rieses bei Nördlingen. 927. — F. Cohen. Zusammenfassung der bei der

Untersuchung der körnigen bis dichten Meteoreisen erhaltenen Resultate. 1109.

1122—1135.— KLE.N,das Krystallpolymeter, .-in Instrument für krystallographisch-

optische Untersuchuiu>en. 217". 2 IS 257. - Derselbe, die neueste Vermehrung

Musculus bieeps femoris, dessen kurzer Kopf. Seine morphologische und

stammesueschiehtliche Bedeutung, von H. Klaatsch. 71,9. 852— 858.

Newron-sches Potential, über das erweiterte -. von Koenigsberger. 1109.

Nyassasee- und Kingagebirgs-Expedition, Bericht über dieselbe. 52— 54.

— Bericht des Hrn. Dr. Füi.lkborn. 355.

Oceanische Salzablagerungen. Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der — . insbesondere des Stassfurter Salzla-ers, von van't Hoff. XVIII. Mit

F. F. Armstrong. 557. 559— 570. XIX. Mit II. von F, i.er-Chklwn. 1017. 1018

Pergamon. Karte von — und Um;
Peritonaealhöhle, über die Ko

Waldeyer. 17. (Abk.)



Der erste Jahresband endet mit Seite
r
t

anzengeographie, s. Botanik.

Derselbe, das Verhältniss der deutschen Volksschaus;

gical history of Dr. Faustus. 1015. — Weinhoi.d. die ;

sehen Dialects. 859. 860— 886.

W. Crönert, der Epikureer I'hilonides. '.127. 942- -951

Ausgabe der pseudoaristotelischen Schrift de Molisso

(Abh.) — Hat/.idakis, zur Betonung der griechischen (

Theil ein Verbaladjectiv troehiiiseher Messung ist. 417. 4

" des Epikureers Philonides. 997. <]

;ücke der hesiodischen Kataloge 7!

hn Saad. 42 — 1.'!. — Ermax. üher t

17—353. — Derselbe, aber ein

ten Papyrus. 295. — Derselbe, ül

eums. 10.S7. — S.\( n.\' . ruteiMicliu

119. 1087. (Abh.)
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tentialis, Umwandlung eines solchen in Plusquamperfect und Perfect, von Hatzi

dakis. 983. 1088—1095.

eise und Preisaufgaben: Aus der Stiftung des Prof. Dr. Walter Simon in Königs

berg (Geschichte der Autobiographie), 55—56. — aus dem von Miloszewski'schei

Legat. 704—705. — aus der Steiner'sclien Stiftung. 705—706. — aus der Char

lotten- Stiftung. 706—707. — aus der Diez- Stiftung. 707—708.

sca, Geschichte der — und des Aquila in Act. Apost. 18, 1— 27, über die beidei

Recensionen derselben, von Harnack. 1. 2— 13.

Topographie der römischen Kaiserzeit: Jahresbericht. 36.

ivi'iiza lisch er Sirventes »Seigner n'enfantz, s'il vos platz«, über denselben

von Tobler. 237. 238— 245.

äbert's Epitaphium Arsenii (gewöhnlich V ita Walae genannt), über dasselbe, voi

punkten, von Fuchs. 73. 74—7*

ihtswisse n s c h a f't : Ausgabe des

über die erbrechtliche Stellung <

SaltVnnkei ,. 429. — Pernice, übe

— Worterbuch der deutschen Re

Zweite Mittheilung. 769. 770— "93. — Dritte Minheilung (Seliluss). 1061.

ihrer Entwicklung, von Sciiwendi-:ner. 1041. 1<>42

—

1060.

itzenentladunir. über die Bildung des Ozons bei der — in Sauerstoff, von



190. — Mkndelejew. 188. — .Mi:

- Mussafia. 189. Nathorst.

Baron Rosen. 190. — Kowlani». Li



Berichtigungen zum Jahrgang 1900.

Seite 275 Zeile 19 v. o. statt: 284 und

290 » 2 v. u. >» 289



VERZEICHNIS »DER WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. LIII.

hriften-Verzeichni

Namen -Register . . .

Saeh - Register ....

Abhandlungen der Akademie.

dem Jahre 1898

Daraus: Physikalische Abhandlungen ....
Philosophisch -historische Abhandlungen

Wkinhold : Die Verehrung der Quellen in Deutschland

Virchow: Über die ethnologische Stellung der prähistorischen und protohistorischen l

Bemerkungen über Entfärbung und Verfärbung der Haare

/
•

der Erde durch Wägungen

Schumann: Die Verbreitung der Cactacrae im Verhältnis^ zu ihrer systematischen

Schaudinn: Untersuchungen über den C.enenitionswechsel von Trkho.sphaerium sit

Krause: Untersuchungen über den Bau des Cemni!ncrve:i>vstems der Affen

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis der einzelnen Jahrgänge, 1882—1899

Daraus besonders zusammengestellt:

Mathematische und Naturwisse agen, 1882—1897. Preis des Jahrganges

Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften.

Die Zweihundertjahrfeier der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften

am 19. und 20. März 1900.

Berlin 19(30. V u. 171 S-, 6 Taf. Jt 6.-



Sonderabdrücke aus den Sitzungsberichten. II. Halbjahr 1900.

Wahburo: über die Bildung des Ozons bei der 3 3 .uerstoff -IL 0.50

O.Kauschm: über Grosshirnexstiq>ationen bei Papageien OAj

A. Ladknburo und C. Kiuokl: über «las Krypton. II - 0.50

A. Sauer: geologische Beobachtungen im Aannassiv • 0.5t

Zwölf Briefe von Bessel an Olbers " L—
A. Bickel und P.Jacob: Bewegungsregulation beim Hunde • 0.50

Ml-nk: über die Ausdehnung der Sinnessphären in der Grosshirnrinde. II » 1—
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