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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften,

Die Akademie gibt gemäss § 41,1 .kr Statute

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: .Sitzuns^sl

der Königlich Prenssischen Akademie der Wissensc

und .Abhandlungen der Königlich Preussischen AI

der Wissenschaften«.

Aus § 2.
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SITZUNGSBERICHTE i^oe

XXXUI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

5. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Branco las über die Anwendung der Röntgenstrah-

len in der Paläontologie. (Abb.)

Es wird gezeigt, dass in dieser Beziehung günstige Ergebnisse sich erzielen

lassen und bei weiterem Ausbau noch in erhöhtem Maasse erwartet werden können.

2. Derselbe legte vor eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Deecke

in Greifswald: Der Strelasund und Rügen. Eine tektonische

Studie. (Ersch. später.)

Es wird in derselben an der Hand von Auischlfissen und Bohrungen nachge-

wiesen, dass die Insel Rügen in eine Anzahl von Kreideschollen zerfallt, deren Bruch-

linieri in SO-NW- Richtung verlaufen, aber auch noch nach S, auf dem ponimerschen

Festlande, und ebenso nach N sich verfolgen lassen.

B. Folgende Drucksebriften wurden vorgelegt: W. Waldeyer,

Albekt V. KoELLiKER zum Gedächtnis. Sep.-Abdr. aus dem Anato-

mischen Anzeiger. Bd. 28. Jena 1906; A. Gaudry, Fossiles de Pata-

gonie. Etüde sur une portion du monde antarctique. Sep.-Abdr. aus
'

den Annales de Paleontologie. Tome i. Paris 1906; Monumenta Ger-

maniae historica. Legum Sectio IV. Constitutiones et acta publica

iraperatorum et regum. Tom. 3. Pars 2., Tom. 4. Pars i. Scriptores qui

vernacula lingua usi sunt. Tom. 6. Pars i. Hannoverae et Lipsiae

1906 und der von der Akademie unterstützte Band 4 des Werkes

F. Römer und F. Scuaudinn, Fauna Arctica. Jena 1906.

Mitglied drr physikalisch-e Akad(?mie hat das ordentliche

latischen ClasseHrn. P-aiL Drttde a

Ausgegeben am 19. Juli.
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SITZUNGSBERICHTE i906.

XXXIV.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

12. Juli. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. van't Hoff las: »Über die Bildungsverhältnisse der

oceanischen Salzablagerungen.« XLVIII. Existenzgebiet und

Spaltung von Boronatrocalcit. Tricalciumpentaborat und die künst-

liche Darstelhmg von Pandermit.
Boronatrocalcit spaltet sich in die Einzelborate unweit 85° und dessen natür-

liche Bildung ist dadurch bis 70° besciu-äiikt. Bei dieser Spaltung entstehen unter

geeigneten Umständen die natürlichen Caiciumborate, und so wurde zum ersten Mal

Pandermit künstlich erhalten. Die Untersuchimg veranlasste nebenbei zur Aufstellung

einer Beziehung zwischen Druck und Reactionsgeschwindigkeit von der Form

2. Vorgelegt wurden ein n(Mi orsc]n(>nener Band der Ergebnisse

<ler Plnnkton- Expedition dcv lluml.oldt -Stiftung: K. Brandt, Die Tin-

tinnodeen. Atbis und TMrclrrkläruiig(Mi. Ki(^l und Leipzig 1906, so-

wie H. Müller -Breslau, Erddruck auf Stützmauern. Stuttgart 1906.



Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vo

Untersuchung über die Bildung der ozeanischen

Salzahlagerungen.

XLVin. Existenzgebiet und Spaltung von Boronatrocalcit,

Tricaiciumpentaborat und die künstliche Darstellung von

Pandermit.

Von J. H. van't Hoff.

Die Verfolgung der natürliclieii Borate, welche den Abschluß der

ganzen Untersuchung bildet, ist nunmehr nach einem bestimmten Plan

durchführbar, der zunächst liier vorgelegt wird.

Die elf in Frage konnnen(l(Mi nntiii-lielicn \'(M-1)indungeii lassen

sich nach der Schwierigkeit, welclic vurnussicjitlicli deren Uniersiiehiiiiu'

mit sich bringt, anordnen. Dazu kann eben die friilier aufgestellte

Regel verwendet werden, wonach die Verzögerung, welche die wesent-

liche Schwierigkeit bildet, zunimmt von den Salzen der Salzsäure,

CIH, zu denjenigen der Schwefelsäure. SO^H,, und von diesen wiederum

zu denjenigen der Borsäure, BO3H3. Ebenso steigt sie von den Kali-

und Natronsalzen, (K, Na) OH, zu denjenigen von Kalk und Magnesia.

(Ca, Mg)0,H,, an.

Dementsj)rechend sind die Borate in folgenden drei Gruppen

unterzubringen

:

1. Borate mit einwertigem Ion:

A. Tinkal Na,B,0, . loH.O,

B. Oktaedrischer Borax Na,B,0, . 5H,0.

2. Doppelborate von Calcium und Magnesium mit einwertigem Ion:

A. Boronatrocalcit NaCaB^O, . 8H,0,

B. Kaliborit KMg,B„0,9. 9H,0,
C. Boracit Mg,CL,B.603,.
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3. Calcium- und Magnesiumhorate ohne einwertiges Ion:

A. Pandermit CagB^^Ogs . isH.O,

B. Colemanit (XBeO,, . sH.O,

C. Borocalcit CaB^O, .4H,0,

D. Pinnoit MgB,0,.3H,0,

E. Ascharit Mg,B,0,6 . 2H,0,

F. Sulfoborit. Mg,S30.,B«O.B.i2H,0.

Von sämtliclien Vorkommnissen sind Darstellungsweise undGebiets-

Die von Gruj)f)e zu Gruppe ansteigende Schwierigkeit zeigt sich

nun schon am Stadium, in dem sich die betreffende Untersuchung be-

findet. Die Untersuchung der erst eren Gruppe ist vollständig erledigt

durch eine frühere Arbeit.'

In der zweiten Gruppe ist die Aulgabe bis zur Hälfte gelöst,

indem sämtliche dahingehörigen Körper künstlich erhalten wurden; der

Boracit schon vor längerer Zeit durch Schmelzversuche," erst viel

später in Lösungen."^ Boronatrocalcit wurde vor nicht langer Zeit durch

DE Schulte erhalten*; Darstellung von Kaliborit ist in diesen Be-

richten beschrieben.'^ Die Gebietsumgrenzung der drei Körper bleibt

jedoch noch festzustellen.

In der dritten Gruppe ist noch das wenigste erst getan, indem

bis jetzt nur einer der darin vorkommenden Körper, nämlich Pinnoit,

künstlich dargestellt werden konnte.*'

Die hier vorliegende Arbeit enthält <lie Gebi<^tsumgrenzung des

Boronatrocalcits, welche die künstliche Darstellung' des Pandermits mit

sich brachte, sowie ein neues Calciunihorat. das ;ds ^Mineral noch nicht

autgefunden wurde, doch als solches möglicherweise vorkommt.

1. Spaltung und Bildung von Boronatrocalcit.

Dessen Fortfallen bei yo'».

Indem die Feststellung des Gebiets von Boronatrocalcit bei den

extremen Temperaturen von 25° und 83° zu verfolgen war, bot sich

eine nicht unwesentliche Vereinfachung in der Tatsache, daß bei der

letzteren Temperatur Boronatrocalcit durch Sp.-dtung in die Einzel-

borate gänzlich fortgefallen ist.

Ebendaselbst 132, 1576.

Diese Sitzungsberichte 1902,
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Dieses P>gehnis ging daraus hervor, daß, während sieh Boro-

iiatroeahnt hei 25° in den verschiedensten Lösungen hihhH(s <^h\s hei

83° aushlieh, auch dort, wo dasselbe am ersten zu erwnrteii wäre.

Die Gegenprobe, Verfolgung von Boronatrocalcit als solchem. ergMh,

in Übereinstimmung mit obigem, Anzeige des Zerfjills, unter Aus-

scheidung eines Dicalciumtriborats Ca^B^O,, . yH.O, sogar hei Anwes(Mi-

heit von Borax, und so lag die Schlußfolgerung nahe, dnß es sicli

handelt um eine Spaltung in Calciumhorat imd oktaculrisehem Borax

iKK'h der Gleichung:

2NaCaB5 0,.8H,0 = Na,B,0,.5H,0-+-CXB60„.7lLOH-4H,0.

Nachdem die qualitative Natur der Zersetzung durch Isolicnung

der Produkte festgestellt war, wurde die Umwandlungsteuij)er;itur di-

Intometrisch verfolgt. Die betreffende Spahung tritt bei Boronatro-

calcit ohne weiteres erst oberhalb lOO*' ein, und aut die genaue Er-

mittelung der Temperatur mußte verzichtet werden, da unter der

Hand ein neues Borat auftritt, das sofort zu beschreiben ist und die

Spaltungstemperatur erniedrigt. Nur sei noch hinzugefügt, dnß di«'

umgekehrte Reaktion verfolgt wurde und zu einer überaus becpiemen

Darstellung des Boronatrocalcits führte, die hier zu erwähnen ist.

Darstellung von Boronatrocalcit. Wiewohl schon von of.

Schulte eine Darstellungsweise von Boronatrocalcit angegeben ist. sei

doch im nachfolgenden ein Verfahren beschrieben zur Erhaltung dies(\s

Minerals, welches für die ganze Boratuntersucliung sehr wertvoll war.

Zunächst wurde im Anschluß an die obige Gleichung Borax

und Dicalciumtrihorat genommen, letzteres j(Mloch mit neun .Molekülen

Kristallwasser, also Ca^B^O^ .qTI.O. Zur Beschleunigung wurde in ge-

sättigter Chlornatriumlösung gearbeitet, und z. B.,6oo"°' hiervon mit

60* des erwähnten Borats und 50^ Borax bei gewöhnlicher Tem-
peratur zusammengebracht. Wegen des Zusammenbackens ist Schütteln

erwünscht, und nach ein paar Tagen, unter Einimpfunu' mit Boro-

natrocalcit, zeigt die mikrosko])ische Beobachtung, daß sieh die Um-
wandlung vollzogen hat. Noch leichter gestaltet sich die Darstellunu'.

falls man vom leicht erhältlichen Monoborat ausgeht.' und z.B. i lo*^

von diesem (Ca B,0,. 611,0) mit 40*-' Borsäure. loo*^' Borax, 450- Chlor-

natrium und 2500"" Wasser behandelt in obiger Weise. Auswaschen

mit Wasser, dann mit 50 j)ro/.entigem. schließlich mit -(^völinlichcin

Alkohol liefert nach Trocknen ein analysenreines Produkt.

bei der Spaltung von Boronatrocalcit anfangs Dicalciumtrihorat, das

» Meyerhoffer und van't Hoff, LrEBKxs Jubiläumsheft.
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nach einiger Zeit von einem neuen Borat gefolgt wird. Dies entsteht

sofort nacli P]inimpfen, und so läßt es sich aus Boronatrocalcit durch

Erhitzen in Boraxlösung erhalten. Auch der nach obigem dargestellte

Boronatrocalcit läßt sich ohne vorhergehende Abtrennung durch Er-

hitzen in der Flüssigkeit, in der die Bildung stattfand, in die neue

Verbindung überführen.

Die Analyse^ ergab:

B.Oj CaO H,0

50,2 24,4 —
5i»7 24.1 23,1

51.4 24.7 23.9 (Ca3B,„0,,.9H,0)

Die Vcrbiiuhiiig sieht f;ist aus wie Boronatrocalcit, feine Nadeln,

jedoch etwas kompakten- und dadurch deutlicher doppelbrechend und

niclit so fällig, eine große Flüssigkeitsmenge zu verfilzen. Soviel be-

kannt, Ist (li(\s Calciumborat nocli iiiclit natürlich angetroffen; als, wie

es sclieint. stabiles Spaltprodukt von Boronatrocalcit muß jedoch vor

(hn- Hand mit dem Auftreten gerechnet werden.

Spaltungstemperatur von Boronatrocalcit. Nach dieser

Beschreibung des Spaltprodukts seien die Versuche zur Bestimmung

der Umwandlungstem})eratur erwähnt, und zwar in der Reihenfolge,

wie sie angestellt wurden.

Ein Dilatomf^ter wurde beschickt mit Boronatrocalcit, etwas Borax

und Calciumborat Ca.BgO^.yH.O. P(>troleum als Fülltlüssigkeit. Durch

Erwärmen auf 65° vollzog sich unten- Ausdehnung die Bihlung von

oktardrischem Borax. Weiteres Erhitzen bei 100° gab während zwei

Tagvn keine An.leutung von Veränderung: am dritten Tage starker

85° fällt al:so Boronatrocalcit ohne weiteres ab.

on ChUmvA trium in den Salzlühlungen <lerartige

etwa 20° erniedrigt, fällt Boronatrocalcit bei

lung ganz

viU^ bestimi

fort.

nt. welche die höchste Temperatur

cns v,)n Bo.•ouatrocalcit ist. die Temperatur also,

wcsi'iiheit von düornatrium spaltet.

ometer mit: dcmsel[)en (6^'). Chlornatrium (3«),

(je o~8) bi'schickt. Nachdem sich bei 65° die

analytische V erfahren ist in der 8. 568 erwähnten Arbeit
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Bildung von oktaedrischem Borax vollzogen hatte, trat bei 83° ein

allmähliches Steigen sofort ein , was den vermuteten Fortfall von Boro-

natrocalcit bei dieser Temperatur bestätigte. Das Steigen hielt bei 80°,

75° und 70° an, bei 65° trat Konstanz ein, wiewohl die Verwandlung

sich noch nicht ganz vollzogen hatte; Rückbildung erfolgte im Dilato-

meter, sogar bei gewöhnlicher Temperatur, kaum merkbar. Dieselhe

ließ sich dagegen verfolgen in einem Rührversuch mit Boronatrocalcit

und einer an Borax und Chlornatrium gesättigten Lösung, beide im

Überschuß. Nach Spaltung des Boronatrocalcits bei 83° wurde abge-

kühlt, auf 80° zunächst und dann jeden Tag um 5°, immer unter

Rühren. Bei 65° erstarrte das Ganze allmählich unter Bildung von

Boronatrocalcit, der, wie erwähnt, eine große Flüssigkeitsmenge ver-

filzt. Die natürliche Boronatrocalcitbildung ist also bis rund 70®

möglich.

2. Existenzgebiet von Boronatrocalcit bei 25°.

Um den jetzt nur noch nötigen Einblick in das Existenzgebiet

bei 25° zu erleichtern, sei das Schema für diese Temperatur hier

wiedergegeben, welches das Auftreten von Borax mit umfaßt; offen-

bar handelt es sich ja, da Boronatrocalcit eine Doppelverbindung von

Natriumborat ist, in erster Linie um boraxhaltige Lösungen.

B..0.

Kicserit
'

MgS04.6H.O

Kainit

CIK

M

MgS04.7H.O

Leonit

......
Se.-,„i.

S Glasorit

c
^ Y

G F
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Die rote Linie begrenzt die unterhalb liegenden Lösungen , welche

Borax enthalten und magnesiumfrei sind; oberhalb liegen die mag-

nesiumhaltigen und boraxfreien. Wegen der geringen Löslichkeit der

Magnesiumborate ist das Nebeneinandervorkommen von Borax und

Magnesiumsalzen praktisch ausgeschlossen.

Es handelt sich nun um Feststellung der Lösungen, welche bei

25° mit Boronatrocalcit im Gleichgewicht sind, aus denen sich also

dieses Mineral bilden kann.

Im einfachsten Fall, bei Sättigung an Chlornatrium allein, zeigte

sich bei 25° die große Neigung zur Boronatrocalcitbildung durch eine

doppelte Zersetzung von Calciumborat und Chlornatrium unter Bildung

von Chlorcalcium. Sowohl das künstliche Monoborat CaB,0,.6H,0

wie der natürhche Colemanit Ca,B60„.5H,0 verwandelten sich in

dieser Weise in Boronatrocalcit. Hiermit ist gleichzeitig eine zweite

natürliche Bildungsweise von Chlorcalcium gegeben.'

Die erwähnte Beobachtung schließt die Tatsache in sich, daß

auch in den Lösungen, die in Fig. i mit 0, C, G, F und B bezeichnet

sind und neben Chlornatrium noch Sättigung an Borax aufweisen, die

Calciumborate sich in Boronatrocalcit verwandeln werden. Für B und C

wurde dies direkt festgestellt und auch gefunden, daß Gips in den-

selben sich in Boronatrocalcit verwandelt.

Auch in den Lösungen H, S, M und E liegen die Verhältnisse

einfach, indem Boronatrocalcit sich in denselben bei 25° alsbald ver-

wandelt. In H, S und M bilden sich Sulfoborate, in E hält sich das

genannte Mineral noch am längsten: nach Einimpfung mit Pinnoit

und Kaliborit entwickeln sich aber diese unter Aufzehrung des Boro-

natrocalcits. Auf der Grenzlinie B.C^ scheint auch ungefähr die Grenze

der Boronatrocalcitbildung zu liegen. Zwar ist noch Chlornatrium

vorhanden, aber die anderen mitanwesenden Salze erschweren durch

ihre wasseranziehende Wirkung das Entstehen von Boronatrocalcit,

das ja von W^asseraufnahme begleitet ist. Dies muß sich im End-

punkt F, am meisten geltend machen.

Festgestellt wurde, daß in C^ und Bi Boronatrocalcit entsteht.

In ersterer Lösung wurde dies beobachtet bei Berührung mit den sta-

bilsten künstlichen Boraten (die stabile Modifikation von CaBj04.4H,0
und das Triborat CslB^O.^.^H^O); ebenfalls mit dem natürlichen Co-

lemanit und Borocalcit, welch ersterer von beiden am schnellsten sich

verwandelte. In B, änderten diese Mineralien sich ebenfalls in glei-

chem Sinne; auch wurde in dieser Lösung das Entstehen von Boronatro-

calcit aus Kaliborit und Gips beobachtet.

^ Diese Sitzungsberichte 1906, 412.
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In F,, der entscheidenden Lösung, wurden die Verhältnisse be-

sonders vertbl,i;-t und diese Lösung in Berührung gebracht mit Oole-

maiiit, i^orocalcit, Pandermit und Boronatrocaleit. Man scheint hier

gerade auf der Grenze zu sein: Boronatrocaleit bildet sich nicht, scheint

sich aber auch nicht weiter zu verwandeln, nachdem etwas Syngenit

gebildet ist. Colemanit, Borocalcit und Pandermit bilden zunächst

Syngenit, und zwar mit einer Leichtigkeit nach erwähnter Reihenfolge;

dann aber entsteht noch eine zweite Verbindung, deren Natur noch

nicht festgestellt wurde, und die eingebrachten Calciumborate ver-

schwinden.

Wenn also B^C, der ungefähren Grenze der Boronatrocalcitbildung

entspricht, ist auch die Paragenese vollständig festgestellt. Das be-

treffende Mineral kann, außer mit seinen Bestandteilen, Borax und

Calciumborat , vorkommen mit Chlornatrium, Natriumsulfat, Glascrit.

Chlorkalium, Glauberit, Syngenit, Pentasulfat, Gips und Anhydrit.

3. Künstliche Darstellung von Pandermit.

Daß so einfaclie Verbindungen wie Pandermit, Colemanit und

Borocalcit, drei saure Calciumborate, noch nicht künstlich dargestellt

sind, hängt mit der mehrfach erwähnten Verzögerung zusammen, welche

man bei Boraten zweiwertiger Metalle auf Schritt und Tritt begegnet.

Schon die einfachere Aufgabe, Calciumborate kristallinisch zu erhalten,

ohne noch dabei besonders die natürlichen zu berücksichtigen, ist nicht

so ganz leicht. Sie wurde von Ditte bis zu einer gewissen Höhe

gelöst.'

Auf diese Arbeit wurde dann weiter fortgebaut, auf gewöhnlich

chemischem Wege zunächst, in der Richtung der natürlichen Borate,

die sieli dabei buchstäblich verbarrikadiert zeigen durcli andere weniger

stabile. An anderer Stelle'"^ habe ich das Resultat dieser letzten, ge-

meinschaftlich mit Meyerhoffer ausgeführten Untersuchung veröffent-

licht. Die natürlichen Calciumborate bekommt man in dieser Weise

nicht oder ungemein schwierig.

Günstiger oestalteten sich die Resultate, als statt des einfachen

chemischen Verfahrens auf ökologischer Grundlage mit den Flüssig-

keiten bearbeitet wurde, aus denen die natürlichen Borate entstanden

sein müssen, un.l diese sind jetzt bekannt. Um dabei weniger stabile

Formen möglichst auszüsehli.-ßen . ist es zweckmäßig, von einem Natur-

produkt auszugehen; dann muß aber geei.^net gewählt werden, \\(^il
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mitunter eine unbesiegbare Resistenz alle Verwandlun.u" ausschließt.

Hier zeigte sich nun der künstliche Boronatrocalcit bcsondci-s ^(HMmiet,

und war für die Untersuchung der Calciumhorate w;is der so Iciclit

verwandelbare Gips aus Alabastergips und Wasser für die X'crloluung

der natürlichen Anhydritbildung war. Ursache ist in beiden Fallen

oöenbar die feinfaserige Struktur, welche eine Obertlächenausdchiumg

mit sich bringt, die durch Verreiben kaum erreichbar sein dürfte, und

sich in der mehrfach erwähnten Fähigkeit äußert, große Flüssigkeits-

mengen zu verfilzen.

Die Bildung von Pandermit erfolgte dann durch Zerfall von Boro-

natrocalcit in der an Chlorkalinm und Chlornatrium gesättigten Lö-

sung B, der Fig. I. Allerdings findet sie langsam statt, so daß man

am besten beim Siedepunkt der betrefleiulen Lösung arbeitet. Boro-

natrocalcit ist dann sofort verwandelt in ein Produkt, dessen Analyse

auf Pandermit stimmt: di(^ kristallinische Ausbildung, begleitet von

auftretender Doppelbr(^chung. entwickelt sich aber erst sehr allmählich

und nimmt drei bis vier Tage in Anspruch. In dieser Weise gaben z. B.

58 Boronatrocalcit in einer Lösung von 45-NaCl und 55^ KCl in

180*^ H,0 etwas mehr als 2^-' Pandermit. was der Theorie entspricht.

Die Analyse des ausgewaschenen Pnxlukts, das kaum noch eine Chlor-

reaktion zeigt (^
. ergab folgendes

:

31.4 Prozent CaO. 48.9 Prozent }],0^. 18.9 Prozent 11,0.

Über die Zusamm(Miselzung des (in Begleitung von (ups autge-

fundenen) Pandermits (Priceits) lieg.Mi versehie<lene Angaben vor.'

Einerseits wird das Verhältnis /wischen (^aO und 110, als 2 : ,^ an-

dererseits als 4:5 angegelx'n. Die neueren Analysen stimmen auf

letzteres. Die Analyse eines natürlichen Pantlermits ergab mir:

31.7 Prozent CaO. 49.8 Prozent B^^, 18.4 Prozent H,0

in vollständiger Übereinstimmung mit der letztvorliegenden Analyse

von Kraut:

32.3 Prozent CaO, 49.9 Prozent B3O3, 18.2 Proz( nt 11,0.

Sämtliche Analysen stimmen also auf 4:5 für das Verhältnis

zwischen CaO und 1103.

1893: Kraut, Zeitsc
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darauf zurückzuführen, daß die im ersten Fall vorhandenen Chloride

die Bildungstemperaturen erniedrigen, das Arbeiten bei etwas höheren

Siedepunkten gestatten, und schließlich, indem sie Calciumborat etwas

lösen, die Verwandlungen beschleunigen. Natürlich wäre auch auf

chemischem Wege, durch Arbeiten im Einschmelzrohr mehr erreichbar,

docli dann entfernt man sich von den natürlichen Vorgängen, welche

die Untersuchung eben verfolgt.



Die Verteilung der Meere auf der Mondoberfläche.

Von Prof. J. Franz
in Breslau.

(Vorgelegt von Hrn. Struvk am 31. Mai 190(5 [s. .»ben S. 523].)

1 Jie Himmelskörper, auf deren Oberlläclie wir Einzelheiten wahr-

nehmen können, zeigen in den Äquatorgegenden andere Gebilde als

an den Polen.

Die Sonnenfleeke treten in zwei Zonen nördlich und südlieh vom
Äquator auf. Die dunklen Wolkengürtel des Jupiter sind dem Äquator

parallel. Der Mars hat weiße Polarkappen, Polarmeere und einen

Landgürtel um den Äquator. Auch die Erde hat weiße Polarkappen

und Polarmeere. Die Küsten in den Äquatorgegenden sind glatt,

die der Polargegenden sind durch die Tätigkeit der Gletscher zer-

rissen und in Skären gegliedert.

Nur auf dem Monde scheinen auf den ersten Anblick die Äquator-

gegendeii sich von den Polargegenden nicht wesentlich zu unterscheiden.

Es kann dies insofern unerwartet sein, als die genannten Zonen

unter sehr verschiedenen Bedingungen stehen. Die Umgegend des

Äquators empfängt, zumal bei dem Fehlen einer merklichen Mond-

atmosphäre, von der Sonne durch Strahlung eine viel erheblichere

Wärmezufuhr und steht bei der unbehinderten Ausstrahlung unter

viel stärkeren Wärmeschwankungen als die Pole.

Ferner ist anzunehmen, daß der Mond, bevor er durch die

Reibung der Flut gezwungen wurde, der Erde immer dieselbe Seite

zuzukehren, sich schneller um seine Achse drehte als heute. Er muß
also mehr abgeplattet gewesen sein. Aber auch wenn man voraus-

setzen will, daß er uns stets dieselbe Seite gezeigt hätte, folgt aus

der erheblich kürzeren Umlaufzeit, die der Mond früher nach George

Darwin hatte, eine ehemals schnellere Rotation. Er muß also früher

merklich abgeplattet gewesen sein, während sich jetzt seine Abplat-

tung als unmerklich zeigt. Die Polargegenden müssen sich später

gehoben haben, vielleicht unter vulkanischen Eruptionen, die die

Bildung von Kratern begünstigten. Die Äquatorgegenden müssen
später eingesunken sein , und zwar um den halben Betrag der Erhebung
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der Pole. Auch aus diesem Grunde könnte man eine Verschieden-

heit des Aussehens beider Gebiete erwarten.

Die auffälligsten Unterschiede, die jetzt die Mondoberfläche zeigt,

bestehen in dem Gegensatz zwischen den kraterreichen hellen Gebirgs-

gegenden und den kraterarinen dunklen Flächen, den sogenannten

Meeren. Die Meere bilden meist Flächen, die einander von außen

berühren. Sie bilden also eine Reihe nebeneinanderliegender Plächen.

LoEWY und PuisEux ]i;i])en dnraui' aufnierksam gemacht, daß oft in den

Meeren, besonders in (1(Mi ausgedehnten auf der Ostseite des Mondes,

teilweise versunkene Krater vorkommen. Außer den großen Meeres-

flächen kommen einzelne Krater vor, deren Inneres mit dunkler

Meeresfarbe angefüllt ist. Mädler bezeichnet diese als »Kratermeere«.

Von solchen finden sich auf der Osthälfte nur Plato , Billy, und Krüger.

Sie sind aber nahe dem Westrand sehr häufig. Hier besteht, wie

man bei günstiger Libration sieht, das Marc Spumans, Mare Undarum,

Marc Anguis und ein kleines hamunn-förmiges Meer um A -1-44°, yö -H iZ°

ganz aus Kratermeeren, das Mare Australe fast ganz, das Mare

Marginis zum Teil. Hanno. Oken. Marinus d, Abel, Apollonius, Fir-

micus, Neper. Timoleon , Plutarch . Seneca, Franklin und Endyrnion

sind wegen ihrer dunklen Binneiilarlte gh^chfalls zu den Kraternn^eren

zu zählen. Außerdem treten Krater auf. deren Inneres nur zum Teil

mit dunklei' Meeresfarlu^ bedeckt ist. Von solchen i)arliellen Krater-

meeren hat die Ostseite des Mondes Schikard , Grimaldi und Riccioli,

die Westseite \V. Humboldt, Gondoreet. Hercules und das Mare Huni-

l.oldtianu.n. Letzteres liegt in einer i-Toßen krarerähnlichen Depression,

die weit über den Mondrand hinübergeht. Wenn man die Meere durch ihre

dunkle Farbe definiert, so muß man auch die Kratermeere zu iluKMi

rechnen. Sie schließen sich auch ihrer Lage nach den Flächen der Marin

so an, daß sie die Reihe der Flächen erweitern und vervollständigen.

Frei von Meeren ist dagegen ein großer Teil der Südhälfte d( s

Mondes. Aber auch sein Nordrand in dem ausgedehnten und nur

durch die orthographische Projektion perspektivisch verkürzten Ge-

biete jenseits des Mare Frigoris und des Sinus Roris zeigt sich völlig

frei von Meeren. Wären solche dort vorhanden, so würden sie eben-

so deutlich sichtbar werden wie beispielsweise das Mare Smythii am

Mondrand im Äquator. Denn bei Vollmond stehen alle Randgegenden

unter gleichen Bedingungen der Sichtbarkeit.

Man kann also die sichtbaren Umgebungen beider Pole als Teile

von Polarkappen betrachten, die eine Zone nebeneinanderliegender

Meere umgeben.

Daß ein solcher Gürtel der Meere wirklich vorhanden ist, er-

kennt man leicht, wenn man den Mond wie in der beigegebenen
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Figur winkeltreu in stereographischer Projektion zeichnet. Er zeigt

sich richtiger und deutlicher auf einem Mondglohus. Noch mehr aher

freilich übertrieT)en deutlich würde er in Mercators Projektion er-

scheinen. Nur die orthographische Projektion hat die Existenz des

Gürtels der Meere bisher dadurch verschleiert, daß sie die Meere des

Nordens und Nordostens zu nahe an den Rand brachte.

Der Gürtel ist keineswegs regelmäßig. Er ist vielfach unter-

brochen und wird f\n seiner Nord- und Südseite von mehr oder minder

isolierten Meeren begleitet. Er liegt auf der sichtbaren Seite des

Mondes mehr nördlich als südlich vom Äquator.

Seine Realität wird noch mehr verbürgt durch die Auffindung

von Meeren in den Äquatorgegenden des Mondrandes und in den

benachbarten Teilen der Rückseite des Mondes, die in Breslau dem
Verfasser bei der Ausmessung der Randpartien bei günstiger Libration

mit dem von der Königlich Preußischen Akademie ihm bewilligten

Ausmesser gelang. Denn diese Meere setzen den Gürtel beiderseits

weiter fort. Sie mußten auf unserer Figur, sow^eit ilire Längen ±90°
überschreiten, über den Rand des Gradnetzes hinaus gezeichnet werden.

Erwähnt seien hier mit vorläufigen oder neuen Bezeichnungen ein

Marc Marginis zwischen -l- 9?o und -f-i8?2 selenogrn])hisclier Breite

und von H-75° bis über -1-95° Länge hinaus, ein Mnre tniiis Ibdin

zwischen -h 30?5 und +33?6 Breite, welches südlich bei +92?5
und nördlich hinter H- 96?5 Länge beginnt. Am Ostraiide Hegt ein

großes sehr dunkles Marc Orientale zwischen — 24?3 und — 1 2?7

Breite, das an seiner Südseite erst hinter — 90?4 Länge, an seiner

Nordseite noch weiterhin beginnt.

Es ist von Wichtigkeit, zu untersuchen, wo sich die durchschnitt-

liche Lage des Gürtels der Meere hinzieht, und wo seine Pole Hegen,

ferner ob der Gürtel einen größten oder einen kleinen Kugelkreis

umgibt.

Hierzu habe ich die Mondoberfläche in rechtwinklige Trapeze

von je 20° Länge und 20** Breite geteilt, die von den Längen- und

Breitengraden von ±10°, 30°, 50°, 70° begrenzt werden, und schätzte

nach Prozenten der Trapeze die in ihnen enthaltenen Meeresflächen

sowie ihren Schwerpunkt. Dit^ Schätzungen geschahen mit Hilfe von

geeigneten mit Gradnetz versehenen Mondkarten auf Photogrammen
des Mondes, indem ich anfangs die Vierecke auf den Photogrammen

durch Papierstreifen abgrenzte, und später, indem ich das Gradnetz

in die Photogramme einzeichnete. Sie bereiteten einige Schwierigkeit

dort, wo die Meere nicht scharf begrenzt sind, wo halbdunkle Meere

wie die Paludes auftraten und in Gegenden wie westlich von Langrenus,

die nach manchen Karten noch Meere sind , nach anderen nicht. Um ein
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einfaches Kriterium zu haben, wendete ich nur die sogenannte Farbe,

also die Dunkelheit als solches an, und so erhielten die weniger

dunklen Flächen bei den Schätzungen von vornherein weniger Ge-

wicht, so wurden helle Krater in den Meeren (wie Kopernikus, Kepler

und Aristarch) nicht zu den Meeren gerechnet, ebensowenig ihre hellen

Umstrahlungen, obwohl diese als über den Meeren liegend offenbar später

entstanden sind. Aber dieses Moment ist für das Gesamtresultat ohne er-

heblichen Einfluß, weil die Umstrahlungen nahezu in der Mitte des

Gürtels liegen. Für die Meere, die am Mondrande liegen oder jenseits

derselben , wurden die Zeichnung in Band II der Breslauer Mitteilungen

und die noch unveröffentlichten Breslauer Messungen zu Hilfe gezogen.

Die genannten Schätzungen wurden wiederholt ausgeführt, so

daß im ganzen 5 Reihen von Schätzungen sich über den Mond er-

strecken. In der folgenden Tabelle finden sich die Mittelwerte aller

5 Beobachtungsreihen so angeordnet, wie der Mond im Fernrohr er-

scheint, also Süd oben, Nord unten, West links, Ost rechts. Die

obere der 3 Zahlen gibt das Verhältnis m der Meeresfläche eines

Trapezes zum ganzen Trapez, die beiden darunter folgenden Znhlen

in Graden die selenogra])hische Länge a und Breite /3 ihres Scliwer-

punktes in de ch dem Sei..,.|

:z -44.8

-54.8 -54.8

0..47 i 0.046 0.062 0.080
i

H-78.6
1

-25.0 -58.4

-33.0 -36.9 -41.8

0.088 0.300 0.262 0.026 o.,o. 0.729 0.634 0.098 0.23Ö

-^79.0
j

+57-4 +36.4 +28.2 - 8.9 -38.8 -55-5 -90.0

0.24,
1

0.556 0.658 0.47. o.a,4 0.583 0.890 0.790 0.054

+86.3
j

+57.8 +41.8 -»-23.8 - 3-0 -40.9 -58.2 -76.0

- 2.2 -»-1.4
j

-- 2.3 + 2.8 - 2.3 -..7 -*- 0.8 - 2.2

0.2,6 0.586 0.278 0.836 0.650 o,„. 0.902 0.962 0.461

+85.4 -•S9-4 +37.3 -1-2 1.4 -h 0.4 -40.2 -59-5 -74.4

+ 14.2 -1-17.0 +15.6 +21.6 -M9.6 +22.8 +20.4 ! +19-8 +22.2

0.043 0.023 0.158 0.436 0,0.0 0.9,8 o.(,38 0.947 0.47.

-63.8 +35-4 -1-19.6 - 1.0 -lq.4 -38.

2

-59.S -73-7

+35.6 +43.8 +37-6 -^35-2 *-i^.A +39.2 +37-4 +40.6 +38.0
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In den leeren Fächern sowie zwischen 70° und 90° nördlicher

und südlicher Breite fanden sich keine Meeresspuren. Der durch-

schnittliche Fehler einer Flächenschätzung berechnete sich auf 3.65

oder kurz auf 4 Prozent im Mittel. Die Schwerpunktskoordinaten A

und ,8 stimmten meist auf i bis 2 Grad überein.

Die Lage des Gürtels der Meere wird am einfachsten definiert

durch die Angabe der Koordinaten A„3„ seines auf der sichtbaren

Mondobertläche liegenden Südpols. Ist d <lie südliche zoneogrnphische

Breite eines Meeresteils bezogen auf die Mitte des Gürtels nls Grund-

kreis, so ergibt sich aus dem sj)härisclien Dreieck mit den Ecken

A/3, Ao/3o und dem Südpol des Mondes

sind= sin ^ sin ß„ H- cos ß cos ß„ cos (A— A^).

Nun sind \ und ß^ so zu bestimmen, daß Xpsin^d ein Minimum

wird. Es ist p = jn cos ß und hier ß die selenographische Breite der

Mitte des Trapezes. Denn um die in den einzelnen Trapezen geschätzten

Meeresflächen m auf gleiche Flächeneinheit zu beziehen, müssen sie

mit cos/B multipliziert werden, um das erforderliche »Gewicht« p jeder

Beobachtung zu geben. Man könnte unter Annahme von Näherungs-

werten für Ao und ß„ die Aufgabe nacli (h-r ^lethode der kleinsten Qua-

drate behandeln. Doch würden meliren^ Näherungen erforderlich sein.

Deslialb machte mich Hr. Hermann Strivi: in dankeiiswortor Weise

tVeuiidliclist darauf aufmerksam, daß die Aufgabe auf direkten, A\ .^^(>

ohne Nälierungen gelöst werden kann durch Bestimmung der ll;,upt-

achsen des Träglieitsellipsoids, welches dov gegebenen Verteilung der

Massen p auf der Kugel entspricht. Vnv die Achse durch die Pole

des Gürtels muß nämhch iipcosv/ ein Maximum sein, und diese Be-

dingung führt durdi Differentiation aui' dasselbe Resultat wie die ent-

sprechende obige. Sind also A und 3 die in obiger Tabelle ange-

gebenen Koordinaten der Schwerpunkte der IVIeeresteile und setzt man

a: = cos a3 cos A ^ = cos ß^ cos A„

y = cos ^ sin A >] = cos ß, sin A„

z = mnß ^ = sin ß^

und zur Abkürzung

a = 2,pxx h = ::,pyy c. = Xpzz

f= ^py^ 9 = ^P--^' ^' = ^P-^?/

sn miirt die Gleichung i/? cosV/ = - ;>(j-; -h y^ -h cÖ^ = Maxinnim, unter

d<r Bedingung p -i- -^^ -i-
^^ = 1. nui' .He Gleichungen

h J+ (/,-^).^-H / < = o

ff J+ / yi-h{c-,x)^ = o

Sitzungsberichte 19u6. 60
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Die Determinante h b— fx f == o gesetzt

oder ausgeschrieben

- (ö -h ftH- r) ju' -h [a6-hk+ ca—{f -^g^-\-h')\ix— abc -h af -f- by- -+- dt— 2fyh -.

gibt dann als Wurzeln die drei Werte des Paijunoters f/. während die

Koordinaten oder Riclitiings-Coshius ^, >i, i den Unterdeterminanteii

proportional sind, und zwar

J : >, : ^ = A^ : A„. : ^,, = A„. : A„ : A,, = A,, : A,, : A..

A„ = {a-^fx){b-

= gh

= ¥-
= fff-

-gib-
-h{c-

Damit

In unser

ist die vor.i,

em Falle wu
elegte Aufgabe .^

rde gefunden:

treng gelöst

« = -+-7.76525

/ = — 0.90495 g = -h

5-99971

2.21512 h

= +3.0412
= -1.3672

Die Dett rminant(^ ergab die (deiehun 0- dritten Grades

\^'--i6.8o824f/= + 80.87 526/^- 105.7 2346 =
Diese G eichung, na •h Forts( l.Hffung des ( uadra isehen

j[^ = 2.132308, 5.272984, 9.403044

Darauf wurden die Unterdetei-minanten gebildet und aus ihnen die

Riehtungen der Hauptträgheitsachsen abgeleitet. Dieselben treflen die

sichtbare Mondoberlläehe in folgenden Punkten:

Pol des Gürtels Verdünnung des Gürtels

Ao = — i5°46'4 /3o = — 69^4:7, A. = H-64°i3:9 /3, = +3*4717

Anschwellung des Gürtels

Ä, = — 27°ii:7 /3, = +20°32:5

Der Pol d<'s (iüi-tels liegt also zwischen Moretus, Gruemberger und

Klapprotli. I)(M- Gürt(>l ist 20° 55:3 gegen den Äquator geneigt und

sein aufsteigender Knoten auf dem Äquator liegt in 74° 13:6 Länge

bei Maclaurin. östlich vom Marc Smythii. Die Verdünnung des Gürtels

liegt im Marc Spunians, südwestlich von Apollonius. Seine Anschwel-

lung liegt zwischen Fauler und Mayer im Oceanus Procellarum. Jedoch

sind die beiden letzten Stellen unter der Bedingung bestimmt, daß

sie 90** voneinander abstehen.
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Das Trägheitsmoment um die Achse durch die Pok- des Gürtels

ist die Summe der zweiten und dritten Wurzel der kubischen Gleidmng

= 14.676028. ¥.s ist zuuieicli das größte aller Achsen durch den

Schwerpunkt des Mondes. Das Tiägheitsmoment um die Achse durch

die Verdünnung des Gürtels ist entsprechend = 11.535352. Das um
die Achse durch die Auschwelhing des Gürtels ist = 7.405292. Es

ist zugleich das kleinste aller möglichen Achsen durch den Morid-

schwerpunkt.

Um das erhaltene Resultat noch anderweitig zu ]u-üten, wurde

die Lage des Pols des Gürtels noch nach der ^Icthode der kleinsten

Quadrate berechnet, wobei die (.h<'n angegeben(M) Werte von Ä„ und /3„

als Näherungswerte angesehen wni<len. Berechnet man mit diesen

fiir jeden Meeresteil (A, ß)

sin d^ = sin ß sin /3„ -f- cos ß cos /3, cos (X-K)

so ist nach dem Taylorschen Satze

sin d = sin d„ -+- aAA„ -h bAß^ H

a = eos/3cos/3„sin(A-Aj

b = sin ß cos ß^- cos ß sin ß^ cos (A-AJ

die Differentialquotienten von sind^ nach A„ und ß^ sind.

Stellt man nun die Bedingung auf. daß die Summe der sinV
ein Minimum werden soll, so erhält man mit iTbergehung der höheren

Potenzen von AA,, und A/3„ 5 1 Fehlergleichungen von der Form

öAA„ -4- bAß, -+- sin d,= S

mit dem Gewichte p = m cos ß und die Normalgleichungen

[paa]AX^ + [pab] Aß^+ [pa sind,:] = o

lpab]AX^^-^[pbb]Aß^-i-[pbs\nd„]=0

oder in Zahlen

0.691 AA„— o.27iA^„— 0.002 = o

— 0.271 AA„-f-9. 268 a;3„h-o.o23 = o

Die Lösungen ergeben sich in Teilen des Radius und werden,

auf nicht zu verbürgende Größen = o. llierdurcii wird der erhaltene

Ort des Pols ])estMtigt und sin r/, = sin ^/. Zugleich fand sich die

übrigbleibende Fehlersumm.>
[
/;rrl = 2. i ic) in Teilen des Radius, der

Der wahrscheinhche Fehler von A, cos o„ wird ±5?93, von ß^ =b4?53.

Dieser gibt die Sicherheit der Bestimmung des Pols an, und sein
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verhältnismäßig geringer Wert von etwa 5° in beiden Riehtungen

spricht für die Realität des Gürtels der Meere.

Ferner findet sieii die Summe [p sind] = -+-0.604, \p\ = 18.808.

Setzt man den Quotient beider Größen 0.32 i i = sin 1), so ist £>== 1° 50:4

der südliche Abstand des Gürtels der Meere von dem ihm ijarallelen

größten Kreise.

Der Gürtel der Meere ist also ein kleiner Kugelkreis, 88° 9:6

vom Südpol des Gürtels also wenig vom größten Kugelkreis entfernt.

Von Interesse ist noch die Frage nach der gesamten Meeres-

fläche auf der in mittlerer Libration der Erde zugekehrten Hälfte

der Mondobertläche. Diese berechnete ich aus den beiden (u-steii Be-

obachtungsreihen, da bei ihnen die Grenzen ±90° der Länge nidit

überschritten wurden, zu 32.205 Prozent. Dieser Belniu" ist die Sunnne

aller Meere, Seen und Kratermecn-e und enthält zum 'HmI die hnlb-

dunklen Paludes. Hiernach kann man sagen, di«^ sieht]>an^ Mond-

obertläche enthält ein Dritt(4 dunkle Meereslläche und zwei Drittel

helles, kraterreiches Gebirgsland oder Hochland. Die Zone der Meere

ist also durchschnittlich 38° 56:5 breit und erstreckt sich von 21° 19'

südlicher bis zu 17° 38' nördlicher Z()neograj)liisclier Breit(\ Doch liegen

ebensoviel Meeresteile außerhalb dieses Gebietes wie helle Flächen

innerhalb derselben.

Wie wir für den Gürtel der Meere der sichtbaren Seite des

Mondes eine Anschwellung und eine Verdünnung fanden, so scheinen

solche auch auf der Rückseit(> des Mondes zu bestehen. Eine An-

schwellung ist dort waln-scbciidich jenseits des Westrandes, besonders

wenn die dort beginnenden M(>ere sieli zu einem Ozean vereinen

sollten. Andererseits wird der (iürtel am östlichen Mondrand(^ schmal.

Denn der üceanus Procellarum erreicht, wie die ster(M)grai)hische

Projektion zeigt, diesen Rand bei weitem nicht, und jenseits dieses

Ozeans beginnt ein ausgedehntes helles Gebirgsland. das sich nach-

weislich weit über — 90° Länge fortsetzt.

Die Meere liegen nach der Untersuchung »Die Figur des Mondes«

in Bd. 38 der Beobachtungen auf der Königsberger Sternwarte durch-

schnittlich tiefer als das helle Gebirgsland. In ihnen, besonders im

Oceanus Procellarum tln.b'u sidi vieh^ halbversuuken(> oder, wenn man

es so nennen will. überscliwenunt(^ Ki-ater. Am Stivinde erscheinen

sie als Bogen, die nach de,- .Aleer>eite -eöirnet sin.l uud deulen klar

darauf hin, dai.i das :Meer s<'lbst eine eiu-esunkene Fläche ist. Sie

haben dann die Gestalt von 31<"(rbusen wie der bedeutende Sinus

Iridum am Nordrande des 3Jare hnl)rium. Von weit(«ren Kraterresten

liegt auch Pico, A — 9° /3 -1-45°, im Marc Imbrium. Im Oceanus Pro-

cellarum finden wir Harbinger, A —42° ;6 -f- 26°, als Halbkrater, Stadius,
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gan2: versunk ei1, Fra Mauro, A -17° ^-6°,
A— 25

'°^ -6^', sind Reste von 3 Kratern,

-8°, ist an der SüdsVite versunlven. in A-52°
° 111 id A —39° ß--7° liefen linlb versunkene

Lotrönne

,

A --42'' P -- I 2°. is;t die Nordseite

5 — 17° lu'^»en Blüh.krnter. Am Rande des

A — 13° ß +10°, fast

größtenteils; die Riplia

Bonpland, A — 17° /3 -

^ — 4°, A — 44° fo —:
unbenannte Krater, voi

versunken , in A — 17 ß
Mare Humorum sind Aoatharehides, Hippalus, Lee und Doppehnayer

Kraterreste, im Mare Tranquillitatis die Umgebung von Jansen, am
Mare Serenitatis Le Monnier.

Die Meere selbst machen den Eindruck ausgedelinter Einbruchs-

gebiete, zvun großen Teil mit stelieiigebliebeiien Hoclirändern. Bei

der (eingangs erwäluitcii Aljuahnie der Abj)latlung des Mondes müssen

die Ä(piatorgel)i(^te eingesunken scmu. WCnn die Zone der Meere einst

über dem tlüssigeii Innern s])äter in die jetzige Lage gekommen sein,

dann annehmen, daß das Magma im Innern Strömungen in umgekehrter

Richtung ausgefulirt habe.

Bei Untersncluuigen iib( r die Bildung des Mondes wird man das

Vorhandensein eines Gürtels der Meere nicht unberücksichtigt lassen
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XXXV.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

12. Juli. Sitzung der pliilosophisch - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Vvhlen.

1. Hr. Brandl sprach über die Scenenführung bei Shake-

speare. (Ersch. später.)

Er verfolgt namentlicli die Stiminungs- und Kntschliessiingsscenen in Shakespeares

Tragödien , vergleicht sie mit denen der griechischen Dramatiker und unterscheidet von

deren Nachwirkung die Elemente, die aus den altengHschen Spielen zu Shakespeare

gelangten, sowie dessen eigene Fortschritte iibei- alle Vorgänger hinaus.

2. Hr. VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF legte ncuc Bruchstücke

des Euphorion vor.

Bei den Jüngsten Grabungen in Hermupolis ist ein E^ergamentfetKen gefunden,

der Reste von zwei Gedichten des Euphorion enthält. Der Stil ist

Nachahmung des Kallimachos.





spätestens bis Freitag 10 Uhr Morg

tegel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

• diejenige Sitzung aufgef

Abhandlungen der Akademie.

heiiiatische Abhandlungen
sikalische A" "

iilosophisfhe i

Physikalische Abhandlungen .

T,.'',... ,. ..- .._j --dorische

Jahren 1904, 1905 und 1906.

Hirsohfeld: Gedächtnissrede auf Thkodor Mommsen JL 1.50

DiELs: Laterculi Alexandrini aus einem Papyrus ptolemäischer Zeit • 1.50

Meyer: Aegyptische Chronologie • 11.50

Scuäfkh: Zur Beurteilung des Wonnser Konkordats • 4.

—

Struve: Beobachtungen von Flecken auf dem Planeten Jupiter am Refractor der Konigsberger

MiTTEis: Über drei neue Handschriften des syrisch - römischen Rechtsbuchs 2.50

Branco und E. Fbaas: Das kryptovulcanische Becken von Steinheim 3.50

Handscliriften der antiken Ärzte. I. Theil. Ilippokrates tuid Galenos » 8.

—

Die Jugend^eschichte Hegels
•und des Materials <

\ersität Berlin 7.—

R. Krause und S. Klempner : Untersuchungen über den Bau des Centralnervensystems der AfFen.

Das Nachhirn vom Orang Utan JL 3.—
G. Fritsch: Die Retinaelemente imd die Dreifarbentheorie 1.50

0. Fra.nke: Beiträge aus chinesischen Quellen zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentral-

R. Krause und S. Klempner: Untersuchungen über den Bau des Centralnervensystems der Affen.

Das Hinter- und Mittelhirn vom Orang Utan • 4.50



. RoMBERo: über die oheinische Zusammensetzung der Eruptivgesteine m den Gebieten von

Predazzo und Monzoni
. Seuffert: Prolegoniena zu einer Wielan

Handscbriften-Keste in EstrangeFo-Scb

fies und desK.Hausmann: Magnetische Messungen im Ries und dessen Umgebung
P. Ritter : Neue Leibniz - Funde
J. Siegel: Untersuchungen über die Ätiologie der Pocken und der Maul- und Klauenseuclie

J. Siegel : Untersuchungen über die Ätiologie des Scharlachs

J. Siegel : Untersuchungen Ober die Ätiologie dei- Syphilis

J. Hihschberg: Die arabisclien Lehrbücher der Augenheilkunde

0. KALisrnEB: Das Grosshirn der Papageien in anatomischer und physiologischer Beziehung

M. Samtkr: Die geographische Verbreitung von Mysis relicta, Pallasiella quadrispinosa , Pontoi

a/jinis in Deutschland als Erklärungsvei-such ihrer Herkunft

B. Seuffert: Prolegomena zu einer Wieland -Ausgabe. III. IV .

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1906.

Waldeyer: Gehirne südwestafricanischer Völker JC. 0.50

E. Baur: über die infektiöse Chlorose der Malvaceen 1.—

Schottkv: Bemerkung zu meiner Mittheilung »Über den PiCARD'schen Satz und die BoREL'schen

Ungleichungen- - '^-5*^

vonWilamovvitz-Moellendoeff: Panionion • l.-

voN Wii.amowitz-Moellendorff: über die ionische Wanderung - 1
—

Mertens : über die Gestalt der Wurzeln einer Klasse auflösbarer Gleichungen , deren Grad eine

Primzahlpotenz ist
* 0.5i

E. Frlir. v. d. Goltz: unbekannte Fragmente altchristlicher Gemeindeordnungen * ^^
B. Groethuysen: ein Brief Kants ' O.oU

I.Schur: arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen .... - 1
—

Frobenius und I. Schur: über die reellen Darstellungen der endlichen Gruppen )
„ 1.—

Frobeniüs und I. Schub: über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen^

van'tHoff: Untersuchungen über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen. XLVI. Mit

Schulze, F. E.: Beiträge zur Anatomie der Säugethierlungen ' !•"

Th.Wieoand: fünfter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet unter- ^
Landolt: Untersuchungen über die fraglichen Ändeningen des Gesammtgewichtes chemisch sich

MÖBius: können die Thiere Schönheit wahrnehmen und empfinden? - fj.^'

E. Landau : über das Nichtverschwinden einer Dii-ichiet'schen Reihe * O.o'

'

H. BAüMnAUER: über die regelmässige Verwachsung von Rutil und Eisenglanz « 0.?"

Vogel: über Spiegelteleskope mit relativ kui-zer Brennweite ' l-,"^

K. Sethe: eine ägyptische Expedition nach dem Libanon im 15. Jahrhundert v. Chr •• ^-^'^

Fischer und K. Raske: Beitrag zur Stereochemie der 2.5 -Diketopiperazine O.d

G. Eberhard: spcctroskopische Untersuchungen der Terbiumpräparate von Dr. G. Urbain ... » 1
—

van't Hoff und J. d'Ans : Untersuchung über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen. ,

XLVU. Polyhalit und Krugit bei b3° - 0-"'

G. Klemm: Bericht über Untersuchungen an den sogenannten "Gneissen« und den raetamorphen
Schiefcrgestehien der Tcssiiier Alpen •

'^f]
W. Bergt: das Gabbromassiv im bayrisch - böhmischen Grenzgebirge. U. Der böhmisciie Theil .

- 0.''

Pischel: das altindische Schattenspiel

Helmert: die Grösse der Erde . ,

F. N. Finck: zwei Lieder der deutschen Zigeuner

van'tHoff: Untersuchung über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen. XLVIII. Existen

gebiet und Spaltung von Boronatrocalcit, Tricalciunipentaborat und die künstliche Darstellui

von Pandermit
J. Franz: die Vertheilung der Meere auf der Mondoberfläche (hierzu Taf. I)
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SITZUNGSBERICHTE iso«.

XXXVI.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

19. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Vahlen las eine Abhandlung über 'Horatius' Brief an

die Pisonen.
Die Abhandlung zerfällt in drei besondere Betrachtungen: i. über den persön-

lichen Antlieil, den Horaz an der Darstellung seiner Lehren nimmt; 2. über die

Adressaten und sonst angeredeten Personen; 3. über die an die Dichtkiuist luid die

an den Dichter geknüpften Vorschriften und Ansichten.

2. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. Wal-
DEYER in der Sitzung der physikalisch -matliematischen Ciasso am
12. Juli vorgelegten Abhandlung des Hrn. Prof Dr. L. Edinger in

Frankfurt a. M. : Über das Gehirn von Myxine glutinosa in den

Anhang zu den Abhandlungen 1906.

3. Die Akademie genehmigte ferner die Aufnahme einer von

Hrn. Meyer in der Sitzung der philosophisch -historischen Classe am
12. Juli vorgelegten Abhandlung der HH. Prof Dr. Enno Littmann in

Strassburg und Reglerungs- Baumeister D. Krencker in Berlin: Vor-

bericht der deutschen Aksumexpedition in den Anhang zu

den Abhandlungen 1906.

In den Monaten Januar bis April 1906 hat eine von Sr. Majestät dem Deutschen

Kaiser auf Anregung des Gesandten Dr. Rosen nach Abessinien entsandte Expedition

mit Mitteln des Allerhöchsten Dispositionsfonds in Aksum gearbeitet. Sie hat einen

Plan der Stadt aufgenommen, die zahlreichen Ruinen und die interessantesten alten

und neuen Bauwerke Aksums und seiner Umgebung eingehend untersucht, ferner

ausser einer Revision der schon bekannten Inschriften mehrere neue grosse Künigs-

inschriften entdeckt und copirt. Dadurch ist unsere Kenntniss der heidnischen und

frühchristlichen Zeit des aksumitischen Reichs (4. und 5. Jahrhundert n. Chr.) wesent-

lich vermehrt und von der eigenartigen Cultur und Architektur desselben zum ersten

Male ein wissenschaftlich ausreichendes Bild gewonnen worden.

4. Die Aufnahme einer von Hrn. Pischel ebenfalls in der Sitzung

der philosophisch -historischen Classe am 12. Juli vorgelegten Abhand-
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lang des Hrn. Dr. Hermann Beckh: Die tibetische Übersetzung von

Kälidäsas Meghadüta nach dem rothen und schwarzen Taii-

jur herausgegeben und ins Deutsche übertragen in den Anhang

zu den Abhandlungen 1906 wurde genehmigt.

5. Die Akademie hat ihrem correspondirenden Mitglied Hrn.

WüLLNER in Aachen zum fünfzigjcährigen Doctorjubiläum eine Adresse

gewidmet, deren Wortlaut unten abgedruckt ist.

6. Vorgelegt wurde der soeben erschienene Band 3 i der Politischen

Correspondenz Friedrich's des Grossen. Berlin 1906.

7. Die Akademie hat durch die physikalisch -mathematisclie

(Uasse Hrn. Prof. Dr. Erich von Drygalski in Berlin zur Fertigstelhmg

des von Ferdinand von Richthofen unvollendet hinterlassenen Werkes

über China 1500 Mark bewilligt.

Die Akademie hat in der Sitzung am 5. Juli die Professoren der

deutschen Philologie an den Universitäten Graz und Bonn Hofratli

Dr. Anton E. Schönbach und Geheimen Regierungsrath Dr. Wiluklm

WiLMANNs zu correspondirenden Mitgliedern der philosophisch -hist(t-

rischen Glasse gewählt.



über Horatius' Brief an die Pisonen.

Von J. Vahlen.

rloratiii.s' Brief an die Pisonen, dem nidits so naclitJieilii^- ,üTW(»r(1(>ii

ist, als die aus dem Altertlmm stammende Bezeichnung ars poetiat . lint

von jeher die Bemühungen der Gelehrten herausgefordert, Phni des

Ganzen und Gliederung der Theile bis herab in die Gedankenzusam-

menhänge des Einzelnen rein herauszustellen und zu heller Anschauung
zu bringen, und zahlreich sind die Versuche, die zu diesem Ziel mit

mehr oder weniger Erfolg gemacht sind. In das Gewirre der Meinun-

gen und Deutungen hat unlängst Hr. Eduard Norden ein neues Moment
eingeführt, das ihm Entscheidung zu versprechen schien. Y.v glaubte

entdeckt zu haben, dass Horatius' Theorie der Dichtkunst nach dem
Schema der durch Cicero und Quintilian überlieferten und uns besser

bekannten Theorie der Redekunst entworfen sei und von hier Aufhellung

des Ganzen und Einzelnen zu erwarten habe. Von diesem Gesichts-

punkte aus hat er überdies mit grosser Gelehrsamkeit die Schriftgattung

aufzuweisen versucht, in welche Horatius' ars poetica gehöre und aus

der allein ihr volles Verständniss zu Theil werden könne.

^

Dichtkunst und Beredsamkeit sind wie ein Paar ihrer Natur nach

verwandter Künste, deren Theorie bei den Alten zumal wie von selbst

zu vergleichender Zusammenstellung einlud; und die antiken Lehrer der

Riietorik haben nicht selten auf den Vergleich mit der Dichtkunst ver-

wiesen, und gewisse durchschlagende Parallelen haben sich bei den In-

terpreten der rhetorischen Schriften und in den Commentaren des Horaz

immerfort erhalten. Allein so fruchtbar die von Hrn. Norden zuerst

versuchte consequente Ausbeutung dieser noch unausgeschöpften Quelle

.'uicii sein wird, da Horaz kein System in Capiteln und Abschnitten

scliHMbt, sondern ein Gedicht, in welchem alles in ungehemmtem Fluss

sich bewegt, so bleibt auch bei der genauesten Entsprechung beider

Theorien die Frage noch zu beantworten, wie der Dichter jedes Stück

seiner Lehre geformt und mit seiner Umgebung in Verbindung gesetzt

' Die ('omposition und Litteratiirgattiiiif; der IIoraxiscluMi Ki)istiiln nd Pisunes.
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hat. Es kann uns wenig befriedigen, dass wir erkennen, Horaz haW
nach Maassgabe der rhetorischen Theorie an der bestimmten Stelle z. R.

die genera der Dichtung, Epos, Tragödie, Komödie, behandelt, wenn

wir nicht auch hinzu erfahren, von welcher Seite er in diesen Gegen-

stand eingedrungen und unter welchen Gesichtspunkt die Behandlung

gestellt ist und wie der Theil in den Zusammenhang des Ganzen sicli

einfügt. So ergiebt sich mir die Nothwendigkeit, dass der aus der

rhetorischen Systematik gezogenen Gliederung die psychologische Aus-

deutung des Einzelnen zur Seite gehe, die insbesondere auch die feine-

ren Fäden aufzudecken habe, mit denen Horaz an mancher Stelle den

Übergang von Einem zum Andern markiert hat.

Meinem im Jalire 1867 veröffentlichten Versuch die ersten 1 18 Verse

zu erklären hat Hr. Norden nachgesagt, dass die rein auf dem Boden

des Gedichts gewonnene Sonderung der Gedanken mit der rhetorischen

Theorie in Übereinstimmung sei und von dieser unterstützt werde. So

möchte es auch umgekehrt rathsam sein, für den noch übrigen grösseren

Theil von Horatius' Dichtung die von Hrn. Norden aus der Abfolge

der Rhetorik gezogene Anordnung der Abschnitte an der Gliederung

zu messen , die aus analysierender Betrachtung des Gedichts hervorgeht,

sollte sich auch zeigen, dass die Übereinstimmung beider Theorien eine

so durchgreifende nicht ist wie Hrn. Norden seine Entdeckung hat glauben

machen. Doch habe ich nicht die Absicht den damals begonnenen Weg
jetzt durch das ganze Gedicht in ähnlich zergliedernder Untersuchung

zu verfolgen, sondern gedenke meine gegenwartige Erörterung in drei

Betrachtungen auseinander zu legen, deren jede aus besonderm Gesichts-

punkt über das ganze Gedicht sich erstreckt und die vielleicht, wenn
es gut geht, in einem einheitlichen Ergebniss sich vereinigen werden.

1.

Zuerst die Frage, welchen Antheil Horatius selbst an der Darstel-

lung seiner Lehren nimmt. Horaz liebt es mit seiner Person zu exem-

plificieren, in doppelter Weise, einmal als Dichter, der sicli mit ein-

schliesst in den Tadel über andre oder erklärt, was er thun oder lassen

würde, wenn er dichten wolle oder etwas bestimmtes zu componieren

habe, sodann auch als Publicum, indem er als einer von den vielen, die

im Theater einer Aufführung beiwohnen oder den Vortrag eines Ge-

dichtes hören, bekennt, was seinem Geschmack zusagt oder ihm zu-

wider ist.

Gleich im Eingang des Gedichts, indem er dem monströsen Ge-

bilde des Malers ein Gedicht gleicher Art an die Seite stellt, begegnet

er dem Einwand (9) pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit
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oequa potestas damit, dass er mit dem Zugeständniss der Freiheit die

Schranken derselben betont: {ii)scmus ei hanc veniam peümusqiie damus-

que vkissim^ sed non ut phcidis coeant immitia usw. Weiter sehreitend

die Ursachen für die geläufigen Fehler der Dichter, die er tadelt, auf-

zudecken, erklärt er, Vir Dichter lassen uns meist vom Schein des

Richtigen täuschen: (24) rnaxima pars vaium decipimur specie recti: hrevis

esse laborOy obscurm ßo' usw. Einen andern Fehler beleuchtet das Gleich-

niss von dem Künstler in Erz, der zwar die kleinen Einzeldinge vir-

tuos auszuführen, aber kein Ganzes zu schaffen vermag; das wendet

Horaz auf die Dichtung mit der Versicherung an (V, 35), der wollte

ich, wenn ich etwas zu dichten vorhätte, so wenig sein, als bei schwar-

zen Augen und schwarzem Haar durch eine hässliche Nase mich aus-

zuzeichnen.

Selbst dass er gleich bei der ersten seiner positiven Lehren (V. 42)

ein bescheidenes aut ego fallor einfliessen lässt, wie später (244) ein

rrie iudice, und ähnlich in ausgefiihrterer Wendung 2720*. lässt em-

pfinden , dass Horatius bei seinen Darlegungen nach Ciceros Ausdruck

(or. 7^7^, 117; 31, 112) mehr ex'istimator als magister, mehr iudex als doc-

tor sein will, indem er als gebildeter Mann und Dichter über Fragen

der Kunst und Dichtkunst mitzureden sich gestattet, aber nicht zum
Lehrmeister der andern sich aufwerfen will.

Stärker tritt sein Ich hervor, wenn er das Recht der Neubildung

von Wörtern verficht, das, wie man seiner energischen Vertheidigung

entnimmt, damals bestritten ward, aber wie es den alten Dichtern und

Schriftstellern gestattet war, so auch den neuern nicht versagt werden

darf: (53) quid Caedlio Plautoque dabit Ronianus ademptutn Veryilio Va-

rioque? ego cur adquirere pauca si possum invideor: den beiden befreun-

deten Dichtern schliesst er, wie auch sonst, als dritter sich an, indem

er in bescheidenem Ausdruck sein Verdienst dem Neid entgegen hält.'

An das Wort reiht sich ihm der Vers, Dichtern so nothwendig

wie die Sprache. Aber manchfaltig ist die Versforin, wie manchfaltig

die Dichtart, der sie zu dienen bestimmt ist. Daraus ergiebt sich ihm

die Forderung, die er auf sich anwendend so zum Ausdruck bringt:

(86) descriptas servare vices operutnque colores cur ego si nequeo ignoroque

poeta salutor, cur nescire pudern prave quam discere malo? Was aber die

Verschiedenheit der Stilart in den verschiedenen Gattungen (89 ff.)

und den verschiedenen Stimmungsausdruck in ein und derselben Gat-

tung (93 fi*.) anlangt, so nimmt, was er wünscht und was er tadelt,

die Form individueller Theilnahme an: (99) non satis est pukhra esse

ulige Aufgabe des Dichters angesi

I in schonen Worten ausgeiührt.
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poemata^ dulcia sunto . . ., (102) si vis me flere_, dolenäum est primum

ipsi tibi; tum tua me infortunia laedent: male si mamlatn loquerk, aut

dormitabo aut rideho. Ebenso verbindet er sein persönliches Begehren

mit dem, was das Zuschauerpublicum im Theater verlangt: (153) tu

quid ego et populns mecum desideret audi; und indem er dem Dichter

räth, nicht auf die Bühne zu ziehen, was besser dem Botenbericht an-

heimgegeben wird, drückt sich sein Tadel aus in dem, was er selbst

dabei empfindet: (188) quodcumque ostendis mihi sie incredulus odi. Auf

die Fragen geführt, ob eine zeitgemässe Erneuerung des griechischen

Satyrdrama in Rom zuträglich sei , entwickelt er wie er, wenn er ein

Satyrdrama dichten wolle, verfahren, mit welchen Rücksichten auf Stil

und Sprache er seine Aufgabe zu lösen versuchen würde: (234) non ego

inornata et dominantia nomina solum verhaque satyrorum scriptor amaho:

und 240. Ähnlich in der Verstechnik. Da die römischen Tragiker der

Vorzeit (Ennius Accius) den jambischen Trimeter nicht streng nach

griechischer Norm gebaut haben, sei es aus Unkenntniss oder Vernach-

lässigung, ohne darum des nachsichtigen Beifalls bei der ebenso un-

wissenden Menge zu entrathen, so entsteht dem Dichter der Zweifel,

wie er heute es anzufangen habe: soll ich, fragt Horaz sich selbst.

nachlässig dichten oder nur so sorgfältig um die Hoffnung auf Nach-

sicht nicht zu verlieren? Keins von beiden, lautet die unausgesprochene

Antwort des Horaz, der um so nachdrücklicher auf das Studium der

Griechen verweist: (265) idcircone vager scrihamque licenter? an omnes

visuros peccata putem mea, tuttis et intra spem veniae cautusf vitavi d£-

nique culpam, non laudem merui, und 268. Ebenso in der Komödie. Die

Plautinischen Verse und Witze haben die Vorfahren gerühmt, mit wenig

Geschmack, wenn anders, fügt Horaz an seine Adressaten sich wen-

dend hinzu, ich und ihr wisset einen unfeinen von einem gefalligen

Witz zu unterscheiden und den rhythmischen Gang des Verses mit

Ohr und Fingern zu erproben: 270— 274.

So ist Horaz fast überall bei seinen Lehren und Urtheilen mit

seiner Person mit dabei, und hat damit seiner bis in das Kleinste zier-

lichen Sprache noch einen besondern Reiz anmuthiger Darstellung ver-

liehen.

Vollends nachdem er das Bild des wahnwitzigen Poeten gezeichnet,

der von Demokrit belehrt, dass es auf das Genie und nicht auf die

Kunst ankomme, das Genialische im äussern Aufputz suclit und den

Helleborus, der ihn vom Wahnsinn curieren (n 2, 137) könnte, ver-

schmäht, bricht er in den ironischen Ausruf aus {301—308): ich

Thor, der icli alljährlich zur Frühjahrszeit mich von der Galle rei-

nige (und damit den Wahnsinn und die poetische Begeisterung aus-

tilge), was für Gedichte könnte ich machen, wenn ich das unterhesse:
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aber da es darum mit dem Dichten nichts ist, so will ich, ohne selbst

zu dichten, andere die Aufgabe des Dichtens lehren. Auch in den

Entwicklungen, die von hier ab folgen \ unterlässt er es nicht ge-

legentlich seinen Gedanken den persönlichen Ausdruck zu geben, ins-

besondere, wo es sich handelt um die verzeihlichen Fehler, die einem

Dichter begegnen oder einem sonst vortrefflichen Gedichte anhaften

können: (347) sunt deUcta tarnen quihm ignovisse velimus'- verum uhl

plura nitent in carmlnej non ego paucis offendar maculis sie viihi

qui multmn cessat fit Choerilus illej, quem bis terve bonum cum rLm miror

et idem indignor quandoque bonus dormitat Hotnerus. Und wie er dem
jungen Piso sich auch selbst als Berather empfiehlt, wenn er etwas ge-

dichtet hat (388), so entscheidet er auch die aufgeworfene Frage, ob

mehr Naturanlage oder Fleiss zum Dichten erforderlich sei, mit dem
individuellen Urtheil (409) ego nee Studium sine divite vena^ nee, rüde

quid possit video ingenium usw., und verbleibt bei der beliebten Form,

wenn er von dem reichen und vielen nützlichen Dichter aussagt (424)

mirabor si seiet interrioscere mendaeem verumque amieum. Endlich bei der

witzigen Sclilussschilderung des unverbesserlichen Verseschreibers, den

die Ruhmsucht scheinbar in den Untergang treibt, bleibt Horaz sich

gleich, indem er sich zum Mitbetheihgten des Ereignisses maclit, der

gegen eine Hülfsleistung eintritt und den Poeten dem Verderben zu

überlassen rätli : (461) si curet quis opem ferre et demittere funem, 'qui

scis an prudens huc se proieeerit atque servari nolit' diemn Sieulique poetae

narrabo interitum usw.

Wer diese hier skizzierte Eigenheit in Betracht zieht, wird nicht

verkennen, wie sehr hierin die Epistel an die Pisonen dem poetischen

Sendschreiben an Augustus sich verwandt zeigt, das aus Augustus' An-

i-egung hervorgegangen, wie billig, die allgemeinen Verhältnisse in Poesie

und Theater in Rom zum Gegenstand genommen hat, aber so, dass

Horaz wiederholt seinen persönlichen Antheil zum Ausdruck bringt und

seine besondern Interessen mit den allgemeinen vermischt.

Diese Manier zeigt sich hier nicht bloss in dem neckischen Gespräch,

mit dem er einen der verblendeten Verehrer der altrömischen Dichter ad

(ihmrdum führt (28— 45), sondern auch weiter in der sich anschliessen-

den Betrnchtnng, in der er immer schärfer herausstellt, was er an jener

\'crl»lcii(lung zu tadeln hat: (68) et sapit et mecurn facit: non equidem in-

xertor delendave carmina Livi esse reor, bei denen er nicht vergisst, dass

er sie in seiner Jugend bei Orbilius gelesen hat, und weiter im Gegen-

' In denpn dem docebo (306) entsprechend (317) iubebo sich anschliesst.

^ velimus 347 wird wohl
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satz dazu (76) indignor quicquam reprendi non quin crasse compositum in-

lepMeve putetur sed quia nuper, das mit der Scene im Theater illustriert

wird, die Horaz als eigenes Erlebniss, wenn auch in problematischer

Form, zum besten giebt (79— 85). — Ähnlich bald nachher, indem

er in die Schilderung der plötzlich wie eine Fieberkrankheit über die

Römer hereingebrochenen Sucht zu dichten, die alle Welt ergriffen liat,

sich mit einschliesst und einen Theil des Tadels auf sich nimmt (in

— 113): ipse ego qui nullos me adfirmo scribere versus invenior Parlhis

mnidacior usw. Ebenso gelegentlich, wenn er davon spricht, was ihm

in der Dichtung zu leisten zusage oder möglich sei oder auch nicht

gestattet: (180) valeat res ludicra si me palma negata macrumj donata re-

ducit opimum\ (208) ac ne forte putes me^ quae facere ipse rexmsem^ mw
rede tractent alii_, laudare maligne: ille per extentum funem etc., und be-

sonders, wie er (250 ff.) an die von Augustus geehrten Dichter Ver-

gilius und Varius als dritter sich anschliesst mit dem Geständniss wc

sermones ego mallem repentes per humum quam res componere gestas usw.

Die Liebhaberei aber, mit von sich auszusagen, was von andern gelten

soll, die uns die Epistel an die Pisonen aufwies, hat hier ein sprechendes

Exempel gefunden, indem Horaz (2 19 ff.) alle Ungezogenheiten, deren

sich das Dichtervölklein schuldig macht, auf sich , den unschuldigsten

von allen, mit überträgt.^

In dieser Eigenheit meine ich soviel Verwandtschaft des Briefs an

die Pisonen mit dem Brief an Augustus zu erkennen, dass selbst wenn

ein Zweifel an der Autorschaft hier oder dort bestände, er unschwer

von dieser Betrachtung aus sich erledigen Hesse: so sehr offenbart sich

ein und dieselbe Hand, die beides geschaffen hat. Aber aucli das sei,

meine ich, aus dieser Besonderheit und der darin gegebenen Verwandt-

schaft zu folgern, dass die Epistel an die Pisonen als ein gleichartiges

Werk dem Schreiben an Augustus an die Seite trete.

2.

Die Adressaten des Briefes an die Pisonen.

Horaz hat einigemal Pisones in dieser oder verwandten Formen

angeredet, und keinen Zweifel gelassen, an wen seine Epistel adressiert

sei. Aber er hat daneben nicht selten Personen ohne namentliche Nen-

' In dem Brief an Florus (11 2) beantwortet Horaz die von dem F

gerichtete Frage, warum die erwarteten carmina ausgeblieben, mit den ai

sonlichen Verhältnissen und Erlebnissen gezogenen Gründen. Aber die

von V. 90 zur Zeichnung der ehrgeizigen Dichter sich mit einem solchei

bringt, carmina compono, hie elegos - - discedo Alcaeus puncto illius, ille m<

verräth trotzdem die Liebhaberei, die wir in dem Brief an Augustus und a
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nuiig, in den Pronominalformen , vos nnd häufiger tu, oder ohne Pro-

nomina in Imperativen oder älnilichen Formen, einmal auch mit um-

schreibender Bezeichnung der Person, angeredet. Die Frage ist nidit

zu umgehen, obwohl kaum ernstlich aufgeworfen, ob alles die Pisonen

angehe, oder wenn nicht, wie viel von letzterer Art der Anrede auf

sie zurückzuführen sei.

Horaz hat Sorge getragen, wie alte Dichter pflegen, dass man
aus den ersten Versen ersehe, zu wem er spricht: (6) crediff Plsones,

und dass die hier zusammenfassend genannten Pisones Vater und Söhne

sind, erfährt man einige Zeilen weiter V. 24 maxbna pars vatum, patrr

f't luvenes patre digni: der Jünglinge sind zwei, wie aus der spätem

Anrede (366) des altern derselben sich ergiebt: maior iucenum.

Aus den ersten beiden Anreden entnehmen wir auch, dass es nicht

so sehr auf praktische Bethätigung in der Dichtkunst als auf die richtige

Beurtheilung der Dichtungen und der Dichter abgesehen ist: seid über-

zeugt, Pisonen, dass einem lächerlichen Gebilde des Malers ganz gleich

ist ein Gedicht, das ebenso wie jenes aus allerhand disparaten Ele-

menten zusammengewürfelt ist (6); und weiter, wenn man fragt, wie

es kommt, dass Dichter solche Fehler begehen, wie die beispielsweise

aufgewiesenen, so lautet die Antwort: wir Dichter, Vater und Söhne,

lassen uns meist durch den Schein täuschen, und 'merken nicht, wenn
wir die Grenzen des Wahren überschritten haben und uns bereits im

Lande des Ungeschmacks befinden\ Man empfindet leicht in den hier

eingeschalteten Anreden etwas Angelegentliches, wie wenn lloratius

auf Fragen, die an ihn gerichtet sind, antwortete, und dass er auf

die Überzeugung seiner Freunde zu wirken wünscht.

Da, wo wir der Anrede Plsones wieder begegnen, nimmt Horaz

ihr Interesse für eine stilistische Frage in Anspruch, in Anwendung
auf das Satyrdrama, über dessen Erneuerung, wie er sie selbst ver-

suchen möchte, er detaillierte Angaben macht, mehr zur Beurtheilung

als zur Nachahmung: non ego inornata ei dominantia nomina soluin verha-

quej Pisonesj Satyrorum scriptor amaho (234 ff.).

Wie sehr Horaz darauf ausgeht, Urtheil und Geschmack seiner

Adressaten zu bilden und zu beschäftigen, zeigt deutlich die angelegent-

liche Mahnung (291) vos^ Pompilius sanguis^ mrmen reprendite, quod

non multa dies et multa litura coercuit atque praesectum deciens non casti-

gavit ad unguem. Sie ist angeknüpft an die Betrachtung, dass von

Allem, was die Griechen im Drama der Reihe nach erfunden (denn

aur zu diesem Zweck und des Gegensatzes wegen, nicht um seiner

selbst willen, wird dies in dem eingelegten Excurs 275— 284 ausge-

führt), die römischen Dichter nichts unversucht gelassen, ja die Spuren

der Griechen verlassend neue Gattungen angebaut, aber dennoch den
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Ruhm, den sie ihrer Sprache bringen konnten, nicht erreicht hätten,

aus dem Grunde, weil ein jeder von ihnen vor der Mühe und dem

Zeitvertreib des Corrigierens sich sclieut: darum reprendite Carmen quod

nnn multa dies coermit.

Von diesem Zusammenhang aus lässt sich aber aucli eine Anrede

oline Nennung auf die Pisonen mit Sicherheit zurückführen. Nnchdem

Iloraz gezeigt, dass die römischen Dichter so wenig wie ihr Publicum

die wahre Natur der lAwseTA gekannt und dass sie ohne Sorgfalt sicli

(l,i])ei gehen Hessen, schloss er die Aufforderung an, {268) vos cxon-

pldria Graeca nocturna versate manu, versate diurna: Mhr legt die grieclii-

sclien Originale nicht aus der Hand', aus denen zu lernen sei, was jene

iiiclit gewusst hätten; und bemerkt im Gegensatz dazu: eure Ahnen

haben Plautus' Verse und Witze gerühmt, sehr mit Unrecht, wenn an-

ders ihr und ich wissen einen guten Witz von einem schlechten zu

sondern und einen richtig gebauten Vers mit Ohr und Finger zu be-

messen. Zwar lässt die Form an sich vermuthen, dass die mit vos an-

geredeten die Pisonen sind und deren proay« verstanden werden; aber

indem Horatius von der speciellen Vernachlässigung der metrischen Form

bei den alten Dichtern aufsteigt zu der allgemeinen Scheu der röini-

sclien Dichter vor Feile und Verbesserung, und hier mit ausdrücklicher

Anrede an die Pisonen die Mahnung ausspricht (292) Carmen repren-

dite quod non multa litura coercuit etc., die genau den Gegensatz ent-

hält zu dem verkehrten Lob, das die ;?roay/ den Plautinischen Versen

und Witzen gespendet (2 70 f.), so giebt der innere Zusammenhang der

Kr()rterung die Gewissheit, dass es dieselben Personen sind, an welclie

lloraz mit ros und vestri proavi (268 fr.) und mit vos PoiiiplUu.s .stüijju's

(291) sich gewendet hat.

Noch eine Anrede ist übrig, die in besondere Betrachtung zu neh-

men ist:

366 maior iuvenum, quamvis et voce paterna

Fingeris ad rectum et per te sapis: hoc ti/)i dictunt

Tolle memo?', certis rnedium et tolerabile rebus

Rede concedi — — mediocrihus esse poetis

370 Non Jiomines, non dl, non concessere columnae.

Wenn man jemanden lierzhaft versichert, dass Mittelmässiu«'^ hi

der Dichtung nicht zu ertragen sei, weil, um den Gedanken des Iloraz

mit Goethesclien Worten zu erläutern, 'ein Gedicht entweder vortrc^H-

licii sein oder gar nicht existieren soll', so liegt die Voraussetzung zum

Grunde, dass der Erinnerte den Gedanken hegt, einmal als Dichter siel)

zu versuchen, und dass man ihn desshalb zu warnen wünscht, damit

er nichts übereile, eine Warnung, die um so mehr angebraclit ist, weil

man, wie Horatius weiter ausführt (379—384), in andern Künsten sich
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liütet aus Unkenntniss vor dem Publicum sich lächerlich zu machen,

Verse zu dichten aber jedermann sich getraut, als ob dazu niclits weiter

erforderlich sei als ein freigeborener und nicht unbemittelter Mann

Nach diesem Vergleich mit andern Künsten, dessen Absicht deut-

lich ist und der bequemen Übergang vermittelt, kehrt Horaz zu dem
Angeredeten zurück: (385) tu nihil iniüta dißes faeiesve Mineroa cet. 'du

wirst nichts ungeschickt thun; dafür bürgt dein Verstand , dein Urtlieil:

aber dennoch wenn du einmal etwas dichten wirst, lass IMaecius, lass

deinen Vater und mich es hören: neun Jahre halte das Geschriebene

zurück, eingeschlossen in den Schrein: man kann auslöschen, was man
nicht veröffentlicht hat; das gesprochene Wort kehrt nicht wieder/

Liess die Warnung, dass Mittelmässigkeit in der Dichtung ver-

pönt sei, vermuthen, dass der Gewarnte mit dem Gedanken umging
einen Versuch im Dichten zu machen, so erkennen wir hier, dass ein

solclier Versuch noch gar sehr im Schooss unbestimmter Zukunft liegt,

geschweige, dass der junge Piso bereits irgend einer Gattung mit Vor-

liebe sich zugewendet habe. Für einen Jüngling, der noch niclit ganz

heraus ist aus den Kinderschuhen (366, 388) und bei dem es mit dem
Dichten so aussieht, wie wir hier lesen, ist es schwer glaublich, dass

Horaz so viele in das Specielle dringende Lehren über verschiedene

Dichtarten aufgezeichnet hätte. Doch wir kommen darauf zurück, wollen

aber die hier so scharf gezeichnete Charakteristik des jungen Mannes

im Snme behalten.

Zunächst fährt Horatius fort (391— 407), den hohen Werth der

Dichtkunst zu preisen, mit der alle menschliche Cultur ihren Anfang

genommen, und die in manchfaltigen Formen ausgebildet, für ver-

schiedene Zwecke und Bedürfnisse des Lebens sich wirksam erwiesen

Ijabe: ein ansprechendes Bild in seiner Ausführung, aber entworfen,

nicht um seiner selbst willen, sondern hinausgeführt auf den scldiessen-

den Satz (406) ne forte pudori sit tibi Musa lyra sollers et cantor Apollo

(so hier wie 176), so dass demnach hierin wie der Anlass so auch

der Platz für dieses köaon gegeben ist: denn wer sich dem Zusammen-
hang hingiebt, wird nicht verkennen, dass auch dieses noch als drittes

an den jungen Piso sich wendet, der nachdem er genannt und an-

geredet (366), sodann deutlich gekennzeichnet war (387 f.), hier mit

dem einfachen tibi ohne Dunkelheit angesprochen werden konnte. Diese

drei Gedanken aber, die wir hier verbinden, bilden, wie mir scheint,

eine untadeliche Reihe: Mittelmässiges in der Dichtung zu scheuen;

den Rath anderer zu hören und nichts zu übereilen; aber grundlos auch,

sicli zu scliämen (der Beschäftigung mit) einer Kunst, die so Grosses

geleistet hat. Denn wem man das Schreckbild der Mittelmässigkeit vor-
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hält und ihn zur Vorsicht an fremde Rathgeher weist, dem mochte es

sich wohl empfehlen wieder Muth zu machen durch den Hinweis auf

eine Kunst, mit der sich zu beschäftigen keine Schande sein könue.

Wenn daran weiter die aufgeworfene Frage sich schliesst, ob ein

(iedicht durch Naturanlage besser als durch Kunst gelinge, die Horaz

dahin beantwortet, dass keins von beiden ohne das andre genügend,

das eine der Hülfe des andern bedürfe, und dass insbesondere wie zur

athletischen und musischen Virtuosität viel Studium und lange Übung-

erforderlich gewesen, so auch für die Dichtkunst es nicht genug sei'

zu sagen: 'ich mache wunderschöne Gedichte, hole der Henker den

letzten; ich mag nicht zurückbleiben oder gestehen nicht zu wissen,

was ich nicht gelernt habe' (408— 418), so ist zwar gegen den Ge-

dankenfortschritt an dieser Stelle nichts einzuwenden, aber auch diesen

Satz noch, der Studium und Naturanlage begehrt, auf den jungen Piso

zu beziehen, ist, soviel ich sehe, in Gedanken und Ausfahrung kein

Anlass gegeben.

Aus der Selbstgefälligkeit aber des unwissenden und mit seiner

Unwissenheit prahlenden Poeten gewinnt Horatius eine ausgefälirte Be-

trachtung über die Rathgeber, an die ein Dichter zur Beurtheilung

seiner poetischen Erzeugnisse sich zu halten und vor welchen er sich

zu hüten habe (419— 437). Ein reicher Dichter, zumal wenn er auch

sonst sich nützlich und hülfreich erweisen kann, hat es leicht Schmeich-

h^r an sich zu locken, und wird kaum im Stande sein den wahren vom

falschen Freund zu unterscheiden: (426) tu seu donaris seu quid donan

voles üulj noUto ad versus tibi factos ducere plenum laetitiae: magst du hc-

sclienkt haben oder beschenken wollen, lass den Beschenkten nicht

über die von dir gefertigten Verse urtheilen: er wird alles übermässig

loben und preisen. Könige, heisst es, pflegen durch Wein zu prüfen,

wer ihrer Freundschaft würdig: (436) si carmina condes^ numquam tc

fallant animi sub volpe latentes: wenn du Gedichte machst, lass dich

nicht durch die unter dem Fuchspelz verborgene Gesinnung täuschen.

Im Contrast dazu wird {438— 444) ein sachkundiger und unnachsich-

tiger Beurtlieiler gezeichnet in Quintilius, Horatius' Freund, der aucli

selbst dessen Kritik erfahren haben wird, und gezeigt (445— 452) dass

ein ehrliclier und besonnener Mann in gleichem Falle mit gleicher Strenge

verfahren werde, im Interesse des Dichters und die Nachtheile erwä-

gend, die diesem erwachsen können, wenn uncorrigiert seine mangel-

haften Gedichte in die Hände von Lesern kommen.

' Es ist zu verwundern , dass Herausgeber wie M. Hertz und selbst Kiessling

(416) nunc satis est dixi.ssf. edieren, weil es ja so in den Handschriften steht, und nicht

sehen, wie sie damit den Zusammenhang des Gedankens zerstören, wie ich ihn nn

Text bezeichne.
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Zweimal mit besondrer Anrede und mit speci eller Hervorhebung-

der Gelegenheit wird in d^r ersten Hälfte dieser Betrachtung vor i*al-

sehen Freunden und Rathgebern gewarnt: (426) tu seu donaris seu . .

noUto ad versus tibi factos ducere cet. (436) si carmina condeSj numquam

te fallant. An wen, fragen wir, sind diese Erinnerungen gerichtet?

Man nimmt an, an den jungen Piso. Es ist einzuräumen, dass in

dem letzten Theile dieser Darstellung einiges enthalten sei, was dem

jungen Piso zur Nachachtung empfohlen werden könnte. Allein grade

an den Stellen, die durch die persönliche Anrede diese Annahme am
entschiedensten herauszufordern scheinen, bin ich der Meinung, dass

sie unhaltbar sei. Denn erstlich nach dem Wortlaut ist von Dichtern

die Rede, die das versus facere , das carmina condere betreiben und nach

ihrer Art verstehen, nicht von einem jungen Mann, der vielleicht ein-

mal in Zukunft einen dichterischen Versuch wagen wird ; sodann die

bezeichnete Gelegenheit seti donaris seu, das aus dem Gleichniss vom
dives poeta hervorgegangen ist, zeigt deutlich, dass an Piso nicht ge-

dacht ist. Endlich sahen wir, dass diesem für den Fall, dass er einmal

etwas produciere, die Rathgeber angewiesen sind, an die er sicli zu

wenden haben werde (387 f.). Wie sollte also demselben von Neuem
und getrennt von jener Anweisung recht ex professo eine Lection darüber

gegeben werden, welche Rathgeber wenn er dichte und bei welcher

Gelegenheit zu hören rathsam sei. Grade die sprechende Analogie

dieser doppelten Ausfuhrung ist als ein verlässliches indicium dafiir an-

zusehen, dass, wen Horaz an zweiter Stelle mit tu und te anredet,

Piso nicht sein kann.

Darf man diesem Ergebniss trauen, so werden wir es auf mehrere

Stellen, die dieselbe Anrede haben, anwenden dürfen. Zuerst auf die

V., ,9-152:
Aut famam sequere aut sibi convenientia finge.

1 20 Scriptor Homereum si forte reponis Achillemj

Impiger iracundus inexorabilis acer

Iura neget sibi nata^ nihil non adroget armis;

Sit Medea ferox invictaque^ flebilis InOj

Perfidus Ixiorij lo vaga^ iristis Orestes.

125 Si quid inexpertum scenae committis et audes

Personam formare novam, servetur ad imwn

Qualis ab incepto processerii et sibi constet.

Diffioile est proprie communin dicere tuque

Rectius Iliacum Carmen deducis in aetu%

1 30 Quam si proferres ignota indictaque primus.

Publica materies privati iuris erit^ si

Non circa vilem patulumque moraberis orbenij
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Nec verhum verbo curabis reddere fidm
InterpreSj, nec desilies Imitator in arturrij

135 Unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex,

Nec sie incipies ut scriptor cydius olim

'Fortunam Priami cantabo et nobile bellum."

Quid dignum tanto feret hie promissor hiatuf

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

140 Quanto rectius hie qui nil molitur inepte.

'Die mihi Musa virum, captae post moenia Troiae

Qui mores hominum multorum vidit et urbes.'

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

144 Cogitatj ut speciosa dehinc miracuta promat — —
148 Semper ad eventum festinat et in medias res

Non secus ac notas auditorem rapit et quae

150 Desperat tractata nitescere posse relinquit,

Atque ita mentitur, sie veris falsa remiseet,

Primo ne medium, medio ne discrepet imum.

'p]iitwe(ler folge der Sage {famam) d. h. der Sage wie sie im Munde
des Volkes lebt oder in älterer Dichtung ausgeführt vorliegt; oder er-

finde, was sieh zusammenfügt.' Beide Wege werden genauer bestimmt:

Ad I . Wenn du z. B. den Homerischen Achill wiederbringst {reponis,

auf die Bühne, hier wie 190), so lass ihn die Züge haben, mit denen

ihn Homer ausgezeichnet hat, ebenso die Medea, und die andern ge-

nannten, lass sie so sein, wie sie in der Sage oder älteren Dichtung

erscheinen. Es ist nicht die allgemeine Charakteristik der Personen,

die Horatius hier im Auge hat, ein Missverständniss , das veranlasst

hat, diesen Abschnitt mit dem vorigen (114— 118) in Eins zusammen
zu nehmen, von dem er streng zu trennen ist, sondern es stehen die

Personen als Träger der Handlung in Frage, wie denn die ihnen bei-

gelegten Epitheta gleichsam in nuee die Handlung andeuten, für die sie

bestimmt sind. Ad 2. Deutlicher noch redet der zweite Fall: 'wenn

du etwas, das noch unversucht, der Bühne anvertraust und eine neue

Person zu gestalten unternimmst, so lass sie bis zum Ende bleiben wie

sie vom Anfang hervorgetreten ist, und mit sich in Übereinstimmung

s(>iii/ Denn hier ist unzweideutig ausgesprochen, dass die Personen in

Beziehung zu der beabsichtigten Handlung in Betracht gezogen werden:

um so zuversichtlicher dürfen wir das gleiche für den ersten Fall vor-

aussetzen.

Vortheile und Nachtheile beider Wege werden erwogen: zuerst

für das was Horaz ßngere genannt hat. Es ist schwierig communia,

Allgemeines, d. h. was vielen gemeinsam ist, proprie in einen wenigen
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oder einem eigenthümliehen Ausdruck zu bringend denn der, welclier

ersinnt, erdichtet, muss vom Allgemeinen ausgehen, dies aber in einen

individuellen Ausdruck zu kleiden suchen: ein Verfahren, das an Ari-

stoteles' eKTieeceAi KAeÖAOv toyc m^goyc erinnert. Das ist schwierig, sagt

Horaz, und du thust besser daran {rectiits deducis) das Ilische Gediciit

in Acte zu zerlegen, als wenn du unbekanntes und noch ungesagtes

zuerst vorbringen wolltest.

Die Besorgniss, dass dem, der an vorhandene Dichtung sich hält,

nichts Eigenes bleibe, ist leicht zu beschwichtigen: 'denn auch allge-

mein bekannter und jedermann zugänglicher Stoflf {publica materies) lässt

sich in Eigenreeht, Gemeingut in Privatgut verwandeln, unter foli-eii-

den Bedingungen: erstens 'wenn du nicht bei dem vulgären und aus-

getretenen Sagenkreis stehen bleibst {moraheris)\ sondern durch eigene

Erfindungen das Überkommene gestaltest (eYPicKem agT kai toTc hapa-

AGAOM^NOIC XPHCGAI KAAUC AristOtclcs)

;

zweitens 'nicht Wort für Wort als ein treuer Dolmetsch das Fremde

wiederzugeben trachtest' (wie die römischen Tragödien mitunter nach

Cicero's Ausdruck ad verbum expressae aus dem Griechischen waren);

drittens 'als Nachahmer nicht so in die Enge und in Abhängig-

keit vom Original dich begiebst, dass du den Fuss davon abzuheben

dich scheust': nicht wie Horatius sein freies Verhältniss zu Archilochus

(ep. I 1 9) mit Nachdruck betont.

Mit nee sie incipies (136) beginnt bei den Herausgebern ein neuer

Satz, der wenn er einen neuen unabhängigen Gedanken anhebt, eines

passenden Anschlusses entbehrt, während das Satzgebilde so gleieli-

artig ist, si non . . moraberiSj nee verbum verbo curabis^ nee desiUes^ nee

sie incipies^ dass auch dies letzte noch als Theil des Ganzen anzu-

sehen gestattet ist: ich nehme daher an, dass auch darin noch eine

Bedingung enthalten sei, wie publica materies privati iuris werden könne.

Und wenn du (viertens) nicht so anfangen wirst, wie der cy-

clische Dichter 'Priamus Schicksal und den berühmten Krieg will ich

besingen', der also, was Aristoteles widerrieth, den ganzen Krieu

zum Gegenstand seiner Dichtung genommen, aber unvermögend war

den ungeheuren Sagenstoft*, den er aus dem Vorhandenen ausgewählt,

durch eigene Erfindungen zu beleben und fesselnd zu gestalten : unge-

fähr wie wer circa vilem patulumque orbem moratur.

Mit solchem Verfahren aber wird Niemand aus Fremdem Eigenes

zu schaffen vermögen: wieviel besser Homer, der aus dem unend-

' communia und proprio sind Gegensätze: Cicero Acad. pr. 11 16, 34. Top. 13, 55.

Derselbe Gegensatz in tA kasöady und kab' fe'KACTON, wie die Poetik des Aristoteles

Ti AakibiAahc enPAiCN.
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liehen Sagenkreise ein enger begrenztes Stück auserlesen, dieses aber

mit immer neuen Erfindungen spannend gemacht und den Hörer mit

nlleii Feinheiten einer bestechenden Behandlung hinzureissen vermocht

hat. Wer so verfährt, wird den von ihm ausgewählten Sagenstoft',

der auch hier als gegeben, nicht vom Dichter erfunden vorausgesetzt

Avird, aus einem fremden sich voll zu eigen machen.

Nehmen wir also die mit (136) nee sie incipies beginnende Aus-

fiihrung mit Recht noch zu dem vorangegangenen hinzu, so gewinnen

wir von 119— 152 ein rundgeschlossenes Theilganze. Und fragt man

nach dem Inhalte desselben, so ist es nicht zutreffend zu sagen, es

handle von Drama und Epos, obwohl es von Epos und Drama

spricht, sondern wir werden uns, denke ich, correcter ausdrücken,

wenn wir sagen, Horaz habe den Stoff der Dichtung und die Be-

handlung des Stoffes (die materies und die tradatio^) zum Gegenstand

seiner Darstellung genommen, den Stoff, der entweder der Sage und

vorhandenen Dichtung entnommen, oder der Erfindung des Dichters

verdankt wird: die Behandlung, durch die auf beiden Wegen sich

kunstgerechtes schaffen lässt, beides exemplificiert am Drama und an

der epischen Dichtung.

Fragen wir nun, an wen dieser so geschlossene Abschnitt ge-

richtet ist, so ist nicht zu übersehen, wir haben eine Reihenfolge

von Imperativen sequere — finge, oder von zweiten Personen si forte

reponis, scenae commütis et audes, deducis in actus, si proferres, und von

Futurformen moraberis, curabis, desilies, incipies, eine Erscheinung, die

auch rein äusserlich zeigt, dass hier alles in festem Zusammenhang

ge^gt ist. Dabei ist aber der Gedanke völlig fern zu halten, dass

mit tuqtie (128) eine neue Person im Unterschiede von andern ein-

geführt werde: hier ist kein Gegensatz der Personen, sondern nur

ein Gegensatz in der Sache, und die Hinzufugung des Pronomens ver-

leiht nur dem gegensätzlichen Gedanken eine etwas angelegentlichere

Form^).

Wenn man nun nach der herrschenden Meinung einen Augen-

blick daran denken wollte, dass dies aut famam sequere und alles,

was sich daraus entwickelt hat, den jungen Piso angehe, so müsste

IHM 11 sich vor allem wundern über dies seltsame ^ciepoN npörepoN,

(Ins Horaz sich hier gestattet habe, indem er, nachdem Pisones (6),

jutter et iuvenes patre digni (24) genannt sind, hier vom Leser ver-

langt, dass er an den rnaior iuvenum denke, der erst ein paar hun-

1 materies wie Horatius selbst sagt 131 und schon 38; und tractatio, die V. 150

erscheint. Cf. Cicero or. 34, 119 und 35, 122.

2 Siehe Plautus Menaechm. 427 nnt mein. Beni. Tihull 1 i , 67 : Monatsbericlite

der Akademie vom Mai 1878 8,349. Sophocles Electra 448.



Vahlen: Über Horatius' Brief an die Pisonen. ßOB

(lert Verse (360) später eingeführt wird. Und doppelt verwunder-

lich müsste es erscheinen, dass diesem nach der an seinem Orte ge-

gebenen Schilderung solch speciellc Lehren über wichtige Dichtarten

gegeben würden, ihm, von dem unsicher ist, ob er überhaupt je-

mals einen Versuch zu dichten machen wird, und der bis jetzt noch

für keinerlei Gattung sich entschieden hat.

Giebt man aber diesen in jedem Betracht unhaltbaren Gedanken

auf, so bietet sich für diesen Abschnitt eine Aufßissung dar, die in

befriedigender Weise die Anlage des Werkes für einen guten Theil we-

nigstens aufzuklären geeignet ist.

Horaz hob V. 38, nach Erörterungen über Grundforderungen der

K\mst und Dichtkunst, gegen die nur zu oft gesündigt werde, mit

einem ersten positiven Vorschlag an, der besseres verbürgen könne:

Sumite 7nateriam vestris qui scribitis aequam viribus et versate diu quid ferre

recusent qtiid vakant humeri. Er redet, obwohl vorher Pisones und pater

fit iuvenes genannt sind, nicht diese an, sondern die, welclie dichten

{qui scribitis) , zum deutlichen Beweis, dass nicht alles in seinem Werk
an die Pisones sich wenden sollte. Er rieth aber denen, welche dicliten,

den Stoff richtig zu wählen , d. h. wie er dem eigenen Vermögen ge-

mäss sei. Wie sachlich die Wahl des Stoffes zu treffen sei, erörtert

er hier nicht, sondern sucht vorab darzulegen, welche Vortlieilc aus

einer subjectiv glücklich vollzogenen Wahl sich ergeben, indem er v(»ii

einem Einzelnen dieser Glücklichen aussagt (40) cui leda potenter erit

reSj, nee facundia deseret hunc nee lucidus ordo, und sodann diese beiden

Ergebnisse der Wahl einer näheren Betrachtung unterzieht, kurz und

bündig den ordo, eingehend die facundia. Dies eine festgeschlossene

Darlegung, in der von der vorsichtigen Wahl der Wörter ausgegangen

und die Kunst empfohlen wird, durch geschickte Verbindung einem be-

kannten Worte Neuheit zu verleihen , aber auch das Recht der Neubil-

dung verteidigt wird, sodann, da die facundia nicht der Prosa, sondern

die facundia der Dichtung in Frage steht, die Unterschiede der Vers-

maasse, die je nach der Natur der Dichtarten zu verwenden sind, dar-

gelegt werden, an die der Dichter sich zu halten hat; und diesen Unter-

schieden entsprechend der Gegensatz der Stilarten in den entgegen-

gesetzten Dichtgattungen wie in den verschiedenen Stimmungen ein und

(lers(4ben Gattung verfolgt und überhaupt dargethan wird, dass Stil

nnd Sprnclie, wie der inneren Empfindung entsprechend, auch der

nusser(^n Qualität nach Jugend und Alter. Geschlecht und Herkunft an-

ucmesscu gestaltet sein müsse. Denn dieser letzte Abschnitt ( i 14— l 18)

hängt an dem Verbum loquatur. was BewiMsrs yenug ist. dnss er nocli

zu der Ausführung über die facundia gvliört und diese abschllesst. Damit

ist dann aber, was der Satz enthielt cui lecta potenter erit res (40) rein
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Musftpsehöpft und insbesondere die facundia des Dichters nach allen

Seiten in klar und reich sich ergiessender Darstellung entwickelt.^

Daher greift Horaz nun (119) zurück auf das Sumite matermm vestris

qui scrihüis aequam viribus (38), um jetzt, nachdem die Ergebnisse aus

der subjectiven Wahl des Stoffes ausgelegt sind, auch zu zeigen, auf

welchem Wege sachlich der Dichter den Stoff fär seine Darstellung

gewinnen könne. Mit den Worten (119) aut famam sequere aut sibi con-

venientia finge wendet er sich, wie dort an die, welche dichten, so

hier an einen einzelnen beliebigen Dichter, der auf seine Rathschläge

hören will. Einige Herausgeber verbinden 1 1 9 f aut sibi convenientia

finge Scriptor, was noch genauer dem frühern Sumite qui scribitis ent-

sprechen und die Anrede als eine allgemeine an Dichter gerichtete noch

deutlicher bezeichnen würde. Aber auch wenn verbunden wird Scriptor

si forte reponis ist der Sinn nicht verschieden; und es sollte nicht be-

zweifelt werden, dass mit aut famam sequere (119) ein neuer Gedanken-

zug beginnt, nicht an die Pisonen oder an einen derselben gerichtet,

sondern an irgend einen, der mit der Dichtkunst sich befasst.

Ist diese Auffassung von dem Verhältnis der beiden Eingänge

sumite materiam (38) und aut famam sequere (119) zu einander und der

beiden Theile der Darstellung, die von diesen eingeführt werden, be-

gründet, so stellt sich, meine ich, heraus, in welch einfacher Anord-

nung ein beträchtliches Stück poetischer Lehre des Horaz sich ab-

spielt. Horaz aber fährt fort: (153) Tu quid ego et populus mecum
desideret audi: 'du was das Publicum , d. i. wie der folgende Satz deut-

licher ausspricht das Theaterpublicum, begehrt, vernimm'. Die Er-

örterung über Stoff und Behandlung war hinausgeführt worden auf die

epische Dichtung und hatte insbesondere gezeigt, durch welche Mittel

der Composition Homer es verstanden, den Hörer {auditorem v. 149)

zu fesseln. So schliesst sich angemessen an: 'Nun höre, was die Zu-

schauer im Theater begehren'. Und noch nach anderer Seite: dieselbe

Erörterung hatte auch vom Drama Stoff und Composition in Betracht

gezogen; jetzt giebt die Aufführung des Drama und die Wirkung der-

selben auf die Zuschauer den Gegenstand der Darstellung ab. So zeigt

sich an diesem Punkt in doppelter Weise Fortschritt und Zusammen-
hang gegeben.

Der folgende Satz'^ (154) si plausoris eges cet. nimmt das voran-

' Meinen frühem Aufsatz hatte ich mit V. 118 geschlossen, weil ich überzeugt

war, dass damit ein Abschnitt abgeschlossen sei, mit 119 ein neuer beginne. Ich

kann es nur als einen Fehlgriff bezeichnen, dass man hier eine Verbindung statuiert

hat, gegen die alles spricht.

' Auch hier hat man Grund sich zu wundern, dass Herausgeber, wie die vor-

hin genannten, die Sätze so ordnen:
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gegangene quid populus desideret wieder auf und spricht das Begehren

(hnitliclier aus: 'wenn du nach einem Beifallsklatscher verlangst, der

ausharrt bis der Gantor sein Plaudite ausruft': dies in Erinnerung an

die uns aus der römischen Komödie bekannte Sitte, dass die Caterva

zum Schluss mit einem Plaudite sich empfiehlt. Das erste aber, das

Horaz dem Dichter empfiehlt, der sein Publicum fesseln will, ist dass

er die Sitten der Lebensalter durch Beobachtung sich merke {notandi

sunt), um nicht bei der Zutheilung der Eigenschaften in die Irre zu

gehen: denn das ist ein Fehler, den man um so mehr vermeiden muss,

je leichter er von jedermann bemerkt wird (156— 178). Es ist aber

einleuchtend, dass diese Erinnerung die Komödie ebenso wie die Tra-

gödie angeht. Um so mehr ist es rathsam, den Gesichtspunkt festzuhalten

und herauszuheben, unter den Horatius seine Betrachtung gestellt hat

und ihn nicht durch Bezeichnungen zu verdrängen, die der rhetorischen

Theorie entnommen , seine Absichten eher zu verdunkeln geeignet sind.

Dass ihn die Rücksicht auf die Aufführung des Drama und das Publicum

Tu quid ego et populus mecum desideret andi,

Si plausoris eges aulaea manentis et usque

Sessuri, donec cantor 'vos plaudite^ dicat:

Aetatis cuinsque notandi snnt tibi mores.

Denn abgesehen von anderem, in den drei ersten Zeilen formen sie einen klol)!;,' |ilunij)en

\^>n derselben Pracht ist auch der Satz 46. 47

:

In verbiß etiam tenuis cautusque serendis

Dixeris egregie, nntum si callida verbum

Reddiderit kinctura novum,

(li-r jetzt wieder den Herausgebern besonders gefällt: denn ohne auf die üründe ein-

/u.m'lien, mit denen ich ehemals die Umstellung verfochten habe, ni()chte ich nur die

Satzfdrm den Lesern unter die Augen bringen, ob sie wohl sehen köimen, wie tölpel-

Derselbe M. Hertz, dem dieser Satz gefiel, hat auch nicht unterlassen, den fol-

genden zu verderben: 48— 51:

Si /(vrte necesse est

Indiciis monstrare recentibus abdita rerinn it

Fingere cinctutis nm exaudiia CW/iegis,

Continget dabiturque licentia — —
Die Aufnahme von et hat Ad. Michaelis empfohlen, a])er ohne an der Satzbildung sich

/.u vciivreifiTi. Und viel Überlegung scheint doch auch nicht erforderlich, tun einzu-

sclir/i. (las.s //////. /v rinctiitis non exaudita Cethegis nicht in den \'()rder,satz und nicht in

die Al)liän,L;;i.ü;ktMt von /ucesse est gehört.

Al)f'r was ist von llorazherausgebern zu erwart(>n. die in cp. i einen Satz wie diesen
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leitet, wie er angekündigt, erhellt gleich bei dem zweiten Rathschlag,

den er dem Dichter ertheilt, ja zu verhüten, dass unter den Augen des

Publicums ausgeführt werde, was besser der beredten Erzählung eines

Boten vorbehalten bleibe (179— 188) : quod ostendis mihi sie incredulm odi.

Nicht minder die dritte Regel: ein Drama, das aufgeführt und immer

wieder aufgeführt sein will, muss sich an die durch die Sitte fest-

gestellten Grenzen seines Ausmaasses halten (189. 190). Auch die fol- ,

genden kurz gehaltenen Bestimmungen, keine Gottheit einzuführen,

wenn es nicht die Lösung des Knotens verlangt (191), nicht die Zahl der

sprechenden Personen über drei zu vermehren (192), vollends dass

der Chor die Rolle eines Schauspielers versehe und nichts zwischen

den Acten einmische, was nicht fest zum Ganzen sich füge (193— 195),

lassen auch in der Knappheit des Ausdrucks die Beziehung auf die

Aufführung des Drama und die Bühne deutlich erkennen. Was aber

die geschichthche Entwickhmg der Flötenbegleitung bei den Chören

des Drama anlangt, die an die Bezeichnung dessen, was der Chor

im Gange der Handlung zu thun habe (196—201), sich anschliessl

(202— 219), so zeigt sie auf jeder Stufe, dass die Fortschritte aus den

einfachem Zuständen zu immer künstlicher ausgestalteter Musikbeglei-

trmg wesentlich hervorgegangen sind aus den immer mächtiger wirken-

den Bedürfnissen und Ansprüchen des Publicums.^

Demselben Gesichtspunkt entsprungen ist auch die Frage über

eine mögliche Einfährung des griechischen Satyrdrama auf der rö-

mischen Bühne: der Grieche, der zuerst dies geschaffen, hat es gethan

fo quod inlecehris erat et grata novitate morandus spectator functusque

sacris et potus et exlex (223— 224): was nicht ohne Grund hinzuge-

fiigt ist, sondern den Gedanken enthält: will man zu diesem Zweck
dasselbe in Rom einführen, so hat man folgende Regeln zu beobachten

(225— 243). Und wenn Horaz seine stilistischen Vorschläge beschliesst

mit der Bemerkung, dass die Fauni silvis deducti sich hüten müssen

durch ihre Reden den feinern Theil der Zuschauer zu verletzen, so

hat die Rücksicht auf das Publicum von Neuem unzweideutigen Aus-

druck gefunden (244— 250).

Endlich die (251) mit der Beschreibung des jambischen Verses

beginnende Auseinandersetzung, die den Interpreten am meisten d(Mi

Kopf warm gemacht hat, wird nicht richtig als eine 'Vergleicliung

^ Verwunderlich ist. da.ss man diese Ausführung über die tibia niciit auf K«""

und Römer, sondern auf Athen und Griechen be/.ogen hat, recht ein B(nv('i.s, w if

wenig die Interpreten dem Dichter in seine Absichten zu folgen wissen. Für rictor 20S

sei auf ep. u i, 156 und für den thatsächlichen Fortschritt in der Musik des römi-

schen Drama auf Cicero de legibus 11 15, 39 verwiesen: quae solehant qwmdam cnmplfn

severitatp iucunda Livianis et Naevianis modis , minc vt eadem exsultent et cervices oculos-

qiie pariter cum modorum ßcMonibus torqueant.
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von Griechen und Römern in formeller Beziehung' bezeichnet, sondern

auch hier handelt es sich um römische Dichter und ihr Publicum,

nur ])ier nicht in dem Sinn, dass das Publicum und sein Begelir fiir

die Dichter maassgebend sein soll, sondern im Gegentheil, dass es in

Fragen der Verstechnik nicht gehört werden darf, wed was die Dichter

aus Unkenutniss und Sorglosigkeit gefehlt haben, bei den Zuschauern in

Folge gleicher Unkenntnis Beifall gefunden hat. Darum betont Horaz

nachdrücklich , die griechischen Originale nicht aus der Hand zu legen,

aus denen, was richtig, zu lernen sei (251— 274). Doch dies hier

noch genauer darzulegen , würde mich jetzt zu weit von meinem Wege
a})lenken. Möge es genügen mit einem Wort darauf hingewiesen zu

liaben, wie lange Strecken der Erörterung unter einem Gesichtspunkt

zusammengefasst sind.

Wir müssen zurück zu dem Tu im Eingang von V. 153. Wenn
unsere bisherige Verhandlung etwas gefruchtet hat, werden wir in

diesem an die Spitze gestellten Pronomen nicht eine gegensätzliche

Hervorhebung einer besondern Person erkennen {tu audij, quid ego et

populus desiderei), sondern diese Anrede hat nicht mehr Gewicht als

im folgenden bei der speciellen Ausführung des allgemeinen Gedankens:

si plau^orls eges {i^^), notandi sunt tibi mores {1^6). Dass aber dieses

ein an den jungen Piso gerichteter Vorschlag sei ('wenn du einen

Beifallsklatscher begehrst der bei deiner Auffiihrung ausliarrt bis zum
Schluss'), kann dem der die Zeichnung des jungen Mannes aus V. 385 ff.

noch in Erinnerung hat, nur ein lächerlicher und des Horatius un-

würdiger Gedanke erscheinen. Ebenso lächerlich, wenn von demselben

verstanden sein soll (183) non intus digna geri promes in scenam multaque

tolks; ja selbst im Munde des Horaz kann das (188) quodcumque os-

tendis mihisiCj incredulus odi, dem jungen Piso gegenüber, nach dem was

er später demselben anräth (3 8 5 ff.), nicht anders als seltsam wirken.

Es sind noch einige pronominelle Anreden in unserm Gedichte

übrig, bei denen es keiner besondern Beweisführung bedarf, dass sie

mit den Pisonen nichts zu thun haben: 310 rein tibi Socraticae poie-

runt oste/ndere chartae; 335 aut prodesse volunt aut deledare poetae. quid-

quid praecipieSj, esto brevis; 362 ut pictura poesis: erit quae si propius

stes te capiat magis et quaedem si longius absteSj wiewohl diese Wendung
auch in allgemeinem Sinne genommen werden kann: aber auch so

kann sie zeigen, dass nicht jede pronominelle Anrede auf eine bestimmte

Person gehen soll. Redet doch Horatius mit (19 fg.) et fortasse cu-

pressum scis simulare einen beliebigen Maler an, oder greift Sat. i i, 38,

nachdem er eine Mehrzahl von Personen bezeichnet hat [Hkj hiß —
niunt 28— 32), dann einen Einzelnen heraus mit der Anrede mm te

neque fervidus aestus demoveat lucro.
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Fassen wir die Ergebnisse dieser Betrachtung zusammen, so ist

wohl klar, dass Horaz des jungen Piso wegen, des älteren der beiden

Brüder, seine Aufzeichnungen über römische Dichtkunst nicht gemacht

hat: er liat ihm mehr beiläufig eine Warnung ertheilt, die für andere

nicht weniger als für ihn bestimmt war, hat aber ihm und seinem

noch sehr problematischen Interesse an poetischer Production keinen

irgend fühlbaren Einfluss auf seine Darstellung eingeräumt.

Dass neben Vater Piso seine beiden Söhne genannt und ange-

redet werden, mochte für die jungen Leute eine besondere Ehre sein,

von denen leicht zu glauben ist, dass sie durch Lehre und Beispiel

ihres Vaters (366, 388) veranlasst, mit griechischer und römischer

Dichtung sich befasst und ein gegründetes Urtheil über gewisse Fra-

gen der Dichtkunst sich anzueignen beflissen waren (268fg., 292 fg.),

aber hauptsächüch ist es Vater Piso, dem Horatius seine Meinungen

und Wünsche über römische Poesie an das Herz legt, auf dessen

Einverständniss er rechnen imd dessen Ansehen vermuthlich der Ver-

breitung seiner Lehren nützlich werden konnte. Aber Piso war kein

Dichter und Horaz hat seine speciellen Vorschläge nicht an ihn oder

seine Söhne sondern an die gerichtet, die Dichter sind und zu

dichten vorhaben, um ihnen nachdrücklich einzuschärfen, auf wei-

chten! Wege sie mit Erfolg und zu ihrer und des römischen Volkes P^hre

ilir(e Kunst betreiben werden.

3.

Bei Behandlung von Fragen der Dichtkunst macht es in der

Sache kaum einen erheblichen Unterschied, ob das, was getadelt oder

empfohlen wird, an den Dichter sich wendet oder von der Dichtung

ausgesagt wird. Auch Horaz hat in den Betrachtungen über die Dicht-

kunst mit sicherm Geschmack bald der einen bald der andern Aus-

drucksweise sich bedient, manchmal an derselben Stelle aus der einen

in die andre übergehend. So nimmt Horaz, wenn er auch sagt, dass

dem monströsen Gebilde des Malers, mit dem er seinen Brief eröff-

net, ein Gedicht {Hbe?-) ganz gleich sei (6), das wie jenes aus ungleich-

artigen Theilen zusammengesetzt worden, dennoch im Grunde seinen

Ausgang von den Dichtern, bezeichnet die Fehler, die sie vielfach

begehen (14), weist deren Anlässe auf (24) und giebt den Weg an,

auf dem ihnen am besten zu begegnen sei (38).

Auch wenn er ordo und facundia erläutert und empfiehlt (43 f.

45 ff.), hat er die Dichter im Auge {promissi carminis auctor 46), und

die Dichter sind es, für die er das Recht der Neubildung von Wör-

tern erstreitet (48 ff.). Nachdem er sodann zur Erläuterung der poe-

tischen facundia die der Mannich faltigkeit der Dichtgattungen entspre-
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chende Verschiedenheit der Versarten dargelegt, schliesst er ah (86 f.)

descriptas servare vices operumque colores cur ego st nequeo iynoroque poeta

salutor, zum deutlichen Beweis, dass der Dichter ihm bei diesen Auf-

gaben vor der Seele steht. Dagegen die seehsche Wirkung der Dicli-

tung zu bezeichnen heisst es (99) non satis est pulchra esse poemaUi^

dulcia sunto.

V. 119 mit famam sequere in Anrede an den Dichter, wie wir

gezeigt haben, hebt eine neue &edankenkette an und werden in der-

selben Form der Anrede in langer Folge analoge Vorschläge und

Winke entwickelt, (120) si forte reponis; (125) si quid scenae com-

mittis; (129) Iliacum Carmen deducis in actus-, (136) nee si^ incipies; (153)

tu quid ego et populits desideret; (178) in adiunctis aevoque morabimur

aptis; (183) non intus digna geri promes in scenam multaque tolles-, (188)

quodcumque ostendis mihi sie, um nur Einiges kurz herauszuheben, so

dass nicht zu verkennen ist, dass er einen ansehnlichen Theil seiner

Lehren unter den Gesichtspunkt gestellt hat, dem Dichter zu sagen,

wie er in den fraglichen Anforderungen zu verfahren habe.

Gleiches lässt sich vom Satyrdrama sagen: denn wenn nach einigen

treffenden Bemerkungen über den Unterschied der Personen in diesem

Drama Horaz von sich bekennt (234 ff.) wie er es machen würde, wenn

er Satyrdramen dichten wollte, so will er dem Dichter zeigen, was er

in gleichem Falle zu thun habe.

Horatius' Tadel, dass die römischen Dichter der altern Zeit, die

Tragiker {258 ff.) und die Komiker (270 ff.), im Bau der Verse nicht

Sorgfalt und Sachkenntniss bewiesen liätten, riclitet sicli nicht gegen

Dichter überhaupt sondern heftet sich an bestimmte Namen als Re-

präsentanten einer ganzen Richtung. In derselben Vorstellung beharrt

Horaz, indem er an die Nachlässigkeit im Rhythmischen die allgemeine

Scheu römischer Dichter vor der Mühe des Ausbesserns knüpft {290 f.).

Abgeschlossen aber wird dieser Gedankengang, indem auf die Dichtung

angewendet wird, was an den Dichtern sich ergeben hat: (292) Pom-

pilius sanguiSj reprendite Carmen quod non multa litura coercuit: womit zu-

gleich (wie früher bemerkt) die mit 119 angehobene Entwicklung ihren

Abschluss gefunden hat. Denn was sich anschliesst (295 ff.) von dem

der um den Namen Dichter zu erwerben sich als Genie in der äuss(>rn

Erscheinung herausputzt, hat zwar auch an dem Vorangegangenen

einen Anhalt, bildet aber recht eigentlich den Übergang zu der damit

im engsten Zusammenhang stehenden spasshaften Erzählung des Horaz

(301— 306), dass er im Gegensatz zu jenem den Helleborus nicht spare

sondern die Galle rechtzeitig austreibe, damit aber zugleich sich um
die beste Kraft des Dichtens bringe; daher er selbst nicht dichtend

andere die Aufgabe des Dichtens lehren wolle.



()10 Gesammtsitzung vom 19. Juli 1906.

Mit (lieser zierlichen Erfindung will Horatius, wie nicht zu be-

zweifeln, einen neuen Gang seiner poetischen Darlegungen einleiten,

und da er das, was er lehren wolle in einigen Sätzen kurz so bezeich-

net, (306) munus et officium nil scribens ipse doceho^ unde parentur opes^

quid alat formetque poeiantj, quid deceat quid norij quo virtus quo /erat error^

so nehmen wir dies als eine Art Disposition^ dessen, was noch folgen

soll; und einiges trifft genau zu, wie z.B. quid alat formetque poetam

(307) seine Erledigung findet in (325) Romani puerilongis rationibus

an haec animos aerugo et cura peculi cum semel imbueritj, speramus car-

mina fingi posse linenda cedro, einer Ausführung, der in vergleichendem

Gegensatz die glücklichere Anlage der Griechen vorangestellt ist (323 f ),

die nur zu diesem Zweck hier Erwähnung gefunden hat. Anderes da-

gegen lässt Bedenken, die ich jetzt nicht versuchen will zu erledigen.

Allein aus diesen Ankündigungen zumeist, wenn ich recht ver-

stehe, hat Hr. Norden die Meinung geschöpft, dass Horaz sein Werk
in einem zweigliedrigen Aufbau aufgerichtet habe der Art, dass wie

der erste Theil die Regeln und Gesetze der Dichtkunst dargelegt, so

der zweite die Anforderungen an die Persönlichkeit des Dichters ent-

wickle: er hat dabei an das Beispiel QuintiHans erinnert, der 11 Bücher

seiner Institutio oratoria den Gesetzen der Redekunst gewidmet, im 12.

und letzten den Redner als solchen in das Auge gefasst habe.

Es ist einzuräumen , dass dieser zweite Theil gewisse Abschnitte

enthält, die scheinbar mehr mit den Dichtern als mit der Dichtung sich

beschäftigen : zu denen rechne ich aber nicht die Zeichnung des nach-

gemachten Genies (295—301), deren alleiniger Zweck in dem damit,

wie bemerkt, in engstem Zusammenhang stehenden entgegengesetzten

Geständniss des Horatius zu suchen ist. Wohl aber die ausgeführte

Schlussbetrachtung (419—476), in der Horatius die Dichter anweist,

wenn sie gedichtet haben, nicht Schmeichler oder ihnen Verpflichtete

zur Beurtheilung ihrer Erzeugnisse einzuladen, sondern an sachkun-

dige und gewissenhafte Männer sich zu wenden, die ihnen sagen können

und entschlossen sind ihnen zu sagen, an welchen Mängeln ihre poeti-

schen Versuche leiden und was alles daran noch gebessert und geän-

dert werden muss, bevor sie ohne Nachtheil für sie selbst veröffent-

licht werden können. Denen als Gegensatz der unverbesserliche Poet

gegenübergestellt wird, der von der Ruhmsucht gestachelt zum Schein

einen berühmten Tod sucht und den Horaz schonungslos seinem Ver-

derben preis zu geben räth. Aber selbst in dieser Betrachtung ist doch,

um recht zu urtheilen, nicht zu übersehen, mit welcher Geflissenheit

(445—450) Horaz alle die möglichen Mängel und Fehler aufzählt, an

Vgl, Ad. Michaelis, Die Horazischen Pisonen. Coi
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denen ein Gedicht leiden kann, und von denen es befreit werden muss,

elie es brauchbar wird:

Vi?- honus et prüdem versus reprendet inertes^

Culpabit duroSj, incomptis adUnet atrum

Transversa calamo Signum^ amhitiosa rec'idet

Ornamenta^ parum cktris lucern dare coget^

Arguet ambigue dicturrij mutanda notaUtj

Fiet Aristarchus;

eine Aufzählung, die lebhaft erinnert an die in dem Brief an Florus

(n 2, 109 ff.) gegebene Entfaltung aller der Pflichten, die der zu er-

füllen hat qui legitimum cupiet fecisse poema. Ist also selbst hierin die

Rücksiclit auf das was die Dichtung erfordert nicht ausgeschlossen,

so wird man um so weniger nach dieser Ausführung allein den Charakter

dieses Theils der Epistel bestimmen dürfen. Betrachte ich aber diesen

Theil im Ganzen, so meine ich zu erkennen, dass, wie wir im ersten

Theil die Lehren und Gesetze der Dichtkunst öfter an die Dichter

geknüpft sahen, ebenso im zweiten Anweisungen und Warnungen über

Dichtkunst bald in der einen bald in der andern Form zum Ausdruck

gebracht werden. Selbst die Verse, mit denen Horaz den Übergang

zu der neuen Gedankenentwicklung macht (306 ff.) sind nicht von

der Art, dass sie den Dichter als den besondern und ausschliesslichen

Gegenstand seiner Betrachtung bezeichneten. Neben quid alat formet-

que poetam (307) steht munus et officium {scribendi verstehen wir) nil

scrihens ipse docebo (306); auch quid deceatj quid non (308) ist nicht

durch poetam zu ergänzen, sondern in allgemein ethischem Begriff zu

verstehen (Cic. or. 21, 70. 71). Die angekündigte Betrachtung selbst

aber wird eröffnet mit (309) scribendi rede sapere est et principium

et fons, und dies so wenig wie die sich anschliessende Sorge um res

und verba lässt uns ausschliesslich an den Dichter denken. Wenn aber

die VV. 312—318 vorschreiben, was der Dichter lernen müsse und

woher er Anschauungen schöpfen könne , so schliessen die VV. 319—322

unmittelbar daran Urtheile über Dichtungen, die in bestimmter Richtung

das Rechte treffen oder verfehlen. Und die Verse, die im Gegensatz

gegen die glücklicher beanlagten und einzig nach Ruhm begierigen

Griechen von den Römern bekennen (325—332), dass sie von Haus

aus auf Erwerb und Gewinn gerichtet seien (vgl. ep. an Aug. 103— 107),

was sagen sie aus? Wenn diese Sorge die Gemüther ergriffen hat,

speramus carmina fingi posse linenda cedrof Auch das folgende wird,

wer sieh nicht vom Schein täuschen lässt oder nur auf die Anfangs-

verse sieht, nicht anders auffassen: denn was {^iZZ) ^^"^ ^^^ Dichtern

gesagt wird aut prodesse volunt aut delectare poetae aut simul et iucunda

et idonea dicere vitae konnte ebenso richtig von den Gedichten aus-
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gesagt werden. Gedichte müssen einen Inhalt {rem ^lo) liaben, wenn
sie nicht nugae canorae (320) sein wollen: entweder also einen belehren-

den, durch moralisierende Betrachtungen nützlich wirkenden, oder aber

einen durch anmuthige und gefällige Erzählungen erfreuenden, oder

auch einen aus beiden Arten gemischten Inhalt. Verschiedene Gattungen

von Gedichten werden gesondert und beschrieben und gezeigt (335 f.)

was in jeder von ihnen vermieden werden muss, wenn man auf Bei-

fall bei Lesern oder Hörern rechnen will: die Einen mögen nicht was

ohne Nutzen {expertia frugis) ist (341); den andern ist strenger Stil

[austera poerriata) zuwider (342). Wer das Nützliche mit dem Ange-

nehmen zu mischen weiss, der bringt Gedichte [Über) hervor, denen

weite Verbreitung und lange Dauer zugesichert werden kann (343—346).

Wie wäre hier die Persönlichkeit des Dichters mehr als seine Dichtung

im Spiel?

Anknüpfend an die Fehler, die, wie ausgeführt, in jeder der be-

zeichneten Arten von Dichtung besonders zu verhüten seien, fährt

Horatius fort sunt delicta tarnen quihus iynovisse velimus'. 'es giebt jedoch
Fehler (in den Gedichten, verstehen wir, uhi plura nitent in carmine 351),

die man gern verzeihen möchte', und markiert die Grenzen zwischen

dem was verzeihlich ist und was unverzeihlich; und thut er das an

den Dichtern, wir verstehen doch ihre Erzeugnisse {operi longo ^60).

In demselben Gedankenzug schliesst sich die Äusserung an, dass es für

die Beurtheilung bei der Dichtung wie bei der Malerei auf den Stand-

punkt ankomme, den der Beurtheilende einnehme {ut pwtura poesis:

erit quae si propim stes te capiai magis 360 ff.): ein Gedanke, der sein

Licht auch auf das vorangegangene zurückwirft, und wir erkennen von

333—365 einen zusammenhängenden und wohlgegliederten Abschnitt,

der Fragen der Dichtkunst behandelt in der Form nicht verschieden

vom ersten Theile unseres Werkes.

Derselbe Gedankengang erstreckt sich noch weiter. Weil von ver-

zeihlichen Fehlern in der Dichtung die Rede war und dass es auf den

Standpunkt der Beurtheilung ankomme, wird jeder Verlass auf nach-

sichtige Beurtheilung abgeschnitten durch den Satz Mittelmässigkeit in

der Dichtung ist nicht zu ertragen: (372) rnediocribus esse poetis non

homlnes, non di^ non concessere columnae. Und dass man nicht glaube, dass

hier wenigstens die Dichter es sind, denen diese Wahrheit gepredigt

wird, gleich die Begründung, weshalb mediocritos von der Dichtung aus-

geschlossen, hält sich an das poetische Erzeugniss: (377) animis natwn

inventumque poema iuvandis si paullum summo decessU^ vergit ad irnum.

Was sich weiter anschliesst in Erinnerungen des jungen Piso, über

deren Zusammenhänge an anderer Stelle gesprochen worden, kann un-

sere Auffassung nicht beeinträchtigen, unterstützt aber wird sie zum
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Schluss durch die V. 408 aufgeworfene Frage natura jieret lamhhik mrmen
an arte, deren Beantwortung auf das hinaus läuft, was Dichtern zu

tliun geziemt oder nicht geziemt, womit die Schlussbetrachtung ein-

geleitet wird.

Hiernach hege ich ein Bedenken, der von Hrn. Norden durchge-

führten Zweitheilung des Werkes beizutreten, wonach der erste Theil

die ars, der zweite den artifex, der erste die Kunstregeln der Dich-

tung, der zweite die persönlichen Anforderungen an den Dichter dar-

stellten, und finde, dass Dichter und Dichtung gleicherweise durch

das ganze Gedicht gehen und beide in manchfaltiger Form verwendet

werden.

Da jedoch Horatius in den Versen 301 fl'. trotz der scherzhaften

lü'zählung andeuten will, dass er einen neuen Gedankengang eröfinet,

so dürfte vielleicht der Unterschied der beiden Theile sich so bezeichnen

lassen, dass der erste in den drei ausgesonderten Abtheilungen, über

facundia, über Stoff und Composition, über das Publicum und was

unter diesem Begriff zusammengefasst worden, mehr die grosse Dich-

tung und die Gattungen derselben, wie die erwähnten Dichternamen

und die angeführten Beispiele sie erkennen lassen, abgehandelt, der

zweite hingegen mehr allgemeine Vorausetzungen des Dichtens in Be-

tracht genommen habe, dass zum Dichten eine gewisse Art von Bil-

dung erforderlich sei, dass Gedichte entweder belehren oder ergötzen

können, dass in einem Gedicht auch verzeihliche Fehler vorkommen,

aber ein mittelmässiges Gedicht unerträglich sei, dass die Dichtung

wie die Malerei von verschiedenem Standpunkte verschieden beurtheilt

werde, ob ein gutes Gedicht mehr Naturanlage oder mehr Kunstübung

verlange.

Doch wie dem sei (denn ich wage nicht, zu entscheiden), den Brief

an die Pisonen betrachte ich als eine Dichtung, die alle Anforderungen

an ein Kunstwerk erfüllt. Er tritt, wie bemerkt, in die nächste Ver-

wandtschaft mit den poetischen Episteln an Augustus und an Florus

(ni.2). Bei diesen beiden kennen wir den concreten Anlass zu ihrer

Abfassung, bei dem Brief an Florus aus ihm selbst, bei dem Schreiben

an Augustus aus dem Zeugnis des Suetonius in der Vita Horatii. Horaz

aber hat beidemal, indem er dem persönlichen Antrieb entsprach, zu-

gleich seine Betrachtung weit über den nächsten Anlass hinaus erstreckt.

Bei dem Brief an die Pisonen liegt der äussere Anlass nicht ebenso

deutlich ausgesprochen vor, es hindert aber nichts anzunehmen, dass

Horaz auch hier ihm eröffneten Wünschen der Pisonen entgegengekom-

men sei, aber auch hier so, dass er über das nächste Begehren hinaus

seine Betrachtung auf die Gesamtheit der römischen Dichtung ausgedehnt

habe. Ich sage der römischen Dichtung: denn sein alleiniger Zweck ist
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hier, wie in den beiden andern Briefen, Ratliscliläge zu geben, wie sich

der römischen Dichtung, der dramatischen insbesondere, für deren Män-

gel er ein scliarfes Auge liatte, aufhelfen lasse; und all sein Bemühen
ist dahin gerichtet, zu verhüten, dass nicht Mangelhaftes und Verfehltes,

(las dem römischen Namen nicht zur Ehre gereichen würde, geschaffen

und verbreitet werde.



Adresse an Hrn. Adolf Wüllner zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 23. Juli 1906.

Hochgeehrter Herr Kollege!

IJic 50 Jahre, aufweiche Sie an Ihrem heutigen Eliron(aL;e /nrück-

hlickcn, haben eine ungeahnte Entwickelung der Physik gezeitigt.

Die Akademie beglückwünscht Sie dazu, daß Sie diese Entwickehing

nicht nur erleben, sondern auch tätig mitbefbrdern durften.

Als Sie, ein 21 jähriger, den Doktorgrad erwerbend, in die Ge-

lehrtenwelt eintraten, hatten F. Neumann, W.Weber und ü. Magnus

(l?)s 50. Lo])ensjnhr überschritten; eine jüngere Generation, Helmiioltz,

KiKCHiioiF, Clausius, stand, dem Mannesalter sich nähernd, nuf dem
Höhepunkt bahnbrechender Arbeit. Aus den wissenschaftlichen Strö-

mungen und Ideen der hierdurch gekennzeichneten Periode erwuchsen

die Anregungen und Anschauungen, denen wir in Ihren Werken be-

gegnen.

Sehr glüklich war das Thema gewählt, welches Sie in Ihrer

Doktordissertation behandelten und später in dem MAGNusschen Labo-

ratorium weiter ausftihrten: Über die Spannkraft der Dämpfe aus

wäßrigen Salzlösungen. Die grundlegenden Ergebnisse dieser Unter-

suchungen führten Ostwald auf die erste Spur des von Raoült und

van't Hoff erkannten und begründeten Gesetzes von der molekularen

Dampfdruckerniedrigung und wurden von Helmholtz bei der Berech-

nung der elektromotorischen Kraft der Konzentrationselemente ver-

wertet. Auch sonst dankt Ihnen die Wärmelehre manclie wichtige

Bereicherung; u.a. haben Sie mit Ihrem Schüler Bettendorf die von

Kopp angezweifelte Verschiedenheit der spezifischen W^ärme allotroper

/anstände durch Versuche am Arsen endgültig erwiesen, die Schall-

^*'s(Ii\\iii(ligk(itsmessung nach Kundt der Frage nach der Veränder-

lichkeit der spezifischen Wärme mit der Temperatur dienstbar ge-

macht und in Gemeinschaft mit Herrn Grotrian über die Dichte ge-

sjittigter Dämpfe erfolgreich gearbeitet.
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Gleichzeitig lieferten Sie wertvolle Beiträge zur Optik, zunächst

zu der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Körperdiclito und

Brechungsexponent, alsdann besonders zur Spektralanalyse, aufweiche

Ihr Interesse durch die Entdeckungen Bunsens und Kiechhoffs gelenkt

wurde. Doch waren es besonders die abseits von dem Bunsen-Kikcii-

noFFSchen Ideengang liegenden Untersuchungen Hittorfs und Plückeks

über die Spektra der Gase, an welche Sie anknüpften, und Ihre Ar-

beiten trugen wesentlich dazu bei, die Lehre der genannten Forschei-,

nach welcher ein Gas mehrere Spektren liefern kann, zur Geltung

zu bringen.

Auch die Elektrizitätslehre verdankt Ihnen wertvolle Beiträge,

besonders zur Kenntnis des Verhaltens schwach leitender Dielektrika

gegen elektrische Kräfte, und so ist kaum ein Zweig der Physik von

Ihren Forschungen unberührt geblieben.

Noch mehr kommt diese Vielseitigkeit Ihrer Interessen in Ihrem

Lehrbuch der Physik zum Ausdruck, welches 4 Jahre nach Ihrer Pro-

motion erschien. Wer vorher sich einen umfassenden Überblick über

die Physik verschaffen wollte, war auf die Lehrbücher von Biot-

Fechner und Müller -Pouillet angewiesen. Das erstgenannte Werk

gab eine vortreffliche Darstellung von den Anschauungen der Zeit,

zu welcher es geschrieben war; diese Anschauungen waren aber in

den 60 er Jahren bereits vielfach veraltet. Das klar und anschaulich

geschriebene Lehrbuch von Müller -Pouillet wandte sich in seiner

damaligen Gestalt an die weiteren Kreise derer, welche einer gründ-

lichen Kenntnis der Elemente der Physik nicht entbehren können,

ohne sich deshalb vorzugsweise dem Studium dieser Wissenschaft zu

widmen. Es fehlte an einer zusammenfassenden Darstellung für die-

jenigen, welche, um Ihre eigenen Worte zu gebrauchen, »tiefer in

das Gebiet des physikalischen Wissens eindringen wollten«, welchen

daher an einer historischen Schilderung des Werdegangs der Wissen-

schaft, an einer vergleichenden Kritik der Theorien und vor allem

an reichlichem Literaturnachweis gelegen war. Diesem Bedürfnis wurde

durch Ihr Buch in ausgezeichneter Weise abgeholfen ; die jüngere Ge-

neration ergriff daher begierig die in dem Werk gebotene Belehrung

und dankt demselben die Einfuhrung in die physikalische Wissen-

schaft. Daß es oft in Originalabhandlungen zitiert wird , ist bezeich-

nend für seinen Wert. Es war gewiß eine ebenso schwierige wie

anziehende Arbeit, der raschen Entwickelung der Wissenschaft in den

neuen Auflagen zu folgen , eine Arbeit, die durch Ihre glückliche An-

lage, das Neue leicht und willig aufzunehmen, wesentlich gefördert

wurde. Auch mag dabei der rege Verkehr mit den jungen und aus-

gezeichneten Kräften erfrischend auf Sie gewirkt haben, welche Sie
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mit großer Menschenkenntnis heranzuziehen und nach Abgabe an be-

deutende Lehrstühle zu ersetzen wußten. Die 5. Auflage Ihres Lehr-

buchs aus den 90er Jahren schließt ab vor Röntgens Entdeckung.

Mögen Sie uns bald in einer neuen Auflage mit einer Darstelhing

des Zeitalters der neuen Strahlen und der Radioaktivität beschenken.



Der Strelasund und Rügen.

Eine tektonische Studie.

Von Prof. Dr. W. Deeoke
in Greifswald.

5. Juli 1906 [s. üben

C)eit /wniizi.n' JMlir(Mi heschäftige ich mich mit den Lageruii,ns\ erlinlt-

iiissen di'v Insel Rü-en und habe in einer Reihe von Aufsälzci vcr-

sdiiedener Art, vor MÜem zusammenfassend in dem Geologischen Führer

(lurcli Pommern meine Ansicht zum Ausdruck gebracht. Diese geJit

dahin, daß Rügen ein Schollenland ist, beherrscht vom herzynischen

System, das sich in Brüchen auf Jasmund und Wittow, in der Rich-

tung der Jasmunder Boddenlinie, in der Erhebung der Kreide im süd-

westlichen Teile bei Samtens und Garz und schließlich im Strelasund«^

ausgeprägt. Nur auf Jasmund sind diese Sj^alten wirklich zu sehen; d;iß

auch der NW-SO laufende, die Insel und das Festland trennende Sund

gleichfalls ein Bruch sei, war bisher allein aus der Richtung und aus dem

Solquellenphänomen erschlossen. Ein wirklicher Beweis lag nicht vor.

Im Spätsommer 1905 erhielt ich nun von Hrn. Dr. Elbert eine

Reihe von Kreideproben, die bei Altefähr, Stralsund gegenüber, in

35 m Tiefe erbohrt seien. Nach mannigfachen vergeblichen Erkun<li-

gungen erfuhr ich endlich, daß es sich um einen Brunnen auf dem

Bahnhof Altefähr handelt, ausgeführt durch Hrn. Wahl in Stralsund.

Das mir in liebenswürdigster Weise von der Kgl. Eisenbahnbetriebs-

inspektion I zur Verfügung gestellte Profil lautet:

0.00— 1.80 m Aufschüttung.

1.80— 2.75 . Lehm.

2.75— 4.20 .. Moorboden.
. Schuck.

4.70- 6.30

.

. Blauer Ton (3. Gesch. Mergel).

6.30— 7.00 .. Scharfer Sand.

7.00—19.00 .. Blauer Ton (2. Gesch. Mergel).

19.00-20.00 ^. Gelber Ton.

20.00—22.80 .. Desgl.

22.80—25.35 .. Scharfer Sand und Kies.

25-35— 32-10 .. Blauer harter Ton (i. Gesell. Mergel).

32.10—32.90 .. Moorboden.

32.90—33.00 .. Feiner Sand.

33.00—33.60 .. Kreidesteine.
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Proben hatte ich von 32.90 bis 35.20 m. Der »feine Sand« ist

ein loser, mittelkörnig bis feiner Glaukonitsand mit Eisenkieskonkre-

tionen, also kein Diluvium mehr. Die Kreide erwies sich als typi-

sches Oberturon, wie ich es aus der Gegend südlich von Demmin
bei Peselin, Marienhöhe, Siedenbüssow und Wietzow kenne. Die Kreide

war weiß, hart, stark verkieselt, voll von Hohlräumen aufgelöster

Schwammnadeln. Die harten Knauern in derselben sind typische hell-

graue, geflammte Feuersteine. Fossilien wurden leider nicht gewon-

nen , aber der Gesteinscharakter ist so überzeugend , daß an dem Alter

kein Zweifel sein kann. Unter allen Umständen ist es eine andere

Kreidelage als auf Jasmund und Arkona, und was für die hier zu he-

handelnden Fragen ausschlaggebend ist, auch eine ältere Lage als die

gerade gegenüber auf der Westseite des Sundes in der Stadt Stralsund

und bei Franzenshöhe wiederholt erbohrten Kreideschichten.

Auf dem Festlandsufer haben wir Kreide in Stralsund:

1. Schloßbrauerei in 60 m Tiefe

2. Auf dem Bahnhof - 58 •

3. Am Triebseeser Tor » 63 - -

4. Am Neuen Markt » 57 " '

5. An der Jakobikirche »53 •

6. In der Frankenkaserne • 52 -

7. Am Semlower Tor • 52 •

8. Auf dem Dänholm . 58 . »

Da die Oberfläche um etwa 10 m schwankt, so liegt die Ober-

kante der Stralsunder Kreide fast horizontal. Aber südlich von der

Stadt, auf dem Hügel der Bockbrauerei bei Franzenshöhe (16 m über NN),

fand sich die Schicht erst bei 81 m und hielt bis 180 m an, wo eine

Einschiebung von Diluvium sichtbar wurde, mit Diluvialkies und Feuer-

steinkonglomerat. Erst bei 185 m folgte wieder bis 200 m die Kreide.

Dieses letzte Bohrloch habe ich in allen Proben studiert, und es kann

keine Frage sein, daß Rügener Obersenon angetroffen wurde ; das gleiche

gilt von dem Bohrloch auf dem Bahnhof, und daraus schließe ich,

<laß auch die übrigen nachgewiesenen Kreidelagen in das Obersenon

/u stellen sind. Daß sogar die Kreide des Dänholm dahin zu rechnen

ist, die am meisten Altefähr benachbart liegt, wurde durch die Über-

einstimmung der Höhenlage auf der Insel und unter der Franken-

kaserne recht wahrscheinlich.

Wie steht es nun mit den geologischen Beziehungen zwischen

dor Kreide rechts und links von der 3Ieerenge'? Ich bin der Mei-

nung, (laß zwischen Altefähr und Dänliolm ein Bruch mit NW-SO
i^^eiichtetem Streichen hindurchzielit. Nach einer früheren Berechnung

liaben wir das Senon in PomnifTn auf etwa 300 m Mächtigkeit zu

veranschlagen, und die Sprunghöhe dieser Verwerfung würde wohl
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damit entweder gleichzusetzen sein oder, da die Dicke des Obersenons

rund 200 m beträgt, mindestens loo— i 20 m messen. Mit Sicherheit

läßt sich das nicht bestimmen, weil die Stralsunder Kreide nicht durcli-

bohrt und bei Alteßihr nicht das allerhöchste Oberturon mit den

schwarzen, weiß gesprenkelten Feuersteinen, sondern etwas tiefere

Lfigen entdeckt wurden, drittens weil das Untersenon so wenig be-

kannt ist. Immerhin bliebe eine recht bedeutende Verschiebung übrig.

Für die Existenz eines Bruches lassen sich ferner folgende Be-

weisgründe vorbringen. Zunächst sahen wir ja schon, daß in dem
Franzenshöher Bohrloch eine schieffallende bis 1 80 m unter Tag rei-

chende Kluft beobachtet ist. Zweitens ist der gesamte tiefe Unter-

grund der Stadt von 3—4 prozentiger Sole durchtränkt, die nicht

aus der weißen Kreide, sondern wie sonst überall in Vorpommern aus

wesentlich tieferen Schichten aufsteigt und sich nur oberflächlich ver-

breitet. Wir finden sie in ganz Vorpommern immer in der Nälie

ähnlicher vermuteter herzynischer Klüfte. In der direkten Verlängerung

dieses Risses erscheint Sole bei Mesekenhagen , Greifswald, Koblenz,

in der Pasewalker Gegend und bei Stettin. Drittens zeigt sich die

Zerklüftung des Sedimentgebirges an der Verteilung der Geschiebe-

mergel. Letzterer erscheint nicht etwa, was eigentlich zu erwarten

wäre, als gleichmäßige Decke, sondern in eigenartigen langgestreckten,

ebenfalls herzynisch orientierten Streifen. Zwischen diesen Rücken

windet sich von der Prosnitzer Schanze aus das tiefere Fahrwasser

flußartig hindurch, indem besonders der Avestliche Geschiebemergel-

streifen (Dänholm — Drigge — Deviner Ziegeleien — Niederhof) zweimal

durchbrochen wird. Parallel zu jenem ist die Linie Prosnitzer Schanze-

Wampen unterseeisch noch weiter nördlich zu verfolgen. Beim Baggern

des Stralsunder Fahrwassers stoßen die Vertiefungsarbeiten an man-

chen Stellen, z. B. in der Vierendehlrinne , auf größere Schwierigkeit;

beide Mergelzüge setzen sich unter dem Wasser fort und treten dann

auf dem Westufer bei Parow und Barhöft wieder deutlich heraus,

lassen sich bei diesem Vorgebirge sogar noch unterseeisch nach N
verfolgen. Die eigentliche Grenze Rügens sehe ich in der Furche

bei Altefahr, in der Wamper und Gustower Wiek und dem Rest der

Meerenge bis zum Greifswalder Bodden. Dies ist genau die Linie,

welche der vermuteten Verwerfung entspräche.

Viertens kommt die allgemeine Verteilung der tieferen Sedimente

in Betracht.' Gehen wir vom Strelasund nach NO, also senkrecht nuf

den Bruch, so gelangen wir nach 6 km in eine wieder NW SO Inu-

^ Eine tabellarische Zusammenstellung der vordiluvialen Sedimente und eint'

Eintragung auf eine Übersichtskarte Rügens befindet sich in H. Kt.ose, Die alten

Stromtäler Vorpommerns, IX. Jahresber. d. Geogr. Gesellsch., Greifswald 1905.
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fende Zone obersenoiier Kreide. Dies ist die Gegend von Dumsevitz,

Zeiten, Stubben, Frankenthal, wo überall das Senon mit dünnem, di-

luvialem Schleier bedeckt ist und dadurch eine ganz ausgesprochene

Kuppenlandschaft hervorbringt, die schon äußerlich die aufgestauchten

inneren Sedimentkerne erkennen läßt und in den Aufschlüssen bei

Dumsevitz und Stubben den vermuteten, Jasmund ähnlichen Bau

wirklich zeigt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß dieses Obers enon
als Hangendes zu dem Turon von Altefähr gehört, also ein

sanftes Fallen gegen NO vorherrscht; denn einerseits sinkt die Kreide

bei Samtens und Putbus, d.h. weiter gegen NO um 30—40m zur

Tiefe ab, und andererseits ist die Gegend zwischen Bergen und Garz

in allen Kiesgruben ungewöhnlich reich an alttertiären gerollten Ver-

steinerungen. Die bekannten losen Turritellen aus der Gruppe von

Turr. imhricataria wurden in den letzten zwei Jahren beim Kiesgraben

im Asrücken von Garz händeweise gefunden, so daß ich schon län-

gere Zeit im mittleren Rügen einen Streifen dieses Alttertiärs ver-

mutete. Damit würden die auffallende Verschmälerung der Insel durch

das Eingreifen des Kubitzer und Rügischen Boddens von NW und

SO lier und die selbständige Stellung des südwestlichen Rügens über-

einstimmen. Es greift das Meer von beiden Enden in diese tiefere

Tertiärsenke ein. Icli nenne die Kreidescholle im Südwesten Rügens

die Poseritzer Scholle, den Tertiärstreifen die Gingster Mulde,

um für die folgenden Betrachtungen kurze Namen zu haben.

Mönchgut, Bergen und der Dornbusch auf Hiddensee bezeichnen

eine zweite Kreidescholle. In Thiessow ist Kreide bei —40 m er-

bohrt, in Zicker kommt solche unter dem Diluvium zutage, viel-

leicht als aufgepflügte, aber nicht allzuweit verschleppte Scholle,

ebenso am Steilufer der Granitz, am Nonnensee bei Bergen, endlich

am Dornbusch auf Hiddensee, und durch Bohrung wurde sie im Unter-

grunde von Vitte auf Hiddensee gefunden. Ob alle diese Punkte

Mukrouatenkreide im engeren Sinne sind, weiß ich nicht, bezweifle

es sogar. Granitz und Hiddensee gehören aber zur jüngsten rügi-

schen Kreideformation. Dieser Streifen mag als Scholle von Bergen
bezeichnet werden; sie gibt die größte Ausdehnung Rügens in NW-SO-
Richtung. Ihr parallel läuft der letzte der Jasmunder Kreiderücken,

der die höheren Teile von Jasmund und Wittow-Arkona zusammen-

setzt. Mannigfach gestaucht und zerbrochen, besitzt er eine scharf

ausgeprägte Abdachung gegen SW, versinkt unter Diluvium bei Put-

,i;ait('n und Sagard mit der äußersten Tiefenlinie des Jasmunder Boddens,

deren Längserstreckung ebenfalls herzynisch ist. Ich vermute, daß

diese gegen Bergen geböschte Seite der Jasmunder Kreide in der

Tiefe noch Tertiär besitzt. Wieder sind bei Sagard die Turritellen
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in allen Kiesgruben vorhanden und sind sogar schon 1854 von von

Hagenow erwähnt und hei der Versammlung der Deutschen Geologi-

schen Gesellschaft in Greifswald vorgelegt. Dazu gesellen sich viele

Exemplare der verkiesten, in Limonit umgewandelten paleozänen

Spongien (sog. Ophiomorp/ia nodosa Nilss.). Die ältesten Geschiebe-

Fig.l.
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mergel stecken voll von Tonblättchen und enthalten die Diatomeen

des Moler. Endlich sind Tertiärtone am Ende der Reddevitz und

bei Gobbin und Wobbanz früher zu Ziegeln verarbeitet worden. Ich

will dieses Tertiär den Lietzower Streifen nennen.

Das gesamte System Rügens bricht auf Arkona und an der

Stubbenkammer- Küste mit glattem NW-SO streichenden Steilrande

zur Tiefe ab.



W. Dekcke: Der Strelasund und Rügen. 028

Eine Stütze findet diese tektonisehe Gliederung der Insel in dem
merkwürdigen Verhalten der magnetischen Kurven. Nacli den Beoh-

aclitungen A. Schucks macht die Deklinationslinie von der W-Seite

Rügens her eine höchst sonderbare Ausbiegung gegen SO, und zwar

gerade in die Furche des Jasmunder Boddens hinehi. Eine äljnliclu'

Selbständigkeit besitzt Bergen im Mittelpunkte der Insel, da sich vom
Vilm und Putbus eine besondere Kurve bis gegen Schaprode erstreckt,

und zwar von Usedom her quer über den Greifswalder Bodden. Auch
auf einer Isoklinenkarte ist der Rugard bei Bergen ein ausgezeichneter

Punkt, der von seiner östlichen und westlichen Umgebung abweicht,

also andere Struktur haben muß als diese. Schließlich sei darauf

hingewiesen, daß der Strelasund bei den Schweremessungen auf der

Linie Arkona-Elsterwerda sich als eine Stelle mit besonders geringer

Gravitationskonstante im Vergleich zu Rügen und dem Festlande er-

gab, deshalb einen Knick in der Linie der störenden Massen zeigt,

was ich in einem Aufsatze über diese Schwereverhältnisse der nord-

deutschen Ebene in völliger Übereinstimmung mit dem geologisclien

Bau an fast allen Kreuzungspunkten mit den herzynischen Haupt-

spalten wiederfand.

Interessant ist, weiterhin zu betrachten, wie sich diese Rügener

Scliollen in ihrer Verlängerung gegen NW und SO verhalten, mit

anderen Worten, ob es wichtigere Elemente des Untergrundes sind.

Die Jasmunder Scholle führt direkt auf Stevnsklint und Faxe zu, wo
ebenfalls am 0-Rande das Obersenon und Danien die Steilküste bilden.

Diese Schicliten dachen sich wie bei uns gegen SW ab und tragen

auf dieser Flanke unter einer von Diluvium und alluvialen Produkten

überschütteten Ebene einen die Insel Seeland durchquerenden Streifen

von Paleozän. Das Lietzower Tertiär müßte nördlich von Hiddensee

durchstreichen und liefert wahrscheinlich die Bernsteine, die gerade

am Dornbusch immer wieder in statthchen Stücken angeschwemmt

werden. Dazu gesellt sich reichliches Paleozän in allen seinen Varie-

täten, als Grünsandstein, Echinodermenkonglomerat, BasalttuflF (Zement-

stein des Moler). Die natürliche Fortsetzung wäre das Alttertiär im

mittleren Seeland (Lellinge Grünsand usw.), das wir eben nannten

und das eine völlige Übereinstimmung mit den Hiddenseer Geschieben

zeigt. Die Verlängerung gegen SO führt auf die Greifswalder Oie,

wo ja eine Schichtengruppe des Alttertiärs, die Tone mit den kalk-

reichen Basalttuffen, unter dem Diluvium zutage treten, und zwar

in gestauchter Form an der Nordseite der Insel, d. h. ein wenig gegen

Süden durch das Hauptinlandeis verschleppt. Die auf dem anderen

Ende dieser Insel vorhandenen Einpressungen von Gaultsanden, Ce-

noman, unterem Obersenon weisen ebenso wie die Wealdenlappen im
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Geschiebemergel bei Lobbe (Möncligut) auf eine ganz erhebliche Ver-

schiebung im Bereiche der Scholle von Bergen hin; indessen bin ich

nicht in der Lage, diese genau kartographisch zu verzeichnen. Daß
wir auch am Südende des Dornbusch auf Hiddensee die gleichen

Wealdengesteine als Geschiebe zlemlicli häufig antreffen, legt eigent-

lich fiir die Bergener Kreide ein ziemlich hohes Alter nahe. Leider

liabe ich, wie gesagt, die Kreideproben nicht gesehen, nur die am
Nordrande des Streifens bei Granitzer Ort, Insel Pulitz und am Dorn-

busch entwickelten obersenonen eingeklemmten Massen. In zusammen-

hängenden Steilküsten kommt Kreide auf Möen heraus; denn Möen

gehört augenscheinlich zur Bergener Scliolle, was auch die 20-m-

Tiefenkurve zeigt, die von dieser Insel über den Plantagenetgrund

F^. 2.

Alttertiär j^^ Obere Kreide |g?sa Mittlere Kreide ^^^ Gault u. Wealden

auf den Dornbusch gegen SO direkt gerichtet ist. Diese Untiefe

nordwestlich von Rügen, welche ich vor kurzem als Staumoräne

auffaßte, wird damit als solche noch ein wenig mehr verständlich.

Demnach hätten wir nordöstlich von Bergen gegen den Lietzower

Tertiärstreifen vielleicht ältere, d. h. Gault- und Cenomanschichten

mit gelegentlich entblößtem Wealden oder mit anderen Worten einen

dem Strelasund entsprechenden Bruch. Daß dem so ist, scldieße ich

aus dem Vorkommen von Gaultsanden und Wealden in den Bohr-

löcliern von Heringsdorf und Swinemünde. Diese Aufschlüsse liegen

nebst der Nordküste von Usedom direkt in der Linie Putbus -Vitte,

liefern daher in beiden Orten Solwasser, so daß auch die Durch-

tränkung der bei Peenemünde erbohrten jüngeren Kreide dadurch

klar wird. Dieser Kreidezone rechne ich ferner die Vorkommen des

Vinetarifls und bei Koserow auf Usedom zu.
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Der südwestlichste Teil Rügens, die Poseritzer Scholle, findet

nach einer Unterbrechung im Greifswalder Bodden ihre Fortsetzung

im Wusterhusener und Wolgaster Lande. Demgemäß ist die Dänische

VViek bei Eldena ein Teil des Strelasundes. Schon vor mehreren Jalircn

wies ich darauf hin, daß die Kreide bei Dietrichshagen und Koiten-

hagen und die Gault- bzw. Cenomanschichten bei Gustebin nicht

konkordant liegen können, sondern daß in der Richtung der Dänisclicn

Wiek ein Längsbruch durchlaufen muß. Aber damit allein ist es nidit

getan; wir haben noch eine Querverschiebung etwa bei Palmerort uiul

Zudar, wodurch die Erweiterung des Sundes zum Greifswalder Bodden

verständlich würde. Denn bei Gustebin stehen unter dorn Diluvium

nicht etwa oberturone Schichten an, wie bei Altefähr, sondern

Onoman und Gault, auf welchen mit schwachem NO -Einfallen gegen

den Bodden bei Lubmin Unter- und Mittelturon folgen. Also sind alle

Schichten im Vergleich mit der Poseritzer Scholle etwas gegen NO
vorgeschoben. Die älteren Grünsande wurden auch bei Wolgast er-

bohrt, etwas jüngere Kreide bei Mellenthin auf Usedom. Oberturon

und unteres, grünsandartiges Obersenon kommt südlich von Swine-

münde im Untergrunde der Kalkberge und am Golm vor. Also die

Scholle von Poseritz ist gleichfalls bis zur Oderbucht zu verfolgen.

Die Strelasundspalte läßt sich, wie oben bemerkt, durch die Sol-

quellen nach SO über Mesekenhagen , Greifswald, Coblenz bis nach

Stettin nachweisen. Bei Greifswald stecken cenomane Kreide und

der ganze Sandkomplex des Gault und Neokom im Boden, auf denen

mit südwestlichem Einfallen landeinwärts deutliche Reste denudierten

Oberturons erhalten sind und weiterhin wahrscheinlich Obersenon

folgt. Bei Anklam haben die Bohrungen für die Wasserleitung inter-

glaziale Sande erschlossen, die vorzugsweise aus umgelagertem Gault

bestehen; es soll sogar an einem nicht näher zu bestimmenden Punkte

in der Nähe dieser Stadt Sole angetroffen sein.

Zwischen der Poseritzer Scholle und den Hügeln von Bergen

unterschied ich eine Tertiärmulde von Gingst. Auch diese kann man
gegen SO in Spuren nachweisen. An der Südküste des Greifswalder

Boddens kommen bei Lubmin massenhaft die dunkeln Basalttuffe vor,

bei Peenemünde wird jahraus, jahrein Bernstein in großen Mengen

angeschwemmt, ja, in den Dünen bei Carlshagen haben zeitweilig

Bernsteingräbereien bestanden. Der gesnmte Geschiebemergel bei

Wolgast ist mit Tonblättchon (lurclisctzt. die ans der unmittelhjir

nordöstlich vorliegenden Gegend stammen niüss(>n. und bei Cröslin ist

in 60 m Tiefe wirklich ein Tertiärton erbohrt, der vielleicht zum

Paleozän gehört. Diese Senke, welche ja im Umriß von Rügen scharf

hervortritt, macht sich auch auf Usedom geltend. Die sonderbare
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Tiefenzone des Achterwassers und der Seen im östlichen Usedom,

durcli die die Insel den zerlappten Umriß und die eigenartige GcsImU

empfangt, ließe sich ohne Schwierigkeit als die Fortsetzung der Griiigstcr

Tertiärmulde auffassen und erklären. Damit würde harmonieren, daß

gypshaltige plastische Tone wirklich sclion vor 50 Jahren am Gothen-

see beobachtet sind.

Infolge der oben erwähnten Querverschiebung im Greifswalder

Bodden greift dieses Tertiär über die Poseritzer Scholle bis an die

Strelasundverwerfung vor. So wurde beim Brunnenbohren in Jager,

nördlich von Greifswald, mächtiger, plastischer, glimmriger Ton von

60— 100 m unter der Oberfläche angetroffen, aber nicht durchsunken.

Massenhaft liegen in den jüngeren, diluvialen und postdiluvialen

Sedimenten der Ryckmündung eigenartig gerollte senone Flinte, die

sogenannten Wallsteine Meyns. Nach den gelegentlich anhaftenden und

in den Vertiefungen sitzenden Resten von Grünsand müssen diese Steine

einer Brandungszone des sandigen Tertiärmeeres an einem Kreideufer

entstammen. Das einfachste ist, an das Alttertiär zu denken; im

Mittel- und Oberoligozän ist für diese Konglomeratbildung kein Platz

noch weniger im Miozän. Aber im Paleozän haben wir die Echino-

dermenkonglomerate als typische Auswaschungsrückstände von Kreide-

klippen. Zahlreiche kalkige, schon deutlich kristalline Platten von

Seeigeln und Seesternen , Schalentrümmer von Brachiopoden, Bryozoen

usw., also der ganz grobe Schlämmrückstand der weißen Kreide ist

in Grünsandstein mit Foraminiferen, Haifischzähnen, tertiären Muscheln

und Sphenotrochics-Individuen eingebettet. Wo sind die Feuersteine

der denudierten Kreidesteilufer geblieben! Diese sehe ich in den bei

uns lose so viel vorkommenden Wallsteinen, den zerstörten, wahrschein-

lich lockeren paleozänen Strandwällen. Diese Feuersteine sind oft eigen-

tümlich grün und mit Glaukonit bzw. Phosphorit in ihren Löchern

ausgekleidet. Wir vermögen diese Steine bis Hinterpommern zu ver-

folgen, ich habe solche in großer Zahl z. B. aus Rummelsburg zur

Ansicht empfangen.

Diese gesamte Ausbildung des Paleozäns, die sich nach den Beob-

achtungen Grönwalls ganz ebenso in Dänemark wiederfindet, läßt

mit Sicherheit schließen, daß ein Teil der hier besprochenen Ver-

schiebungen der westlichen Ostsee in den Zeitraum zwischen Ober-

senon und Londonstufe fällt. Schon die verschiedenartige Fazies des

Danien deutet auf beträchtliche Höhenunterschiede in dem bis dahin

einheitlicheren Kreidemeere hin. Diese tektonischen Vorgänge waren

begleitet von den Basaltdurchbrüchen in Schonen, da sich ja in dem

Zementstein Jütlands und der Greifswalder Oie das Basaltglas als we-

sentlicher Bestandteil nachweisen läßt. Die Bodenbewegungen haben
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sich im jüngeren Tertiär mit schwankendem Sinne teils positiv, teils

negativ wiederholt und bedeutende Sprunghöhen erzeugt. Bei Trep-

tow a. T. liegt Septarienton mit etwa 200 m Dicke ziemlich hoch bei

zutage tretender mittlerer und unterer Kreide, und in der gesamten

Zone von Treptow über Rothemühl bis nach Stettin macht das Mittel-

oligozän durchaus den Eindruck einer in tektonischer Senke abge-

lagerten Sedimentreihe, die gerade wegen ihrer schon ursprünglich

tiefen Lage der Abrasion durch das Inlandeis entging. Die letzten

Ausläufer dieser Graben- und Horstbildung stellen die junginterglazialen

Spalten Rügens und des Strelasundes dar, und die Verschiebungen

gingen im Diluvium und während der Litorinasenkung weiter.

Rügen gehört, das ist kaum zu bezweifeln, zu der dänischen Zone

der Ostsee. Wollin und Hinterpommern sind ein anderes Gebiet, ge-

schieden durch die von mir schon mehrfach geschilderte Oderbucht-

spalte, welche am Westrande von Bornholm entlangzieht. Während
wir nämlich die genannten Rügener Schollen nach Möen und Seeland

verlängern können, gelingt dies nicht im SO über die Oderbucht

hinaus. Auf Wollin ist bisher kein Obersenon bekannt, nur Ober-

und Mittelturon, vielleicht Cenoman. Die Juraschollen des Kamminer

Gebietes finden kein Analagon weder auf Rügen noch in Dänemark;

die Solquellen Hinterpommerns nehmen eine andere Richtung an —
kurzum, die bisher erkennbare Struktur des hinterpommerschen Bodens

weicht in vielen Zügen von der westlich ermittelten ab. Dagegen

ordnen sich alle bisher bekannten Beobachtungen ungezwungen in das

Schema ein, welches in Rügen drei herzynisch streichende Schollen

des Kreidegebirges mit zwei dazwischenliegenden verdeckten oder

meist abgetragenen Streifen des Alttertiärs annimmt. Umriß, Relief,

Geschiebefuhrung des Diluviums, das lokale Auftreten der Bernsteine

und Basalttuffe, Schweredifferenzen und erdmagnetische Störungen fin-

den alle zusammen in einer derartigen Tektonik eine vorläufig durch-

aus befriedigende Erklärung.

Sitzungsberichte 1906.
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26. Juli. Sitzung der philosophisch -historischen C'lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. A^hlen.

*1. Hr. Wilhelm Schulze las über die Stellung des Posses-

sivpronomens in den germanischen und den romanischen

Sprachen.
Die Nachstellung des Possessivpronomens war einmal bei den Romanen und den

Ostgermanen allgemein, bei den Westgermanen nur im Vocativ üblich. Die heute

innerhalb der westeuropäischen Culturgemeinschaft, wenn auch nicht ohne Einschränkung

herrschende Gewohnheit, das Pronomen dem Substantivum vorangehen zu lassen, hat

sich wahrscheinlich unter dem Einflüsse der Deutschen und ihrer Sprache durchgesetzt.

2. Hr. Ed. Meyer legte im Auftrage der Verfasserin das der

Akademie überreichte Werk 'ChampoUion. Sein Leben und sein Werk'

von H. Hartleben. 2 Bände. Berlin 1906 vor.

3. Hr. Sachau legte vor Ihn Saad, Bd. IV Th. i , Biographien

der Muhägirün und Ansär. Herausgegeben von Julius Lippert. Leiden

1906.

4. Hr. CoNZE legte das 15. Heft der im Auftrage der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften zu Wien herausgegebenen 'Attischen

Grabreliefs' vor. Mit dem Hefte schliesst der dritte Band des Werkes,

und die zweite und Hauptperiode dieser Denkmäler, von den Perser-

kriegen bis zu Demetrios von Phaleron, ist damit beendet.

Sitzungsberichte 190t).
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Zur Szenenführung bei Shakespeare.

Von Alois Bbandl.

(Vorgetragen am 12. Juli 1906 [s. oben S. 585].)

Uas Buch von Rudolf Hirzel 'Der Dialog' hat einen sehr anregenden

Titel. Bevor ich noch die lange Aufzählung antiker Zwiegespräche und

neuerer Nachahmungen durchsah, die es enthält, in großer Quantität

und doch mit bemerkenswerter Vernachlässigung der Renaissancezeit,

hatte mich der Titel über die Art nachdenklich gemacht, mit der ein

Dialog angesponnen, gewendet und abgerundet werden kann. Bei dieser

Qualitätsstudie faßte ich von vornherein weniger die lehrhaften und

satirischen Dialoge ins Auge, mit denen sich Hirzel im wesentlichen

beschäftigt, als vielmehr die dramatischen, weil sich in diesen am

meisten Kunst ausprägt; und unter den dramatischen glaubte ich wieder

die in den Tragödien Shakespeares in den Vordergrund stellen zu

müssen, denn Shakespeare hat die Kunst des Dialogs am feinsten und

wirksamsten entwickelt, in den Tragödien noch stilgerechter als in

den Komödien. Sein Theater bot ihm dafür gi-oße Vorteile und An-

regungen: die Menge der Personen auf der Bühne, die Mischung von

Helden und Spaßmachern, namentlich aber die unmittelbare Vorführung

aller wichtigeren Begebenheiten, wie sie der Zuschauer der Elisabeth-

zeit forderte, während sich die Teilnehmer an altgriechischen Bühnen-

festspielen vielfach mit dem Botenbericht begnügen mußten. All das

befähigte und zwang ihn zu kühnen Weiterbildungen der Dialog-

technik. Unsere eigenen deutschen Dramatiker sind in dieser Hinsicht

sämtlich bei ihm in die Schule gegangen, je bedeutender sie sind,

desto fleißiger.

Vorbedingung jeder Forschung ist, daß man das Material in

Gruppen teilt. Diese Grenzlinien sind so unreal wie die Meridiane

und Parallelkreise ; sie werden auch von der Natur niemals anerkannt,

die vielmehr Stein- und Pflanzenreich, Pflanzen- und Tierreich mit

allerlei Brücken verbunden hat; dennoch ist eine solche Einteilung un-

erläßlich , und eine gute Einteilung ist bereits der halbe Erfolg. Beim

Dialog glaubte ich von den verschiedenen Zwecken ausgehen zu sollen,
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denen er im Drama zu dienen hat. Von einer Reihe Dialoge ist ohne

weiteres klar, daß sie lediglich dazu angebracht sind, Stimmung zu

machen; das gilt z. B. in 'Richard IIL' von den Geistern, die den beiden

Königen in der Nacht vor der Entscheidungsschlacht erscheinen; in

'Julius Cäsar' vom Geiste, der sich dem Brutus zeigt vor der Schlacht

bei Philippi; vom Weidenliede der Desdemona vor ihrer Ermordung;
von vielen Trauerfeiern für gefallene Helden am Schlüsse der Dramen.

Diese Szenen fördern nicht die Handlung und informieren uns nicht

über bisher unbekannte Verhältnisse; man könnte sie ohne Schaden für

das Verständnis entbehren, würde dann aber das Stück merkwürdig
kahl finden; es sind ihrem ganzen Ziele nach Stimmungsszenen.
Goethe hat bereits ihren poetischen Wert erkannt und sie mehrfach

nachgebildet, so in der Zigeunerszene des 'Götz', in Gretchens Gebet

zur Dolorosa und ihrer Ballade vom König in Thule. — Eine zweite

Gruppe kann man als Entschließungsszenen bezeicimen. Ihr Zweck
ist Entwicklung der Fabel, aber nicht durch promptes Handeln oder

Berichte von Handlungen, sondern durch eine Skala des Abwägens

und Wollens von selten einer oder mehrerer bedeutsamer Personen.

Ein längeres Spiel der Selbstbestimmung ist für sie charakteristisch.

Die Taten dürfen nicht als selbstverständlicli , als bloße Folge von

Verhältnissen oder Impulsen erscheinen. Die Abdankung Richards II.

mag mit noch soviel Lyrik angefüllt sein, ihr eigentlicher Gegenstand

ist doch das Schwanken, Zaudern, Nachgeben, Widerstreben des

Helden. Ebenso gehört die Werbung Richards III. um Anna hieher,

trotz der exponierenden Andeutungen, die eingestreut sind; die Leiclien-

rcde des Antonius; die Verstoßung Cordelias, kurz die meisten der

großen Szenen, die den Namen Shakespeares berühmt gemacht haben.

—

Eine dritte Klasse bilden dann alle jene Szenen , die zur Vorführung

oder auch zur bloßen Erzählung von Begebenheiten oder Verhältnissen

da sind, ohne Riclitung auf einen umständlichen Entschluß; sie mögen

unter der Bezeichnung Informierungsszenen zusammengefaßt werden.

Solche sind z. B. der Straßenauflauf zu Anfang von 'Romeo und

Julia' — er entzündet sich, ohne daß jemand eine ernstliclie Über-

legung anstellt, alle Personen handeln wie aus Instinkt; auch der Boten-

gang der Amme zu Romeo; die Überbringung der Strickleiter; die

Meldung, daß der Brief des Mönches an Romeo wegen der Pest nicht

bestellt werden konnte; ja noch der Selbstmord der Liebenden am

Ende des Dramas in der Gruft, denn sobald sie erwachen und ihre

Lage erkennen, gibt es kein Überlegen oder Zaudern, nur eine Emp-
findung und einen raschen Schritt aus dem Leben. — Man könnte

versucht sein, diese drei Gruppen lieber als die lyrische, die drama-

tische und die epische zu bezeichnen. Aber zu den Stimmungsszenen
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gehören nicht bloß solche von lyrischem Ton, sondern auch humo-

ristische, z. B. die mit den Musikanten bei Julias Scheintod, die mit den

Totengräbern vor dem Schlußakt des 'Hamlet'. Die Entschließungs-

szenen sind die eigentlich dramatischen, wie bereits Otto Ludwig andeu-

tet, wenn er sagt: 'Die Hauptsache im Drama ist doch nicht die Hand-

lung, sondern das dramatische Gespräch'; aber es ist mißlich, nur einige

Szenen eines Trauerspiels als dramatisch zu buchen und alle anderen,

mögen sie noch so passend, wirksam und unentbehrlich sein, ge-

wissermaßen als fremde wegzuschieben. Am ehesten würde der Name
episch auf die Informierungsszenen passen, obwohl man dann versucht

sein könnte, vorwiegend an Botenerzählungen zu denken. Genug,

wenn diese Erörterung es etwas deutlicher macht, was mit der Ein-

leitung gemeint ist.

Eine reinliche Sonderung der drei Klassen ist um so eher durch-

zufahren, je enger man den Begriff 'Szene' umgrenzt. In den land-

läufigen Shakespeare -Ausgaben umfaßt die 'Szene' nicht selten einen

drei- und viermaligen Personenwechsel; dies hat jedoch keinerlei histo-

rischen Wert, da die Szenenabteilung gewöhnlich erst von den Heraus-

gebern der Dramen herrührt. Besser ist es, in deutscher Weise 'Auf-

tritte' zu unterscheiden, denn solange dieselbe Person oder dieselbe

Personengruppe auf der Bühne steht, pflegt Shakespeare auch den

Zweck der Szene festzuhalten. Anna klagt an der Bahre des Gatten:

lyrisch; Richard III. tritt hinzu: Werbung und Entschluß; Anna zieht

weiter: ironischer Nachklangsmonolog Richards. Ein Bühnenbild,

ein Ziel der Szenenführung: das ist die Regel, und sie trägt nicht

wenig dazu bei, Shakespeare das zu verleihen, was man 'Stil' nennt.

Vielleicht hängt es damit zusammen, daß z. B. auf die Liebeslyrik

Romeos und Julias nach der ersten Begegnung (A. 11 , Sz. 2) nicht un-

mittelbar der Trennungsentschluß gesetzt wird, sondern daß eine

Unterbrechung dazwischenrückt: Julia wird von der Amme ohne er-

sichtlichen Grund abgerufen, Romeo bleibt für einige Verse allein;

also zuerst Stimmungsszene , dann — sorgsam davon gesondert — Ent-

schließungsszene.

Im übrigen darf man bekanntlich in literarhistorischen Dingen

niemals dieselbe exakte Abgrenzung erwarten wie bei naturwissen-

schaftlichem Material oder gar wie in der Mathematik.

Hiemit hat sich das Problem des Dialogs bei Shakespeare, von dem

ich ausging, von selbst verschoben zu dem der Szenenführung; denn

auch die Monologe zerfallen in solche, die der Stimmungsmalerei dienen,

z. B. Macbeths Rede an den Dolch , unmittelbar bevor er an die Aus-

fuhrung der bereits beschlossenen Tat geht; in Entschließungsmonologe,

z. B. Brutus 'It must be by his death'; und in informierende, z. B.
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Richard III. über die vorhandene Situation zu Anfang des nach ihm ge-

nannten Stückes CNow is the winter of our discontent'). Allerdings ist

die Zahl der rein informierenden Monologe gering und ihre Beschaffenheit

naturgemäß meist von jener konventionellen Art, wobei der Sprechende

eigentlich nicht für sich, sondern für die Zuhörer sich erschließt.

Die nähere Durchprüfung der drei Gruppen von Szenen muß sich

nun erstrecken: auf den Platz, den Shakespeare jeder in seinen Tra-

gödien einzuräumen pflegt, auf ihren inneren Bau, auf die Auslese

der sprechenden Personen und auf die Vorstufen , aus denen sie sich

bis herab zu Skakespeare entwickelten.

Die Stimmungsszene hat ihren Platz entweder unmittelbar vor

oder unmittelbar nach einem wichtigen Ereignis, d. h. entweder pro-

klitisch als Vorbereitung oder enklitisch zu eindringlicher Nachwirkung;

in keinem sicheren Falle steht sie allein.

Zum Zwecke der Vorbereitung ist sie besonders in den Jugend-

tragödien sorgsam verwendet. In 'Romeo und Julia' z. B. haben wir

die seufzenden Liebesschwärmereien des Helden ffir Rosalinde knapp
vor der Werbung des Paris um Julia (A. I Sz. i Ende); die launigen

Reden des Mercutio über Queen Mab und die Scherze der Diener

vor der verhängnisvollen ersten Begegnung Romeos mit Julia (A. I

Sz. 4 und Anf 5); den Spott des Mercutio und die begeisterte Liebes-

lyrik Romeos vor seinem Heiratsentschluß (A. II Sz. i und Anf. 2);

den ahnungsvollen Monolog des Mönches vor seinem Eingreifen in

die Handlung (A. II Anf. Sz. 3); die Spaße zwischen Romeos Kame-
raden , der Amme und dem Clown Peter vor der Verabredung fiir die

Liebesnacht (A. II Mitte Sz. 4); die Sehnsuchtsmonologe Julias, bevor

sie von der Amme die Botschaft davon und die Strickleiter erhält

(A. II Anf. Sz. 5 und A.III Anf. Sz. 2); den berühmten Abschied Romeos
mit Nachtigall und Lerche, unmittelbar bevor Julia von ihren Eltern

zur Heirat mit Paris gezwungen wird (A. III Sz. 5); das schaudernde

Selbstgespräch Juhas, bevor sie die Phiole leert (A. IV Ende Sz. 3);

die lustigen Vorbereitungen zur Hochzeit, bevor man die Braut schein-

tot findet (A. IV Sz. 4); die ahnungsvolle Morgenstimmung Romeos,

bevor er vom Tode Julias hört und das Gift kauft (A.V Anf. Sz. i);

endlich die Trauergedanken des Paris in der Gruft, bevor er von

Romeo erstochen wird (A. V Anf. Sz. 3). Es geht in dem ganzen

Stück bis knapp zur Katastrophe herab nichts Nennenswertes vor,

ohne daß es durch eine gleich- oder entgegengestimmte Szene an-

gebahnt wird. Die Lyrik ist hier so stark, daß sie selbst in Szenen

von tatdarstellendem Charakter überwuchert; so setzt der Dichter

ohne weiteres eine väterliche Rede des Mönches und einige glühende

Leidenschaftsworte der Liebenden fiir den ganzen Vorgang der Trauung
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(A. II Sz. 6); die Handlung, obwohl Hauptsache, ist völlig in Stim-

mung getaucht. Ähnlich liegen die Verhältnisse in 'Richard IL' Auch

in 'Richard III.' macht uns Shakespeare, trotz des höchst unlyrischen

Stofles, fast auf alle wichtigeren Begebenheiten durch eigene Auftritte

gemütsempfänglich, namentlich durch die Flüche und Weissagungen*

der alten Margarete auf die erste Mordbestellung, durch ahnungs-

volle Gespräche von Clarence und Hastings auf deren plötzlich herein-

brechendes Verderben, durch die Geisterszene auf die Entscheidungs-

schlacht am Ende. In späterer Zeit ist Shakespeare von dieser Technik

mehr und mehr abgekommen. In 'König Lear' beschränkt sich die

vorbereitende Stimmungsmalerei auf einige pathetische Eingangsmono-

loge und auf die bitteren Scherze des Narren unmittelbar vor der

Abweisung des Vaters durch Goneril. Im 'Coriolan' sind nur das Ge-

spräch von Mutter und Gattin vor der ersten Schlacht (A. I Sz. 3) und

das der Bürger vor der Konsulswahl hervorzuheben; dem bedeut-

samen Eintritt des Coriolan bei dem Führer der Volsker geht ein

sehr kurzer reflektierender Monolog voran (A. IV Sz. 4); der großen

Rückbekehrung des Sohnes durch die Mutter ein fast nüchterner Hin-

weis auf einen Anschlag gegen Rom und die Abw^eisung des Mene-

nius. 'Antonius und Kleopatra', obwohl ein Liebesdrama, begnügt

sich im allgemeinen mit merkwürdig kurzen, flüchtigen Stimmungs-

auftritten vorbereitender Art (Philo A. I Sz. i Anf.; Kleopatra A. II

Sz. 5 Anf.; A. IV Sz. 15 V. 1— 6; Anton. A. IV Sz. 14 Anf.), wird

erst fuT Kleopatras Liebessehnsucht (A. I Sz. 5 Anf) und das ent-

mutigte Heer (A. IV Sz. 3) etwas ausführlicher und bereitet nur auf

den Tod der Königin gründlich vor, durch die Clownrede über den

Nilwurm und die Majestätspose der Todeskandidatin (A. V Sz. 2 Mitte).

In 'Macbeth' führen sich die Hexen mit grausen Sprüchen ein , König

Duncan beim Eintritt ins Mörderschloß durch die freundliche, aber

flüchtige Bemerkung über die Schwalbe (A. I Sz. 6 Anf) und Banquo

vor dem Tode durch einen Reflexionsmonolog von zehn Versen (A. III

Sz. I Anf.); nur der Königsmord ist nachdrücklich angebahnt durch

die Rede Macbeths au seinen Dolch (A. II Sz. i Mitte). Das Nacht-

wandeln der Lady Macbeth, obwohl voll unheimlichster Stimmung,

hat nicht lyrischen Hauptzweck, sondern muß uns über das Ende dieser

Hauptperson anschaulich informieren; und die Geistererscheinungen in

der Hexenküche verfolgen — in charakteristischem Unterschiede von

denen in 'Richard III.'— nicht bloß Stimmungszwecke, sondern treiben

den Helden zum Mordentschluß gegen Macduff. Nicht von Stück zu

Stück, aber im ganzen und großen verliert Shakespeare mit zunehmender

Reife die Lust, durch solche Technik die Erfassung eines Geschehnisses

lebhafter zu machen.
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Anders entwickelt sich bei ihm die Stimmun.ersszone iiacli dem
Ereignis, die mehr auf geistige Verarbeitung abzielt: er gewinnt sie

mit zunehmenden Jahren sichtlich lieber. In 'Romeo und Jidia' kommt
sie nur vor als resümierender Chorus nach der ersten Begegnung
der Liebenden (A. I Ende Sz. 5) und als Scherze des Clowns Peter

mit den Musikanten, nachdem Paris die Braut scheinbar tot gefunden

hat (A. IV Ende Sz. 5). In 'Richard III.' ist sie nicht viel stärker ver-

treten: Richard lacht nach der Werbung um Anna höhnisch über den
eigenen Erfolg (A. I Ende Sz. 2); er heuchelt Trauer über den hin-

gerichteten Hastings (A. III Mitte Sz. 5); der Neffenmord wird von den

Königswitwen beklagt (A. IV Anf. Sz. 4). In 'Richard 11.^ ist die

Königin hauptsächlich fiir Sympathiezwecke hinzuerfunden ; sie hat

böse Ahnungen unmittelbar nach der Verschwörung der Großen gegen

ihren Gatten (A. II Anf. Sz. 2); sie führt ein traurig reflektierendes

Gespräch mit den Hoffrauen und dem Gärtner, sofort nach dem
Sturze des Königs (A. III Sz. 4); sie nimmt rührenden Abschied

vom Gatten, nachdem dieser in den Tower geschickt worden (A. V
Sz. i). An letzterer Stelle verstärkt zugleich eine Weissagung des

Abtes über bevorstehende Gottesstrafe den Eindruck (A. IV Ende Sz. i).

In 'Julius Cäsar' ist Portia die Trägerin einer solchen Sympathieszene

nach der Verschwörung (A. II Sz. i); nach der Ermordung des Cäsar

gibt Antonius seiner Trauer lyrischen Ausdruck; nach seiner Leichen-

rede äußert sich die Wut des Volkes in der Zerreißung eines falschen

Cinna, der nur zu solchem Zwecke ins Drama Eingang gewann (A.III

Sz. 3), und nach der Versöhnung von Brutus und Cassius bestreitet

Shakespeare den Nachklang mit einem überspannten Dichter, einer

Flasche W^ein und dem Tode Portias (A. IV Sz. 3 Mitte) ; am Schlüsse

stehen eigene Klageszenen um die toten Republikaner, Hier ist auch

bereits die Eigenart deutlich zu beobachten, zwischen dem Ereignis

und der anknüpfenden Stimmungsszene eine ganz knappe Informierung

über eine Folgetat einzuschieben, um die Nachwirkung zu verstärken;

so erfahren wir nach der Leichenrede des Antonius zuerst in zehn

Versen, daß Octavian nach Rom gekommen, Brutus und Cassius aber

geflohen sind, mit sehr kühner Verkürzung der Zeit; dann erst reiht

sich die stimmungsmalende Szene — Zerreißen des Cinna — daran.

Im 'Coriolan' ist nach jeder bedeutsamen Begebenheit die Stimmungs-

szene vorhanden: nach dem Siege erfahren wir, was Römer und was

Volsker vom Helden denken (A. I Sz. 10, A. II Sz. i): nach seinem

ersten Streit mit den Tribunen scliildert uns Menenius sein Wesen

(A.III Sz. I Mitte); nachdem Coriolan verbannt worden, sehen wir

ihn Abschied nehmen von Familie und Freunden (A. IV Sz. i) — da-

zwischen knappe Informierung über Freudenzeichen des Volkes; nach
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seiner gLänzenden Aufnahme bei dem Volsker Aufidius besprechen

sich dessen Diener etwas humoristisch über den römischen Eindringling

(A. IV Sz. 5); nach der Rückbekehrung durch die Mutter hören wir

die Freude von ganz Rom (A. V Sz. 4) — dazwischen informieren

uns dritthalb Verse über den Mordplan des Aufidius gegen ihn.

Am Ende wieder ein eigener Auftritt Heldenklage. Die Stimmungs-

technik ist jetzt einfach die umgekehrte als in 'Romeo und Julia'.

Die gewichtigsten Nachklangszenen bietet 'Macbeth': nach dem Königs-

morde die grimmig- humoristische Rede des Pförtners und die ent-

setzten Ausrufe der Anwesenden bei der Entdeckung der Bluttat;

nach der Meldung vom Morde Banquos die Erscheinung seines Geistes;

nach dem Anschlag auf Macduff die Klage über das unglückliche

Schottland (A. IV Sz. 3); am Schluß eine Epilogszene mit tröstlichem

Ausblick in die Zukunft. Im allgemeinen kann man also behaupten:

die mehr reflektierende Chortechnik siegt bei Shakespeare mit den

Jahren über die mehr temperamentvolle Vorklangtechnik.

Der innere Bau der Stimmungsszenen ist insofern einfach , als sich

eine elegisch begonnene niemals ins Humoristische wandelt , eine humo-

ristisch begonnene niemals ins Hymnische u. dgl., wenn auch neue

Personen hinzutreten. Dagegen ist das Streben vorhanden, möglichst

verschiedene Stimmungen innerhalb eines Dramas zum Austrag gelangen

zu lassen; neben dem Pathos fehlt selten die heitere oder grimmige

Komik. Auch dialogische und monologische Form lösen einander gern

ab, und der Übergang von der Stimmungs- zur Tatszene erfolgt bald

von gleich zu gleich , bald kontrastierend. Jeder Musikteil ist in sich

geschlossen, die ganze Musik aber abwechslungsreich. — Eine zweite

Eigenschaft dieser Szenen besteht darin, daß Empfindung nach Mög-

lichkeit in Handlung umgesetzt wird. Romeo sagt der Gattin nicht

bloß schöne Abschiedsworte — er schickt sich auch an zu bleiben,

trotz Todesgefahr, wenn sie es wünscht. Das Römervolk stößt nach

der Leichenrede des Antonius nicht bloß erregte Worte aus — es zer-

reißt den Cinna. Die Soldaten des Antonius nach der Schlacht bei Actium

finden die Lage nicht bloß kritisch — sie glauben zu hören, wie

Gott Herkules in eigener Person das Lager seines bisherigen Lieblings

verläßt (A. IV Sz. 3). — Endlich sind diese Szenen vornehmlich mit

Geistern, Vertrauten und Clowns, sowie mit Musik, also mit Stimmungs-

zubehör, ausgestattet.

Zu Trägern ernsthaften Stimmungsausdrucks hat Shakespeare natur-

gemäß in der Regel höhere Personen gewählt. Wenn in 'Richard IL'

nach der Gefangennahme des Königs ausnahmsweise ein bloßer Gärtner

der Königin auseinandersetzt, wie regiert werden sollte (A. III Sz. 4),

so ist dieser schlichte Charakter aus dem Volke wenigstens nicht ohne
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Würde den kopflosen Hofleuten gegenübergestellt. Haben niedrige

Personen die Stimmung zum Ausdruck zu bringen, so tun sie es ganz

regelmäßig mit so viel Ungeschick und Derbheit, daß die Wirkung

ins Lächerliche oder ins Groteske ausschlägt; dies ist dann durch den

Gegensatz zur tragischen Situation besonders ergreifend, wird daher

für die vorgerückteren Akte aufgespart.

Für die Herkunft der genannten Stimmungsmittel kommen mehrere

Quellen in Betracht. Aus der griechischen Tragödie stammen die

Geistererscheinungen vor dem Geschehnis und die Chorrede am Akt-

schluß; durch Seneca kamen diese beiden Formen zuerst ins englische

Hof- und Gelehrtentheater (Gorboduc, Tancred und Gismunda), dann

durch Mariowe (Faust, Jude von Malta) und Kyd (Spanische Tragödie) ins

gehobene Yolkstheater. Um zu zeigen, wie der junge Shakespeare sie

erbte, teils von diesen englischen Vorgängern, teils direkt aus Seneca,

den er ja mehrfach im lateinischen Originaltext zitiert, sei an die

Königs- und Prinzengeister in 'Richard III.' erinnert, die als Zuschauer

vor seinem Untergang erscheinen und insofern an die Unterweltsge-

stalten des Tantalus und Thyest bei Seneca gemahnen; sowie an den

'Chorus", der am Schluß des ersten Akts von Romeo und Julia noch

in unverblümtester Weise dasteht. Dagegen haben wir für die indi-

viduell lyrischen Monologe und Dialoge nicht bloß in der antiken

Tragödie, sondern auch in den älteren englischen Volksspielen zahl-

reiche Belege. Wenn dabei direkt halbe oder ganze Lieder eingefügt

werden , auf Liebe in den Anfangsreden des Romeo , auf das Trinken

in 'Antonius und Kleopatra' nach dem Gelage bei Sextus Pompejus

(A. II Sz. 7), so ist dies vollends eine der antiken Tragödie fremde Praxis,

die erst bei den Humanistendramatikern entsprang; von da kam sie in

die englische Volkstragödie, z. B. in den 'Horestes' von 1567: Buhler-

lied von Aegisthus und Klytemnästra ; und in 'Appius und Virginia':

die lustigen Gesangseinlagen in der Familienszene. Auch die komischen

Gesindeszenen hatten die Engländer den lateinischen Humanistentragö-

dien des sechzehnten Jahrhunderts zu danken; Grimald im 'Archi-

propheta' (1548) brach hierin für England die Bahn, indem er die

Mägde des Herodes einföhrte und den weisen Narren Gelasinus mit

ihnen scherzen ließ; so sehen wir denn auch in 'Appius und Virginia'

den Diener des Virginius mit der Magd in Streit und den Hausnarren

als Zwischenperson; von da bis zum Dienstpersonal der Capulets in

'Romeo und Julia' ist es nur noch ein Schritt. Elemente aller Art

liat also Shakespeare für seine Stimmungsszenen bereits vorgefunden.

Das Streben , Empfindung in Handlung umzusetzen , war ebenfalls schon

vor ihm im Volkstheater rege, z. B. wenn Marlowe seinem verzwei-

felnden Faustus knapp vor dem Ende zwei Teufel auf den Leib schickt,
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um ihm die Arme, die er schon zum Gebet erhoben hat, wieder herab-

zuziehen, und ihm durch Mej^histo einen Dolch anbieten läßt zum
Selbstmord: es sind alte Moralitätenkünste. Ihm blieb nur die Auf-

gabe, diese vereinzelten Elemente zu einem System auszubilden, zu

einer von Schritt zu Schritt geübten Kunst des Retardierens , Aus-

kostens und Durchdenkens, und gerade durch solche psychologische

Fülle hebt er sicli von den anderen englischen Tragikern seiner Zeit

glänzend ab; sie gibt seinen Stücken hauptsächlich die poetische

Atmosphäre.

Sind die Stimmungsszenen, ohwohl nur Beiwerk, bereits so sorg-

sam entwickelt, wieviel mehr Kunst ist bei den Entschließungs-
szenen zu erwarten, in denen ja das dramatische Interesse seinen

Brennpunkt findet.

Ihre Verteilung sei zuerst an 'Romeo und Julia' kurz überschaut,

denn dies Stück ist mit besonderer Gemessenheit aufgebaut, als hätte

der junge Shakespeare sich hier über die Grundfragen der Komposition

praktisch ins klare und reine bringen wollen. Zwischen einigen infor-

mierenden und lyrischen Partien ist zuerst die leidlich maßvolle

Werbung des Paris um Julia eingebettet (A. I Sz. 2 Anf.). Bald dar-

auf reden die Eltern Capulet in diesem Sinne ihrer Tochter zu, die

sich nicht gerade unfolgsam zeigt (A. I Sz. 3). Abermals eine Stim-

mungsszene (Queen Mab) und die episch gearbeitete Einleitung des

Maskenfestes — dann ein Doppelentschluß: Romeo und Julia verlieben

sich, Vater Capulet zwingt den hitzigen Tybalt zum Frieden (A. I

Sz. 5 Mitte und Ende). Es reihen sich , wohl vorbereitend durch

Stimmungsmalerei, der Heiratsentschluß des Liebespaares daran (A. II

Sz. 2 Ende) und der Entschluß des Mönches, den Liebenden zu helfen

(A. II Sz. 3, zweite Hälfte). Getrennt durch Kameradenscherze, Boten-

gang der Amme und die Zeremonie der Trauung folgt wieder ein

Doppelentschluß: der herausfordernde Tybalt wird von Romeo abge-

lehnt, aber nach Mercutios Ermordung angenommen und erstochen

(A. III Sz. I Anf. u. Mitte). Die Verbannung Romeos wird vom Fürsten

ohne Schwanken, Mmmediately", ausgesprochen, sie wirkt episch; Julia

und Romeo zeigen tiefste Stimmung der Niedergeschlagenheit. Jetzt

zwei entgegengesetzte Entschlüsse: aufzuredendes Mönches und der

Amme rafft sich Romeo auf zur Hochzeitsnacht (A. III Sz. 3 Ende)

;

aber sofort kommen auch die Eltern Capulet überein, die Vermäh-

lung ihrer Tochter mit Paris für den nächsten Morgen zu erzwingen

(A. III Sz. 4). Lyrischer Abschied Romeos, und darauf die größte

Entschließungsreihe: Julia gegen Vater, Mutter und Amme {A. HI

Sz. 5 Mitte und Ende). Der Rest ergibt sich von selbst, ohne viel wei-

tere Seelenkämpfe. Julia braucht nicht lange zu bitten, um vom
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Mönche das Gift zu erhalten (A. IV Sz. i zweite Hälfte). Sie trinkt

es in Erwartung gräßlicher Dinge, aber ohne Schwanken. Die Blut-

taten in der Gruft sind fast wie selbstverständlich vorgeführt. Am
Schlüsse hält der Fürst Gericht, mit genauem Zeugenverliör, aber

ohne Gemütskonflikt; das Urteil stellt sich wie mechanisch heraus. Die

Katastrophe ist nicht mehr der Ort für umständlichen Gebrauch der

Selbstbestimmung: dazu sind die mittleren Akte da, und auch in

diesen werden uns nicht mehr als zwei Problementscheidungen un-

mittelbar nacheinander zugemutet, außer bei dem ganz ungewöhn-
lich mächtigen Versuch von Julias Vater, Mutter und Amme, sie zur

Ehe mit Paris zu bewegen: da sind ausnahmsweise drei Entschließun-

gen nacheinander vorgesehen.

Diese Anordnung der Entschließungsszenen ist für Shakespeares

Tragödien geradezu als typisch zu bezeichnen. In 'Julius Cäsar', um
ein zweites Beispiel zu erwähnen, hätte Shakespeare die schönste Ge-

legenheit gehabt, gleich zu Anfang eine Doppelentschließung anzu-

bringen: nämlich für Cäsar, ob er die Krone annehmen solle, und für

Brutus', ob er sein Ohr dem neidischen Cassius zuwenden solle; er

verwies aber die erste hinter die Szene und führte nur die zweite

vor (A. I Sz. 2). Auch wie Casca durch Cassius in die Verschwörung

hineingezogen wird, ist noch als Einzelentscheidung behandelt (A. I

Sz. 3 Mitte). Doppelentschließungen aber haben wir dann im Monolog

des Brutus It must be by his death' und in der unmittelbar sich an-

schließenden Verschwörung (A.II Sz. i). Bald, doch nicht unmittel-

bar darauf, bestimmt Calpurnia ihren Cäsar gegen, der hinzutretende

Antonius aber für den Senatsbesuch (A. II Sz. 2). Nach einiger Stim-

mungsmalerei folgt die Senatsszene, wieder mit zwei Willensakten:

Cäsar schlägt die Warnung des Artemidorus in den Wind und lehnt

das Gesuch der Verschwörer ab, was ihn umbringt (A.III Sz. i Anf.).

Verwirrung. Dann abermals zwei Entschlüsse, diesmal des Brutus:

Ajitonius zu empfangen und ihm die Leichenrede zu gestatten (A. III

Sz. I Mitte). Nach einer lyrischen und einer erzählenden Zwischen-

partie folgt die große Doppelentschließung des Volkes angesichts der

Leiche Cäsars : zuerst für Brutus , dann für Antonius (A. III Sz. 2 Anf.

und Mitte). Hiemit sind die maßgebenden Willensakte vorbei: 'mis-

chief, thou art afoot!'. Wir hören später noch, wie Brutus dem
Cassius ins Gewissen redet (A. IV Sz. 3 Anf.), und wieder etwas später,

wie er ihn zur Schlacht bei Philippi bestimmt (A. IV Sz. 3 Ende).

Alles andere sind nur noch Taten und Gefühle. Wenn im 'Coriolan'

die große Wahl des Helden zwischen den Volskern, als den Freunden

seines Hasses, und seiner Mutter erst in den letzten Akt fallt, so ist

dies eine Ausnahme, die sich aus der Eigenart der Fabel erklärt.
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In der Katastrophe selbst handeln sonst die Personen immer nur nach

Impulsen, unter dem Drucke des Vorausgegangenen, nicht mehr
nach Wahl,

Auf den inneren Bau der Entschließungsszenen hat Shakespeare

nach zwei Seiten hin sichtlichen Fleiß verwendet: hinsichtlich der

Wendung des Problems und hinsichtlich der Kombination von Pro-

blemen.

Die Wendung des Problems ist bei den antiken Tragikern mit

besonderer Vorliebe der Dialektik anheimgegeben: beide Teile stehen

sich mit ungefähr gleich scharfem Verstand, gleich berechtigten Prin-

zipien gegenüber, Argumente fliegen hinüber und herüber, und eine

eigene Form des Dialogs wurde für dies Duell der Geister ausgebildet,

die Stichomythie. Solches Gleichgewicht der Köpfe ist bei Shake-

speare selten dargestellt; er hat auch fast nur in Jugenddramen die

Form der Stichomythie gebraucht, am meisten nocli in 'Richard III.'

Weitaus mehr bringt er die Leidenschaft zum Ausdruck. Er tut dies

am liebsten, indem er dem von Haus aus schwächeren Teil durch

eine dämonische Gemütsanlage zum Siege verhilft: Richard III. gegen

den König und ganzen Hof, Cassius gegen Brutus, Antonius gegen

das Volk, Jago gegen Othello, Kleopatra gegen Antonius, die Tri-

bunen gegen Coriolan, Lady Macbeth gegen ihren Mann; oder indem

er den weitaus stärkeren Teil so übermächtig auf den schwächeren

einstürmen läßt, daß dieser zu extremen, für alle Teile verhängnis-

vollen Dingen getrieben wird: die Eltern Capulet gegen Julia, Boling-

broke gegen Richard IL, der Fegefeuergeist gegen Hamlet, Octavian

gegen Kleopatra. Treten sich zwei gleich starke Naturen gegenüber,

so verbinden sie sich zu gesteigerter Leidenschaft: Romeo und Julia,

Richard III. und Buckingham, Goneril und Regan. Ausnahme, wie

in aller Tragik, und unfruchtbar ist es, wenn der philosophische Teil

über den leidenschaftlichen herrscht: der Mönch zeitweilig gegen

Romeo, Brutus später gegen Cassius, Hamlet gegen seine Mutter,

Volumnia vorübergehend gegen Coriolan. Der Sieg der dämonischen

Person über die äußerlich stärkere bedeutet schon eine sehr heftige

Wendung; sie wird überdies noch gern in Staffeln zerlegt, so daß

z. B. die dämonische Person anfangs das Gegenteil des Angestrebten

sagen muß, dann vorsichtig sondiert, die halbe Wahrheit andeutet

und schließlich den überhitzten Gegenmann sogar noch zurückhalten

muß: Antonius in der Leichenrede, Jago, Kleopatra. Vollends an das

Brutale streift oft die Zertrümmerung des von vornherein Schwächeren

durch den Starken; als Gegengewicht ist dann dem Schwächeren gern

ein Helfer an die Seite gegeben: der Julia die Amme in der Szene

mit den Eltern, dem Richard 11. Aumerle bei der Gefangennahme, dem
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Clnrence der mitleidige Mörder gegen den unerbittliclicn, der Anna
in der Sterbeszene mit Richard III. wenigstens die Leiche ihres ersten

Gatten. Um diese Kräfteverhältnisse spannend zu verschieben oder

zu komplizieren, hat Shakespeare mit großer Freiheit Nebenpersonen

herangezogen. Auch ließ er mehrfach den Schwachen durch über-

fließende schöne Beredsamkeit sich selbst heben (Richard II.) oder durch

ausnehmend langes stummes Spiel (Cordelia). Alle Mittel seiner per-

sonenreichen und realistischen Bühne spielte er aus, um sowohl die

Steigerung als die Kontrastwendung der Entschließungsszenen so ge-

waltig wie möglich zu machen — ganz verschieden von der Art der

Stimmungsszenen, in denen er den zu Ajifang angeschlagenen Ton
konservativ festhielt bis zum Ende.

Für die Kombination zweier Entschließungsszenen unmittelbar

nacheinander galt ebenfalls die Vorschrift: entweder Steigerung, z. B.

erst Mutter Capulet gegen Julia, dann auch der jähzornige Vater,

endlich noch die eigene Vertraute und Helferin, die in alles eingeweihte

Amme; oder Kontrastwendung, z. B. wenn Romeo sich gegen Tybalt

erst passiv verhält, dann nach Mercutios Fall offensiv. Interessanter

noch ist die Art der Kombination, bei der zwei Entschließungen in-

einandergearbeitet sind. Während sich z. B. Romeo in Julia verliebt,

wird der anwesende Tybalt durch Vater Capulet mühsam von einem

Angriff auf ihn abgehalten. Während Richard II. (A. IV) vor dem Throne

Bolingbrokes zwischen schmählicher Abdankung und dem Tode zu

wählen hat, entwickelt sich unter den anwesenden Großen die erste

Empörung gegen den neuen König. Während Coriolan der Mutter

nachgibt, wird der neben ihm stehende Aufidius sein Todfeind (A.V

Sz. 3). Es ist Kreuzfeuer der Leidenschaft.

Als Träger der Entschließungen hat Shakespeare in Tragödien

immer nur pathetische und bedeutsame Personen verwendet, außerdem

professionelle Mörder (in Richard IIL). Untergeordnete Personen, die

zum Ausdruck von Stimmungen, selbst von ernsten, genügten, wie

gewöhnliche Offiziere, Gärtner, Bürger, waren hiezu nicht gewichtig

genug. Die Entschließungsszene ist insofern vornehmer als die Stim-

mungsszene.

Für das Aufkommen und Wachstum der Entschließungsszene auf

englischem Boden vor Shakespeare war vor allem das Moralspiel maß-

gebend. Bei den pathetischen Teilen der Mysterien, sowohl der bibli-

schen als der legendären, ist sie noch nicht recht ausgebildet. Schon

der Stoff war da zu dogmatisch. Aber in den Darstellungen des Men-

schen, der mit Tugenden und Lastern kämpft, entwickelte sich seit

der Wiclifzeit die Sitte, die Kunst und das Interesse, seine Willens-

akte umständlich vorzufuhren. Für diesen Einfluß der Moralspiele auf
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die regelmäßige Tragödie in England ist es bezeichnend, daß die äl-

teste Hof- und Gelehrtentragödie, 'Gorboduc', noch den König zwischen

einen klugen und einen schwachen Ratgeber stellt, zwischen Eubulus

und Arostus
,
gewissermaßen zwischen guten und bösen Engel ; sowie

daß in den Volkstragödien regelmäßig noch der spezifische Verfuhrer

der Moralitäten, der Vice, auftritt, um z. B. im 'Horestes' von 1567

den Helden gegen die persönlich erscheinende Natur zum Muttermorde

anzutreiben; endlich daß in Marlowes Taustus' der gute und böse Engel

noch direkt mitspielen und um den Helden streiten. Da begreift man,

daß Shakespeare bei der Austragung der Entschlüsse soviel mehr die

Leidenschaft als die Logik zu Worte kommen läßt. Da war auch die

bei Shakespeare so mächtig herausgearbeitete Wendung der Ent-

schließungsszene bereits geboten, sowohl die Steigerung: von einer

Todsünde zu sieben; als der Wechsel: von Sünde zu Bekehrung

und umgekehrt. Selbst die synoptische Kombination zweier Ent-

schließungen ist hier zu belegen: in der alten Moralität 'Mankind' z.B.

drängen die Teufel auf der einen Seite der Bühne dem verzweifelnden

Menschen einen Strick auf, während auf der anderen Seite Vater

Mercy sich anschickt, ihn aus der höllischen Gesellschaft herauszu-

holen. Ähnlich hebt Faustus bei Marlowe seine Buhlschaft mit He-

lena an, während im Hintergrunde der Bühne immer noch der alte Mann
steht, der ihn zu Gebet und Rettung bringen möchte. Neben diesen

Moralitäten, die man sich gewöhnt hat, als volkstümlich englische zu

bezeichnen, obwohl sie im Grunde aus der 'Psychomachia' des Pru-

dentius und aus anderen christlich -lateinischen Erbauungsschriften

stammen, hat das antike Trauerspiel für die Entschließungsszene Shake-

speares nur wenig geboten , wie aus der seltenen Verwendung der Sticho-

mythie bei ihm und seinem nächsten Vorgänger, Marlowe, deutlicli

hervorgeht. Die Griechen haben auf die tragische Gestaltung der Cha-

raktere, auf die Erhabenheit der Sprache und, wie gezeigt, auf die

Stimmungsszenen bei Shakespeare gewirkt, teils durch Seneca, teils

durch Senecanachahmer, durch Marlowe, Kyd und andere, die vor ihm

in London Trauerspiele schrieben; aber fiir die Entschließungsszene

ist wesentlich heimatliche Entwicklung in Anschlag zu bringen.

Allerdings ist betreffs Marlowe auch in diesem Punkte zu betonen,

daß er disjecta membra bietet und noch keine organische Ausgestal-

tung. Er hat manche schöne Entschließungsszenen gebaut, aber sie oft

dorthin gestellt, wo sie nicht am Platze waren, z. B. im 'Tamerlan'

bündelweise an den Anfang, und sie weithin fehlen lassen, wo sie Shake

speare mit Recht liebte, z.B. fast ganz in der Mitte des Taustus'. Wi<

sehr ihm der Schüler auch im einzelnen an Feinheit überlegen war

zeigt ein Vergleich der Abdankung Edwards IL bei Marlowe mit der
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offenbar ilir nachgeahmten Abdankung Richards II. bei Shakespeare

:

dort sucht man gerade jene Doppelentschließung — neue Rebellion

neben Abdankung — vergeblich , durch die sich die Szene bei Shake-

speare architektonisch auszeichnet.

Von der dritten Klasse Szenen, d. h. solchen, die sich auf ein

Informieren beschränken, sei es durch Erzählung, sei es durch

Aktion ohne sonderliches Abwägen und Beschließen, ist bei Shake-

speare verhältnismäßig wenig Besonderes zu sagen. Sie bilden die

breite Gewöhnlichkeit; sie sind weniger stilisiert als die Stimmungs-
und Entschließungsszenen; sie schmiegen sich der Realität des Lebens
am meisten an. Für ihre Verwendung ist bereits angedeutet worden,
daß sie gewöhnlich das Drama beginnen, daß sie als Erreger der

Entschließungen sich zwischen diese hineindrängen und daß sie nach

deren Erschöpfung die Oberhand gewinnen, um — zusammen mit

Stimmungsszenen — die Katastrophe darzustellen. Ihre Träger sind

die verschiedensten Personen. Ihr Bau ist häufig, aber lange nicht

so systematisch wie bei den Entschließungsszenen, auf Steigerung

oder Umschwung eingerichtet. Gesteigert ist z. B. der Straßenkampf
zu Anfang von 'Romeo und Julia' vorgeführt, die Fülle von Hiobs-

posten für die Verschwörer nach der Leichenrede des Antonius erzählt.

Umschwung haben wir z. B. in der Schlacht bei Philippi, die zuerst

für Cassius günstig, dann ungünstig verläuft, oder im Bericht der

Amme über Tybalts Tod an Julia: er ist tot — Julia meint Romeo —
nein

, Tybalt — Julia ist getröstet. Soweit es sich um Botenberichte

handelt, mag Shakespeare solche Mittel der Spannung manchmal aus

dem Altertum durch seine gelehrten Vorgänger oder durch Seneca,

den er ja gut kannte, gewonnen haben. Seneca läßt z. B. in 'Phädra'

den Nuntius von der Fahrt des Hippolytus anfangs in günstiger

Weise erzählen, bis es auf einmal schief geht; in Marlowes 'Tamerlan',

Teil II schildert ein Messenger das Heer des Kaisers Siegmund zuerst

als übermächtig — auf einmal stürzt dieser selbst herein, geschlagen

und verwundet. Aber selbst der Botenbericht kann diese Technik
aus der Entschließungsszene überkommen haben. Für andere Infor-

mierungsszenen scheint es mir vollends an jeder Handhabe zu mangeln,
auf Grund ihres Baues antiken Einschlag zu erweisen. Schon die

Mysterien hatten hierin seit frühmittelenglischer Zeit reichlich vorge-

arbeitet.

Solche Beobachtungen und noch viel mehr ergeben sich, wenn
^ir uns nicht an die einzelnen Stimmungselemente und j:ntschließungen

halten, die ja in aller Poesie allgegenwärtig sind, sondern an die

^^'>^fl)]ossenen Szenen , die durchaus zu Zwecken der Stimmungs- oder

l'^iitscliUeßungsmalerei da sind: diese verteilen sich über die Shake-
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spearische Tragödie nach bestimmten Gesichtspunkten, sind auf ge-

wisse Träger beschränkt und nach gewissen Tendenzen gebaut. Sie

gehorchen Prinzipien der Technik, die zugleich vernünftigen Grund

und klar verfolgbare Vorgeschichte haben. Mehr als jede andere

literarische Gattung ist das Drama an feste technische Prinzipien ge-

bunden, die sich aus den theatralischen Verhältnissen mit elementarer

Konse(pienz entfalten und niemals ungestraft vernachlässigt werden.

Gelingt es, einige derselben, die Shakespeare befolgt hat, gleichviel

ob bewußt oder unbewußt, ans Licht zu bringen, so ist vielleicht

auch dem schaffenden Dichter ein Dienst geleistet.



Jahresbericht über die Tätigkeit des Kaiserlich

Deutschen Archäologischen Instituts.

Von Prof. Dr. Otto Puchstein
in Berlin.

(Vorgelegt von Hm. Waldeyer am 14. Juni 1906 [s. oben S. 539].)

IJas Rechnungsjahr 1905 hat dem Archäologischen Institute eine sehr in

die Augen fallende Änderung gebracht: Hr. Conze legte mit dem
I. Oktober d. J. die Stelle des Greneralsekretars , die er, schon seit

1881 Vorsitzender der Zentraldirektion, seit 1887 innegehabt hatte,

nieder und trat in den Ruhestand; er bleibt indessen als Mitglied

der Zentraldirektion, und zwar als zwölftes Mitglied, wozu er auf

deren Vorschlag gemäß § 2, Alinea 3 des Statuts von der Königlicli

Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt worden ist, mit

dem Institute sehr erwünschterweise auch fernerhin in Verbindung.

Das ihm von Freunden und Verehrern gestiftete Reliefporträt in

Bronze, von Hrn. Prof Brütt modelliert, wurde ihm in seinem Hause

am 28. September mit einer Ansprache von Hrn. Schöne, dem ältesten

Mitgliede der Zentraldirektion, übergeben; ein zweites Exemplar des

Porträts hat das Institut erhalten, damit es in dessen Räumen (jetzt

einstweilen Berlin W 10, Corneliusstraße i) ebenso wie das Bildnis

Eduard Gerhards, ein verkupfertes Medaillon, von Hrn. Adolf Michaelis

geschenkt, aufgestellt werde.

Zum Nachfolger des Hrn. Conze ist durch Allerhöchste Ernennung

vom 31. Mai 1905 Dr. Otto Puchstein bestellt worden, der, von

1900— 1904 Mitglied der Zentraldirektion, seit 1896 ordentlicher

Professor der klassischen Archäologie an der Großherzoglich B;idischen

Universität zu Freiburg i. Br. , vorher von 1883— 1896 Direktorial-

assistent bei den Königlichen Museen in Berlin und seit 1890 auch

Privatdozent an der Universität daselbst u:e\vvscn nnr. Er hat s(4n

neues Amt am i. Oktober 1905 angetreten.

Eine andere Personalveränderung trat bei dem Institute in Athen

ein, wo Hr. Dr. H. Schrader am i. Oktober aus der Stelle des

Siteungsberichte 190Ö.
^



646 Sitzung der phil.-hist. Classe v. 26. Juli 1906. — Mittheilung v. 14. Juni.

zweiten Sekretars, die er vier Jahre lang verwaltet hatte, ausschied,

um einem Rufe als ordentlicher Professor fär klassische Archäologie

an der Universität Innsbruck zu folgen. Die Sekretarstelle wird seit-

dem kommissarisch von Hrn. Dr. Georg Karo, vorher Privatdozent

der klassischen Archäologie in Bonn a. Rh., versehen.

Durch den Tod hat das Institut aus der Reihe seiner ordent-

lichen Mitglieder verloren: W. von Christ (f 8. Februar 1906),

T. W. Heermance (f 29. September 1905, nachdem er eben erst zum

Mitgliede ernannt war), J. Opfert (f 21. August 1905), C. von Popp

(f 22. Oktober 1905), H. Schuermans (f 26. Mai 1905), W. Soldan

(f 2. Juli 1905), H. Usener (f 20. Oktober 1905), J. L. Ussing (f 28. Ok-

tober 1905) und K. Wachsmuth (f 9. Juni 1905); von den korre-

spondierenden Mitgliedern: G. Cozza-Luzi (f i. Juni 1905), H. Graeven

(f 4. November 1905), der im Auftrage des Instituts die Herausgabe

der Antiken Schnitzereien aus Elfenbein und Knochen forderte,

K. von Hauser (f 31. März 1905), A. Riegl (f 19. Juni 1905),

St. Saridakis (f 19. Mai 1905), A. ScHNEmER (f 24. August 1905) und

F. A. Vera in Madrid.

Neu ernannt wurden: zum Ehrenmitglied Hr. F. Adickes in Frank-

furt a. M. ; zu ordentlichen Mitgliedern die HH. J. G. Frazer in Cam-

bridge, F. L. Griffith in Ashton-under-Lyne, T. W. Heermance in

Athen (s. oben), G. Karo in Athen, H. Luckenbach in Karlsruhe,

E. Pridik in St. Petersburg, W. Schulze in Berlin, E. von Stern in

Odessa und G. Wolff in Frankfurt a. M. ; zu korrespondierenden Mit-

gliedern die HH. E. Anthes in Darmstadt, O. Bohn in Berlin, L. Correra

in Neapel, F. Dürrbach in Toulouse, 0. Egger in Wien, F. Haug 11

Mannheim, G. F. Hill in London, A. D. Keramopullos in Athen,

L. Kjellberg in Upsala, W. Kolbe in Rostock i. M., E. Krüger in

Trier, J. L. Myres in Oxford, B. Nogara in Rom, B. Pharmakowsky

in St. Petersburg, H. Thiersch in Freiburg i. Br. und M. Tsakyroglu

in Smyrna.

Die ordentliche Plenarversammlung der Zentraldirektion fand in

Berlin vom 25. bis 27. April 1905, eine außerordentliche, an der

auch Hr. Puchstein teilnahm, am 4. August statt.

Das archäologische Jahresstipendium für 1905/06 erhielten die

HH. Köster, Kurt Müller und Steiner, doch verzichtete Hr. Köster

wegen seiner Berufung zum Direktorialassistenten bei den Königlichen

Museen in Berlin auf dessen Erhebung, das Halbjahrstipendium für

Gymnasiallehrer die HH. Corssen und Wachtler, das Stipendium

für christliche Archäologie Hr. Michel.
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Verreist war Hr. Conze als Generalsekretär im Frühjahr 1905,
um vom 7. bis zum 13. April an dem internationalen Arehäologen-

kongresse in Athen teilzunehmen, und sein Nachfolger im März 1906
zu den Sitzungen der Römisch -Germanischen Kommission in Frank-

furt a. M. und des Vorstands des Zentralmuseums in Mainz.

Publikationen. Jahrbuch und Anzeiger sind unter Mitwirkung

der HH. Brandis in Jena und Malten in Berlin regelmäßig, wenn
Much nicht immer ganz pünktlich, erschienen, auch ein sechstes Er-

gänzungsheft: Antikes Zaubergerät aus Pergamon, herausgegeben von

Richard Wünsch. An dem Register zum XI. bis XX. Bande arbeitete

Hr. Pohl. — Für das 5. Heft des IL Bandes der Denkmäler sind die

im vorigen Jahresberichte genannten Blätter, die farbigen Metopen
des Tempels in Thermos, klazomenische Vasen, ein Sarkophag u. a.

reproduziert worden , während der Text dazu noch nicht fertiggestellt

werden konnte.

Von den Serienpublikationen des Instituts ist die Sammlung der

Antiken Sarkophagreliefs von ihrem Leiter, Hrn. Robert in Halle,

soweit gefördert worden, daß von den Tafeln fär Band III 3 mehr als die

Hälfte fertiggedruckt werden konnte ; für Photographien sind wir den

HH. HoLLEAux in Athen und Hampel in Budapest, fiir mannigfache

andere Unterstützung dem Hrn. Körte in Rom zu Dank verpflichtet.

Um die Vollendung der beiden Bände der sogenannten Campana-

reliefs, die zu der von Hrn. Kekule von Stradonitz geleiteten Sammlung
der Antiken Terrakotten gehören, haben sich die HH. von Rhoden

und Winnefeld weiter bemüht, doch konnte der erste Band noch nicht

abgeschlossen werden.

Von den im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in Wien mit Unterstützung des Instituts von Hrn. Conze

herausgegebenen Attischen Grabreliefs ist die 14. Lieferung erschienen,

die 15. im Druck; dies ist die letzte des HI. Bandes, womit die

Funde aus der Zeit bis auf Demetrios von Phaleron erledigt sein

werden. — Für die Herausgabe der Griechischen Grabreliefs aus Süd-

rußland, die G. VON Kieseritzky in Petersburg vorzubereiten begonnen

hatte und jetzt Hr. Watzinger in Rostock besorgt, hat dieser im

verflossenen Jahre den ganzen beschreibenden Text redigiert. —
Hr. Pfuhl in Göttingen sammelt und sichtet weiter die Griechischen

Grabreliefs aus Kleinasien und von den Inseln und hat eine deren

Gresamtherausgabe vorbereitende Abhandlung in dem Jahrbuch des

Instituts von 1905 erscheinen lassen.

Die Sammlung der Etruskischen Urnen , deren III. Band in Arbeit

ist, hat dadurch wesentüch gefördert werden können, daß Hr. Körte
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auf einer Reise durch Etrurien im August und September 1905 das

hierzu gehörige Material nochmals revidierte und vervollständigte.

Sonst bleibt von den anderen hierhergehörigen Publikationen

nur zu sagen, daß die neue Bearbeitung des Aldrovandi, von Hrn.

Schreiber in Leipzig im Jahre 1892 übernommen, von ihm hat bis

auf weiteres zurückgestellt werden müssen und daher einstweilen in

unseren Berichten auch nicht wieder erwähnt werden wird.

Hr. Hirschfeld berichtet, daß fiir das Schlußheft des IX. Bandes

der Ephemeris epigraphica Hr. Dessau einen Nachtrag zum XIV. Bande

des Corpus Inscriptionum latinarum im Manuskript fertiggestellt hat.

Von dem Römischen Sekretariat ist der XX. Band seiner

Mitteilungen im Etatsjahre 1905 fast ganz herausgegeben worden.

Hr. Amelung hat sich weiter um das Manuskript zu dem II. Bande

des Kataloges der Vatikanischen Skulpturen bemüht und die Tafeln

dazu in den Druck gegeben , Hr. Mau seine Arbeit an dem Realkatalog

der römischen Institutsbibliothek fortgesetzt.

Die Sitzungen und die Vorträge der Herren Sekretare, darunter

auch einer mit einer Exkursion nach Corneto, fanden unter sehr reger

Beteiligung statt; bei den Sitzungen wurde mehrmals ein Projektions-

apparat verwendet, Hr. Mau erklärte vom 3.— 14. Juli die Ruinen

von Pompeji.

Studienreisen unternahmen Hr. Körte im August und September

in Etrurien, Hr. Hülsen im Juni in Latium und Campanien; dieser

besuchte gelegentlich seiner Urlaubsreise auch Oberitalien und dann

namentlich Paris, um in der Bibliotheque nationale, im Cabinet des

Estampes und in Chantilly die römischen Stadtpläne und architek-

tonischen Handzeichnungen zu studieren.

Die Bibliothek des Römischen Instituts wurde, z. T. durch die

Schenkungen vieler wissenschaftlicher, dem Institute andauernd ge-

wogener Anstalten und Behörden, um 329 Nummern vermehrt; auch

den HH. W. Altmann, C. Jacobsen, I. B. Keune, Kerschensteiner,

I. H. Lipsius, von Ronczewski und der Familie Mommsen verdankt die

Bibliothek wertvolle Zuwendungen, — An Stelle des Hrn. Steinbergeb

trat am i . Januar 1 906 Hr. Bang als Hilfsarbeiter bei der Bibliothek

ein. — Für die Sammlung von Photographien schenkte Hr. Wage

mehrere Blätter.

Das Athenische Sekretariat hat, wie schon erwähnt, am

I. Oktober 1905 einen Wechsel in der Person des zweiten Sekretars

erfahren: auch Hr. Lisco, im vorigen Jahre Hilfsarbeiter bei der

Bibliothek, ist ausgeschieden und an seine Stelle sowie auch zur
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Aushilfe bei den sonstigen Institutsgeschäften Hr. Struck aus Saloniki

getreten. Von den Mitteilungen ist unter Redaktion teils des Hrn.

SciiRADER, teils des Hrn. Karo Band XXX erschienen und der Druck

von Band XXXI begonnen. Das Gesamtregister zu Band I—XXV
oder, wie jetzt beabsichtigt wird, zu Band I—XXX hat in diesem

Jahre leider nicht weitergefördert werden können. — Der Bearbeitung

der Akropolisscherben, die ebenso wie die Herausgabe der Funde
aus dem böotischen Kabirion unter der Leitung des Hrn. Wolters
in Würzburg steht, hat sich Hr. Graf in Jena wieder zugewendet,

so daß bereits Art und Gestalt der Publikation des näheren erwogen

werden konnten.

Die Sitzungen und die Vorträge der Herren Sekretare fanden

unter sehr reger Beteiligung statt; Hr. Dörpfeld fahrte im Frühjahr

^905 gemeinsam mit dem Rektor der athenischen Universität die

Teilnehmer des internationalen Archäologenkongresses zu den Haupt-

ausgrabungsstätten Griechenlands und Kleinasiens und erklärte im

Herbst die Ruinen von Pergamon, dann im März 1906 zusammen
mit Hrn. Karo die Ruinen von Olympia sowie die neueren Aus-

grabungen auf Kreta, während Hr. Karo in der Argolis, in Korinth

und Delphi führte.

Die Ausgrabungen in Pergamon wurden im Jahre 1905 2-J- Monate

lang fortgesetzt unter Leitung des Hrn. Dörpfeld und, gemäß einem

Auftrage der Zentraldirektion, auch des Hrn. Conze; außerdem waren

an den Arbeiten der Stipendiat Hr. Hepding und als Volontäre die

HH. Architekten Dr. Schazmann und Zippelius beteiligt. Die Unter-

suchung war dem oberen Gymnasium , dem Haus des Konsuls Attalos,

dem griechischen Theater auf der Akropolis und mit den Mitteln der

Iwanoff-Fonds den Grabtumuli in der Umgebung von Pergamon ge-

widmet. Kleinere Grabungen hat das Institut in der Nähe von Sparta

^ei dem Dorfe Kalyvia, unter Beteihgung des Stipendiaten Hrn. Köster,

und innerhalb des Heraion in Olympia ausgeführt, hier, um noch

einmal, und zwar mit besonderem Erfolge, die Ausdehnung und Be-

schaffenheit der Schuttschichten des großen Brandopferaltars zu unter-

suchen. Privatim machte Hr. Dörpfeld während seines Sommer-

urlaubs Ausgrabungen und Studien auf Leukas.

Die Bibliothek des Athenischen Instituts ist, wiederum dank

vieler Schenkungen, um 291 Nummern vermehrt worden; eine große

Bereicherung hat die Sammlung von Photographien erfahren.

Die Römisch-Germanische Kommission, mit Hrn. Dragen-

öorff an der Spitze , hatte ihr Arbeitsprogramm für das Rechnungs-

jahr 1905 bereits in der Sitzung vom 13. März aufgesteUt. Im Herbste
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gab Hr. Dragendorff einen Bericht über die Fortschritte der römisch-

germanischen Forschung im Jahre 1904, als ersten einer regehnäßig

geplanten Serie, heraus und legte damit beredtes Zeugnis von der

ersprießlichen Tätigkeit der Kommission ab. — Von der Publikation

»Die römischen Überreste in Bayern« hat Hr. Ohlenschlager das Manu-

skript zum Text des 3. Heftes vollendet, während Hr. Hofmann das

Manuskript für die unter der Leitung des Hrn. von Domaszewski

stehende Herausgabe der Römischen Militärreliefs etwa zu drei Vierteln

fertigstellte. — Für die Sammlung der Römischen Ringe konnte

Hr. Henkel Studien in England und in deutschen Privatsammlungen

machen und damit diese Publikation weiterfördern. — Mit der

Sammlung von Abklatschen der in Deutschland vorkommenden römischen

Ziegelstempel, zur Vorbereitung von deren Publikation, ist ein erfolg-

reicher Anfang gemacht worden.

Der Ausgrabungen auf ihrem Gebiete konnte sich die Kommission

teils durch Gewährung von Mitteln, teils durch Mitarbeit des Hrn.

Dragendorff an mehreren Plätzen annehmen, so in Haltern, wo sich

Hr. KoEPP an der Leitung und an der Publikation (im 4. Hefte der

Mitt. d. Altertumskommission für Westfalen) beteiligte, und in Knebling-

hausen gemeinschaftlich mit der Altertumskommission für Westfalen,

auf der Burg von Friedberg, auf der Buchenburg in der Wetterau,

in Monsheim, wo der Wormser Verein neolithische Wohnstätten unter-

suchte, in Dautenheim, wo Hr. Curschmann eine römische Villa aus-

grub, endlich bei der Ringwallforschung (der Babilonie, des Hünstollen,

der Altenburg bei Metze, des Steinwingert, des Altkönig), fär die

auch Franken von den HH. Ranke, Thomas und Dragendorff be-

reist wurde.

Die Handbibliothek der Kommission hatte sich mancher wert-

vollen Geschenke zu erfreuen.

Eine besondere Zuwendung erhielt die Römisch -Germanische

Kommission auch für dieses Rechnungsjahr von der Stadt Frankfurt a. M.

Wir danken auch dem Verwaltungsrate der Dampfschiffahrts-

Gesellschaft des Österreichischen Lloyds und der Direktion der Deutschen

Levantelinie fiir Begünstigung der Reisen unserer Beamten und

Stipendiaten.

Ausgegeben am 14. August.
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Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

*1. Hr. Müller -Breslau las über die Fortsetzung seiner

photographischen Versuche zur Bestimmung der Gleit-

flächen in seitlich durch Wände gestützten Sandmassen.

Es werden nach der Sandseite überhängende Wände untersucht, welche eine

Sandmasse stützen , deren Oberfläche von der Wand aus unter dem natürHchen Böschungs-

winkel abfällt. Der durch die Gestalt der Gleitfläche und die Belastung der Sand-

oberfläche eindeutig bestimmte Druck auf die Wand wird mit dem auf Grund einer

ebenen CouLosin'schen Gleitfläche berechneten Drucke verglichen.

*2. Hr. Vogel machte im Anschluss an eine frühere Arbeit Mit-

theilungen über die Nebel um f Orionis.

Auf Grund eingehenderer Untersuchungen der auf dem Potsdamer Astrophysi-

kalischen Observatorium mit einem Spiegelteleskope von sehr grossem OfFnungsver-

hältniss angefertigten Aufnahmen hat sich herausgestellt, dass die eigenthümlichen

Configurationen dieser Nebel das Vorhandensein nichtleuchtender kosmischer

Wolken in hohem Grade wahrscheinlich machen.

3. Hr. van't Hoff überreichte eine mit Hrn. Behn gemachte

Arbeit: -Die gegenseitige Verwandlung der Calciummono-

borate«.
An der Hand von Leitfähigkeitsmessungen wird die Umwandlungstemperatur von

Hexa- und Tetrahydrat bestimmt und dilatometrisch bestätigt. Gleichzeitig wurde bei

diesen Versuchen eine zweite Form des Tetrahydrats gefunden.

4. Hr. Frobenius machte eine Mittheilung: Über das Trägheits-

gesetz der quadratischen Formen.
Aus der von Jacobi angegebenen Reihe von 1

einer quadratischen Form auch dann berechnen, ^

von Null verschieden sind.

5. Hr. Koenigsberger übersandte eine M

Grundlagen der Mechanik.
Der Verfasser wurde bei der Bearbeitung einer d^

führlichen Untersuchung über die vei-borgene Bewegung

Werne in de«- Mechanik wägbarer Massen dazu geführt,
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weiterten Principien der Mechanik ein wenig anders und correcter zu gestalten , als

es bisher in seinen Mittheilungen geschehen, und dadurch auch die Grundvorstellungen

und Definitionen in der Mechanik wägbarer Körper klarer zu fonnuliren. Diese tJber-

legungen sollen in der vorliegenden Arbeit kurz skizzirt werden.

6. Hr. Warburg legte eine Arbeit von Hrn. Prof. Dr. Leo Grun-

MACH vor: Experimentelle Bestimmung der Oberflächen-
spannung von verflüssigtem Sauerstoff und verflüssigtem

Stickstoff.
Die Oberflächenspannungen von verflüssigtem Sauerstoff und von verflüssigtem

Stickstoff wurden nach der Capillarwellenmethode bei ihren Siedetemperaturen zu

13.074 und 8.5r4'^y"/cm gefunden. Ihre Molekulargewichte im flüssigen Zustande er-

geben sich zu 41-51 und 37.30; beide Gase erfahren also beim Übergang in den

flüssigen Zustand eine Association.

7. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: L. Diels, Die

Pflanzenwelt von West -Australien südlich des Wendekreises. Leip-

zig 1906, Ergebnisse einer im Auftrag der Humboldt -Stiftung 1900

bis 1902 unternommenen Reise, und Fase. 13 des* von der Akademie

unterstützten Werkes von 0. Schmiedeknecht, Opuscula Ichneumono-

logica. Blankenburg i. Thür. 1906,



Die gegenseitige Verwandlung der Calcium-

monoborate.

Von J. IL van't Hoff und U. Behn.

I/ie Bearbeitung der Calciumborate, so einfach die Aufgabe sclieint,

bietet dennoch eigentümliche Schwierigkeiten. Einmal geben die ge-

wöhnliclien Verfahrungsweisen durchweg amorphe Körper, anderseits

stößt man bei den kristallisierten Verbindungen auf einen ungewöhn-
lichen Formenreichtum. Beides rührt daher, daß in der betreffenden

Salzgruppe nicht stabile Formen mit einer großen Hartnäckigkeit

fortbestehen, und so muß man die Umstände suchen, welche eine

langsame Ausbildung erlauben, sich also weder durch Konzentration

noch durch Temperatur allzuweit von der Bildungsgrenze entfernen;

dadurch wurde denn auch die Frage der Bildungstemperaturen we-

sentlich. Indem die gewöhnlichen Methoden, das Dilatometer usw..

sich in der Anwendung sehr zeitraubend zeigten, ist diesmal versuchs-

weise die Leitfähigkeit hinzugezogen, da offenbar der Schnittpunkt

in den Löslichkeitskurven, welcher die Umwandlungstemperatur cha-

rakterisiert, sich auch als Schnittpunkt in den LeitfähigkeitskurvfMi

zeigen muß. Analoge Versuche wurden u. a. zur Verfolgung des

gegenseitigen Verhaltens von Arragonit und Kalkspat angestellt.^

Ausgangsmaterial war das Hexahydrat CaB^O^ «611,0, dessen

Darstellung anderorts beschrieben wurde.^ Dasselbe zeigte im Dilato-

meter eine leicht zu verfolgende umkehrbare Verwandlung, unter Aus-

dehnung bzw. Kontraktion, Umwandlungstemperatur 45.5**. Als nun
bei etwa 50° das Hexahydrat in Berührung mit Wasser gerührt

wurde, zeigte das Mikroskop eine allmähliche Neubildung, und als

nach Verschwinden des Hexahydrats die erhaltenen Kristalle isoliert

und analysiert wurden, ergaben sich die Zahlen für Tetrahydrat

CaB,0,.4H,0, und es lag nahe, die Umwandlung im Dilatometer als

von Tetrahydratbildung herrührend zu betrachten.

Die Leitfahigkeitsbestimmung erwies jedoch , daß die Verhältnisse

anders liegen.
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Alsbald zeigte sich bei dieser Leitfahigkeitsbestimmung, daß die

Luftkohlensäure Einfluß hat, bzw. allmählich zersetzend auf das

Calciumborat einwirkt, und so wurde mit ausgekochtem Wasser ge-

arbeitet und der Zutritt der Kohlensäure während des Rührens durch

folgende Kombination von Kohlrauschs (Tauch-) Elektrodengefäß und

dem MEYERHOFFERschen Rührzylinder verhindert.

Etwa 2 cm über dem unteren Ende des zylindrischen Gefäßes A
in der Figur befindet sich das Verbindungsröhrchen r, das zum Elek-

trodengefäß führt. Durch den Gummipfropfen G
ist ein zweimal rechtwinklig gebogenes Glasrohr R,

r| h ^'^] ™^* Hahn H, und kapillarer Verengung V gesteckt

n
J I r^^^

^ ^"^ ^^^ seinem anderen Ende mittels eines Stück-

^ IrOM I chens Gummischlauches an das Glasrohr R des

Elektrodengefäßes angeschlossen. Außerdem gabelt

es sich an der einen Biegung und das freie Rohr-

stück R„ das ebenfalls einen Hahn ü, trägt, führt

zu einer mit Kalilauge beschickten Vorlage, durch

die man von außen her mittels eines kleinen

Gummiballgebläses Luft einpressen kann.

Die Ausführung der Versuche gestaltet sich

nun folgendermaßen : Nachdem Lösung und Boden-

körper in den Zylinder A eingefüllt, derselbe durch

G verschlossen und R, mit R verbunden ist, wird

bei geschlossenem Hahn H, Luft durch das Gebläse

in das Elektrodengefaß langsam eingepreßt. Hier-

durch wird zunächst, was etwa an Lösung in B
steht, nach A herübergedrängt. Dann beginnt

die kohlensäurefreie Luft durch die Lösung in A
in Blasen aufzusteigen. Längs der Achse des

Rührers ^ entweichend, reißt sie nun die ur-

sprünglich in A vorhandene kohlensäurehaltige Luft mit sich fort,

so daß der Raum über der Lösung bald merklich kohlensäurefrei wird.

Jetzt schließt man H, und setzt den Rührer in Tätigkeit. Da die

Temperatur im Apparat konstant gehalten wird, so kann bei fallendem

oder ungeföhr gleichbleibendem Barometerstande keinesfalls Kohlen-

säure zur Lösung gelangen. Nur bei schnell steigendem Barometer

wäre es zu befurchten. Wenn man aber bedenkt, daß in einem

Liter Luft nur loo mg Kohlensäure vorhanden sind, so sieht man,

daß auch diese Gefahr nicht groß ist. Bei einem Barometeranstieg

1 Das Schmiermittel (V'aseline) schließt diesen

li Betätigung des Gebläses festhalten muß, damit es

Ausweg oft so gut, daß ms

herausgehoben wird.
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von 8 mm, der von Messung zu Messung (6 Stunden genügen) wohl
selten eintreten wird , würde in den etwa 40 ccm großen Luftraum über

der Lösung nur etwa 0.04 mg Kohlensäure eindringen, vorausgesetzt,

daß das Schmiermittel dem genannten Überdruck nicht mehr standhält.

Will man eine Widerstandsmessung ausführen, so arretiert man
den Rührer, läßt die suspendierten Teilchen des Bodenkörpers ab-

setzen, und nun, indem man B, öffnet, die Lösung im Widerstands-

gefäß aufsteigen. Dies geschieht langsam nach Maßgabe der durcli

die Verengung F entweichenden Luft. Es ist hierbei unmöglich, daß
von außen her kohlensäurehaltige Luft nach A herübergelange, da ja

der Luftbedarf in A beim Niveauausgleich durch B gedeckt wird.

Da r nach A zu Gefälle hat und deshalb während des Rührens gar

keine Lösung in B zurückbleibt, so ist die Konzentration der nach
B eingelassenen Lösung sofort die richtige, wie man nach wieder-

holtem Leeren und Füllen von B an der Übereinstimmung der Wider-

standsmessung bemerkt. Eine etwaige Verstopfung von V durch kon-

densiertes Wasser konnte stets ohne Schwierigkeiten beseitigt werden.

Eventuell hätte man nach Anbringung eines Hahnes an R die Möglich-

keit, diese Stelle jederzeit freizublasen. Natürlich können die drei ge-

nannten Hähne auch durch einen einzigen Dreiweghahn ersetzt werden.

Da durch diese Einrichtung die Kohlensäure ferngehalten werden

konnte, lagen die Verhältnisse einfach. Wenn man nach einer zykli-

schen stufenweisen Veränderung der Temperatur zur Anfangstemperatur

zurückkehrte, ergab die Widerstandsmessung der gleichen Lösung den-

noch jedesmal einen etwas kleineren Wert. Bei konstant gehaltener

Temperatur dagegen ändert sich der Widerstand in derselben Zeit nur

ganz wenig, was die Vermutung nahelegt, daß in den Boratkristallen

kleine Einschlüsse vorhanden sind, die beim Auflösen der Kristalle frei-

kommen. Tatsächlich bilden diese sich nur gut aus in (durch Kalk)

alkalischer Lösung und zeigen nach Zusatz von Mannit gegenüber Phe-

nolphthalein eine allerdings sehr schwache alkalische Reaktion.

Auch wiederholtes Abwaschen der Kristalle gab allmählich an-

steigenden Widerstand, wie es Entfernung einer leichter löslichen

Verunreinigung entspricht, und so sind die maximalen Widerstands-

werte bei Sättigung als maßgebend betrachtet.

So wurde gefunden:

Kapazität des Elektrodengefaßes 0.158.

CaB,04-6HaO Ca B, 04 -411.0

Widerstand Leitfähigkeit Widerstand Leitfaiiigkeit

20° 104 0.00152 IOI.3 0.00156

25° 84.7 0.00186 86.1 0.00183

30° 69 0.00229 74-2 0.00213
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Deutlich zeigt sich also der Schnittpunkt unweit 23°, und die

Methode würde wohl eine Genauigkeit bis auf 0.2° erlauben.

Die so durch Leitfähigkeit bestimmte neue Umwandlungstempe-

ratur bestätigte sich zunächst dadurch, daß die im Dilatometer be-

obachtete Umwandlung bei 45.5° tatsächlich nicht von Tetrahydrat-

bildung herrührt; vielmehr entsteht bei dieser Temperatur ein Bihydrat

Ca B.O^ '211,0. Dann aber war es auch möglich, die durch Leitfähig-

keit gefundene Temperatur im Dilatometer wiederzufinden, allerdings

mit großem Zeitaufwand. Eine feingepulverte Mischung von Hexa-

und Tetrahydrat zu gleichen Mengen, zeigte im Dilatometer, Wasser

als FüUllüssigkeit, bei 26° allmähliche Ausdehnung (i mm an der

Skala in fünf Tagen), bei 23** eine allmähliche Kontraktion (2 mm
in zehn Tagen). Also eine Umwandlungstemperatur von 24°.

Die Leitfahigkeitsbestimmung ist also in diesem Fall durch Zeit-

ersparnis überlegen, nur wirken kleine Verunreinigungen mitunter sehr

störend.

Es war auch bei diesen neuaufgenommenen Dilatometerversuchen,

daß eine zweite Form des Tetrahydrats auftauchte, welche aus der

ersten durch Erhitzen in Kochsalzlösung, nach Impfen, leicht her-

zustellen ist und zu den bestausgebildeten Calciumboraten gehört.

Von diesem Tetrahydrat zeigte die Leitfähigkeitsbestimmung,

daß auch bei gewöhnlicher Temperatur dasselbe das stabilere, weniger

lösliche ist.

Auch dieser Befund wurde dilatometrisch bestätigt, indem auch

noch bei 25** die neue Form unter bedeutender Kontraktion aus der

anderen entsteht, allerdings überaus langsam. Indessen konnte durch

Chlorkalium (das diese Umwandlungstemperatur nicht ändert) der

Vorgang sehr wesentlich beschleunigt werden.



über das Trägheitsgesetz der quadratischen

Formen. II.

Von G. Frobenius.

Aur Berechnung der Signatur S einer quadratischen Form F = 'X a„ßX„x^

von 71 Variabein x^, x.^, • x„ hat Hr. Gundelfinger die folgende Regel

entwickelt: Sei A^ = 1 und A^ die Determinante der Form

F^ = X] a^ßx^xß.

Wird der Einfachheit halber angenommen, daß A,, = A von Null

verschieden Ist, so kann man die w Variabein so fiiionlnen. d.iB von

den w+1 Größen A„ A, ... A„ nicht zwei aufeinan.ler folgende ver-

schwinden. Ist dann s^= -^l, -1 oder 0, je nachdem .1, positiv,

negativ oder Null ist, so ist

(I.) S=X1Sa-.S^.

ist Much dann v, -S, H- T-'^.+i - 'T wemf -S 'für ^, - beliebig anders

•Icfiniert wird.

In einer Arbeit Die symmetrischen Zahlensysteme uiui der Satz von

Sturm im Bulletin international de l'Academie des Sciences de Boheme,

1906, zeigt Hr. Petr, wie man S berechnen kann, wenn von den

Determinanten A^, ... A„_^ beliebig viele verschwinden. Sei r^ {^^^)

der Rang von A^, r„ = , r„ = n. Die Hauptunterdeterminanten des

Grades r^ von A^ können nicht alle verschwinden, und die von N\dl

verschiedenen haben alle dasselbe Vorzeichen s^ {s^ — 1). Dann ist

(2.) S=rrS^^s^.

Zwischen den Vorzeichen s^, die Hr. Petr in dieser scharfsinnigen

Weise definiert hat, bestehen aber, wie er nicht bemerkt zu haben

scheint, einfache Relationen, die es zunächst gestatten, seine Formel

erheblich zu vereinfachen. Die Differenz r^-r^_, kann nämlich nur

einen der Werte 0, 1 oder 2 haben. Ist r, = r,_,, so ist, wie un-

mittelbar zu seilen, 5, = «,_, . Ist aber r, = r,_, + 2, so ist stets

\ = -s^_, . Nur wenn r, = r^_, + 1 ist, läßt sich zwischen s^ und Vi
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keine Beziehung angeben. Der Fall, wo r, = r^^^^ ist, kommt ebenso

oft vor, wie der, wo r^, = r^_, -f- 2 ist. Daher heben sich die ent-

sprechenden Glieder der Summe (2.) paarweise auf, und es ist

(3.) S = Xs.^,s. ir. = r.-. + l),

wo ci nur die unter den Indizes l,2,...r durchläuft, für welche

r„ = r„_i + 1 ist. In dieser reduzierten Gestalt stimmt aber die Formel

des Hrn. Petr Glied für Glied mit der des Hrn. Gundelfinger überein,

falls man in dieser die Summanden streicht, in denen s,^= ist. In-

dessen besitzt jede der beiden Auffassungen der Formel ihre besonderen

Vorzüge.

Meine Abhandlung Über das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen^

Sitzungsberichte 1904, von der die vorliegende Arbeit eine Fortsetzung

bildet, zitiere ich im folgenden mit Tr.

§1.

Eine reelle quadratische Form F = X a„g,x„Xg^ der w Variabein

Xi,--- x„ läßt sich durch eine reelle orthogonale Substitution auf die

Gestalt

«1^1+ • -f a^3/'-ap+i2/p+i o.p+qyUq

bringen, worin a^, ... a^, a^,^^, ••• Op^^ positive (>0) Größen sind. Dann

ist ^ -h ^ = r der Rang und p-q = S die Signatur von F. Ist e eine

unendlich kleine positive Größe, so geht die Form

F-" =:F+eX:rl

durch dieselbe Substitution in

{^h + ^)yl+ - {ap + t)yl-{a,+,-s)fjl+, {Ur- b)/, + s/r+, + - + syl

Über, und hat daher die Signatur

(I.) S'- = S+{n-r).

Dagegen ist die Signatur der Form

F- = F-sXa:l
gleich

(2.) S- = S-{n-r).

Sei

sei A,_ die Determinante von i^^» r^ der Rang und S^ die Signatur

von jF;. Ist dann
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SO ist

(3-) Ä/=Ä, + (X-n), S,-=S,-{\-r,).

Ist speziell r^= X, ist also die Determinante Ä,^ von Null verschieden,

so ist

Sei s^ das Vorzeichen der Determinante der Form F^

Ist p = r^ der Rang von ^>. , so ist c^ = Cy^_i = ••• = g^,^^ = 0. Da-

gegen sind die Hauptunterdeterminanten p*" Grades von A^ nicht alle

Null (2r. § 2, Satz 3). Ist ot, /0, ••• ^ ein System von p verschiedenen

der Indizes 1, 2, ••• w, und x.,X, ••• r ein anderes, so setze ich

|-:J:::f|-

Dann ist, wenn p der Rang von A ist,

weil in einer Matrix des Ranges p die Determinanten p"" Grades aus

p bestimmten Zeilen den entsprechenden Determinanten aus p andern

Zeilen proportional sind. Mithin haben die von Null verschiedenen

Hauptunterdeterminanten p*" Grades von ^x alle dasselbe Vorzeichen,

ebenso ihre Summe c und folglich auch för ein unendlich kleines e

die Funktion

c^ £^-? + Cj+x e^-f+> + • • • + Ci E^-i + £\

Demnach kann s,_ auch als das gemeinsame Vorzeichen aller von Null

verschiedenen Hauptunterdeterminanten r^**" Grades von Ä,^ definiert

werden (Petk. S. 6).

In derselben Weise erkennt man , daß das Vorzeichen der Deter-

minante der Form F~ gleich (-l^'^^^ ist.

Unter den Determinanten

(5-) Ao,A,---A„

seien

Ao,A„,A^,A,.,---A^,A,,---A,

von Null verschieden, während alle anderen, z.B. A+,, A-, ver-

schwinden. Dann ist

(6.) S=S„ + {S^-S^) + {S^-S^) + --- + {S.-S^)+---+{Sn-S.).



660 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 26. JiiU 1906.

Da ^j, von Null verschieden ist, so ist S^ = S^ = -S^ . Für die Form

F^ sind aber die Determinanten A^, • A^ alle von Null verschieden.

Daher ist die Signatur von F^ nach Jacobi gleich

Folglich ist

Ebenso ergibt sich

(8.) s,-s^ = sr-s: = (-1)'«+^-'''-^....+. + ... + (-ifx-^-i-^,_,.,.

Da Sy aus Sy_, durch Hinzufügung einer Zeile und einer Spalte entsteht,

so kann ry-ry_i nur einen der Werte 0, 1 oder 2 haben. Demnach ist

(9.) S,-S^ = Xs„_,s„ (r„ = r„_x + l),

WO cc nur die unter den Werten x + l bis K durchläuft, für die r„ — r„_i

ungerade, also gleich 1 ist. Dagegen ist

(lO.) = Xs^_,Sii i^ß = r^-i oder rg_, + 2),

WO ß nur die unter den Werten x + 1 bis A durchläuft, für die r^-r^.i

gerade, also gleich oder 2 ist.

Ist B eine von Null verschiedene Hauptunterdeterminante des

Grades r^.j von Aß_^ , und ist r^ = r^.i , so ist B auch eine von

Null verschiedene Hauptunterdeterminante des Grades r^ von A^.

Folglich ist 5^ = Sß_i. Ferner ist r^ = x und r^^ = X und mithin

Ein Glied r^-r^.i-l dieser Summe kann aber nur einen der Werte

0, +1 oder —1 haben. Da die Summe verseilwindet, so sind ebenso

viele ihrer Glieder gleich + 1 , wie gleich - 1 . Sind also t der

Differenzen r^-r^_i gleich 0, so sind auch t derselben gleich 2. Die

Summe (lO.) besteht aus 2t Gliedern, deren jedes gleich ±1 ist. Für

t derselben ist r^ = rg.i , also Sß^-^Sß, = +1. Die Summe kann also nur

dann verschwinden, wenn die übrigen / Glieder, für die r^ = r^_i + 2

ist, den Wert -1 haben.

Ist Tß = rß_^j so ist Sg = Sß_^; ist aber r^ = r^_i + 2^ so istSß = - %-i •

Speziell ist r^+i < x + 1 , also da A^ von Null verschieden ist,

r^^j = X, = r^. Dagegen ist r^_, <X-1 = r^-1 und r^-r^^^ < 2, also

r,_i == r,-2. Daher ist stets

(II.) s^^^ = s., ^x-x = -^x; r.^x = r.=^x, r,_, =. r,- 2 = X-2

.

In der Summe (7.) heben sich demnach stets die beiden Glieder

-^K'^x+i +^x-i^x auf, und mithin ist
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§2.

Ich betrachte jetzt einige spezielle Fälle. Ist A-x = 2, so ist

*« = •'*x+i — -''^K+2J also haben, wie bekannt, A^ und A^+^ entgegen-

gesetzte Vorzeichen, und es ist

(I.) S,-S^=0 (>.-x = 2).

Ist A-x = B, so ist nach (i2,), § i S^-S^ = •^«+i-*'k+2> oder weil

s,+i = .s>^ und 5,+2 = -'^«+.s ist,

(2.) S,-S^ = -s^s^^, (X-x=.3).

Diese Formel habe ich Tr. § 4 auf einem anderen Wege abgeleitet.

Ist A-x = 4, so ist nach (12.), §1

Außer den Vorzeichen s^ und s^ = s^^^ der Determinanten A, und A^

ist also nur noch das Vorzeichen s^^^ zu berechnen. Auch das ist

unnötig, wenn s, = s,_ ist. Dies tritt stets ein, wenn r^+j, das nur

die Werte x oder x + 1 haben kann, gleich x ist. Denn dann ist

Ist A-x = 5, so sind 4 Fälle möglich, es kann r^+5 = x oder

X + 1 , r,+3 = X + 1 oder x + 2 sein.

Als den Normalfall betrachte ich den, wo

r^ = r-l (y = ,+l,...X-l)

ist, wo also die Difl'erenzen r^-r^^i außer der ersten und der letzten

alle gleich 1 sind. Dann läßt sich die Formel (12.), § i

(4-) Äy-Äx==*.*» + 2 + 5K+ 2*-+ 3-*«+ 35«+ . {\-. = b)

nicht weiter vereinfachen. In jedem der drei andern Fälle aber er-

gibt sich

(5-) S,-S. = s^s^^, (x-x = 5).

Ist A-x = 6, so sind 9 Fälle möglich. Die 8 nicht normalen

Fälle lassen sich in folgender Art zusammenfassen: Es ist immer

(6.) S,-S. = S^^,{S^ + S^^,), K+, = x + l),

wenn r^^^ =:. x + 1 ist. Ebenso ist

(7-) .S,-.S_-...^3K + ^.H-e)
(r.+3-«+l)

und

(8.) <^-Ä. = -.. +.K + ^.+«) (r.^. = x+3).

Einer dieser drei Fälle tritt stets ein. Ist z. B. gleichzeitig r,+,

K + K r,^3 = X + 1 . r,+, = X + 3. so gilt jede der drei Formeln. Ist

•^.+, = -s,, so ist (außer in dem normalen Falle) immer S-,-S^ = 0.

Sitzungsberichte 1906.
^"
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Dies tritt stets ein, wenn i\^^, r^^^, r^^^ die Werte x, x, ;c + 2 oder

X , X + 2 , >c + 2 haben, wenn also die Difl'erenzen r^, - r^^^, alle gerade sind.

Ist A-x =:: 7, so ist S^-S^ in den lO Fällen, wo nur eine der

Differenzen r^-r^_^ ^\ ist, gleich -s,s,^^, in den lo Fällen, wo drei

dieser Differenzen gleich 1 sind, ein dreigliedriger, und in dem nor-

malen Falle ein fünfgliedriger Ausdruck.

Allgemein ist, wenn X-k ungerade ist, und von den Differenzen

5y-5y_i nur eine gleich 1 ist,

(9.) Ä.-Ä. = (-l) *(-"-).«..,

weil von den A-x-1 übrigen Differenzen die Hälfte gleich 2 ist. (Vgl.

Tr. § 8.) Ist aber A- x gerade, und sind nur zwei der Differenzen s^~s^_^

gleich 1, etwa s„-s„_i und S;3-%_i, so ist

wo 7 einer der zwischen ol und /3-1 liegenden Indizes ist.

Ich habe hier nur ein Glied S^-S^ der Summe (6.), § i betrachtet.

Ist der Rang r<n, so erfordert das letzte Glied S„-S^ eine etwas ab-

weichende Behandlung, auf die ich hier ihrer geringen praktischen

Wichtigkeit halber nicht eingehe.

§4-

Zu den erhaltenen Resultaten kann man auch dadurch gelangen,

daß man die Formel des Hrn. Petr direkt in die des Hrn. Gundel-

FiNGER überführt. Sei Br., eine von Null verschiedene Hauptunter-

determinante des Grades r^ von A^^. Diese Determinanten kann man
fiir 7 = 5^ + 1, •• A so wählen, daß Br._, in Br^ entbalten ist. Ist

Ty = ry_i , so kann man Br^ = Bry_i setzen. Ist r^^i = r und r^, = r + 1

,

so ist Bry-i = Br eine von Null verschiedene Hauptunterdeterminante

von ^y_i, also auch von A^^. Nun gilt der Satz {Tr. § 2):

Wenn in einem symmetrischen System die Hauptdeterminante r''"

Grades B von Null verschieden istj aber alle Hauptdeterminanten (r + 1 )

'^"

und {r + 2)''" Grades verschwinden^ die B enthalten^ so verschwinden alle

Determinanten {r + \)^ Grades.

Die Hauptunterdeterminanten (r + 1)**" und (r + 2)'''" Grades von

A^, die B, enthalten, können demnach nicht alle verschwinden, da

r + 1 der Rang von A^ ist. Aus demselben Grunde verschwinden aber

alle ünterdeterminanten (r + 2)'"' Grades von A^. Daher können die

Hauptunterdeterminanten (r + 1)**° Grades von A^, die B^ enthalten, nicht

alle verschwinden. Mithin kann man die Determinante Br^, = Br+\

so wählen, daß sie i?--! = Br enthält.
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Sei endlich r^,_i = r und r, = r + 2. D;uin könnc^n die Haupt-

unterdeterminanten (r+l)*''" Grades B^^, und (r + 2)""" Grades B^^^ von

^,„ die i?r„,_, = B, enthalten, nielit alle verschwinden. Sind also die

^,+, alle Null, so gibt es eine von Null versehiedon(^ Dcicnninante

7?,.^., = Br^. Ist aber ein ß,+, von Null verseJii.-den, so cr-il)! sicli,

wie im vorigen Falle, daß eine Determinante B,^,, die B,^, enthält,

von Null verschieden ist, weil r + 2 der Rang von A^^ ist un<l lolghcli

alle 5,^3 verschwinden. Dann ist B, = Br^_^ in B,^„ also auch in

B^^^ = Br enthalten.

Demnach kann man der Reilie nach die Determinanten

(
I .) B,^ = A^ , B,^^^ = A, , B,^^^ ,

• •
. Br^_^ , Br^ = A^

so bestimmen, daß jede die vorhergehenden enthält.

Nun ist Sg das Vorzeichen von Br^. Ist also r^ = r^.,, so ist

Br^ = Br^^, also Si^ = Sii_^. Ist aher r^_i = r und r^ = r + 2, so sei

B,= B und 5,+2 = n. Dann muß Z> die ß'' Zeile von ^^ enthalten.

Denn sonst wäre 1) = als Unterdeterminante (r + 2)**" Grades von

^3-1- Sei

-=K:::::l- "H-S::::::::.*!
und

'•H-!:::::;l '-K:::.1h -K:::::^l
Dann ist BD = CC"~C'\

Als ünterdeterminante (r+ 1)"" Gra(h^s von yl,_, ist C = n. Daher

haben B und 7) entgegengeset/,te Vorzeiclien, und mithin ist .: = -a^ ,.

In der Reihe (i.) kommt es / mal vor, daß zwei aufeinander

folgende Determinanten gleicli sind. Läßt man von einem solchen Paar

immer die eine weg. so hat man / Determinanten gestrichen. Ebenso

konnnt es t mal vor, daß die Grade zw^eier aufeinander folgender Deter-

minanten Br^^ = B,= B und ^r,. = A+2 = D sich um 2 unterscheiden.

Schiebt man zwischen diese C= B.^^ = ein, so hat man ebenso

viele Determinanten eingefügt wie weggelassen.

Auf diese Weise führt man aber die Reihe der Determinanten,

mittels deren Hr. Petr die Zeichen .s„, definiert, in die Reihe derer über,

die Hr. Gundelfinger zu diesem Zweck benutzt. Läßt man mIso in

dessen Formel .s\--i -S. + •^\'''\+i
weg, falls A^ = ist, so stinunt sie (ilied

l"ii- Glied mit der Formel (9.) § i überein.



über die Grundlagen der Mechanik.

Von Leo Koenigsberger.

Tür eine demnächst erscheinende ausföhrliche Behandlung der ver-

borgenen Bewegung und der unvollständigen Probleme in der Mechanik

wägbarer Massen habe ich es zweckmässig gefunden , die Grundlagen

für die Entwickelung der erweiterten Principien der Mechanik ein

wenig anders und correcter, als ich es bisher in meinen Mittheilungen

gethan, darzustellen, und auf diesem Wege vielleicht auch zu einer

klareren Darlegung der GrundVorstellungen und Definitionen der Mecha-

nik wägbarer Körper zu gelangen. Ich erlaube mir, diese Überlegungen

in den folgenden Zeilen kurz zu skizziren.

Bewegt sich ein Punkt auf einer Graden L vermöge einer längs

dieser Graden wirkenden Ursache oder Kraft, so wird das Maass dieser

Kraft, welche die Lage des Punktes in jedem Momente zu ändern be-

strebt ist, im Allgemeinen von der Zeit t, der Entfernung l dieses

Punktes von einem festen Punkte auf dieser Graden und von den

nach der Zeit genommenen Ableitungen von l abhängen; dasselbe mag
durch

dargestellt werden, worin v sowohl als der Charakter der Function/

zunächst beliebig, aber bestimmt zu wählen sind und dieselben bleiben,

nach welchem Gesetze auch die Bewegung des Punktes auf der Graden L
vor sich gehen möge. Die in jedem einzelnen Probleme wirkende

oder sollicitirende Kraft wird dadurch charakterisirt sein, dass die Be-

obachtung der betreffenden Erscheinung oder theoretische Erwägungen

f[ir die festgewählte Function f{t, l, l', . . .
/^"^) einen bestimmten , aus /,

l und dessen Ableitungen zusammengesetzten Ausdruck F{t, l, t, l", •)

liefert, und die Bewegung sodann durch die Differentialgleichung

(I) /(t,i,i',...i^-^) = F{t,i,i',r,...)

beschrieben sein.

So wird, wenn als Maass der Kraft, wie es in der Mechanik

wägbarer Massen auf Grund der Annahme von der Existenz des Träg-

heitsgesetzes geschieht, der Ausdruck w/" gewählt wird, worin ni
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die Masse des Punktes bedeutet, der Werth dieses Ausdruckes fiir

den verticalen Fall gleich mg gefunden, fiir die von einer in gele-

genen Masse ^jl nach den NEWTON'schen Gesetze ausgeübten Anziehung

gleich — -
, und sich für die nach dem WEBER'schen Gesetze er-

folgende Attraction der Werth

ergeben, worin x eine Constante bedeutet, so dass die Bewegung des

Punktes in diesen drei Problemen durch die Difterentialgleichungen

dargestellt wird. Würde man jedocli ;»ls 3Iaass einer Kraft z. B. den

Ausdruck

2ml"_ ml"

~T i'

gewählt haben, so würde sich für die beiden letzterwähnten Attiactions-

probleme als Werth dieser Kraft

2w^ _ ///
/

"

— mx' ( 2 )u H- ir)

ergeben.

Bemerkt man endlich , dass in den drei durch die Gleichungen (2)

beschriebenen Bewegungen das Maass der Kraft m,l" sich in die Form

setzen lässt

8r d dT

W^ dt ar

'

wenn T=iml" angenommen wird, während die sollicitirende Kraft

in jenen drei Problemen die Gestalt hat

dW_d dW
W (Ü dl'

'

worin

werden die drei Differentialgleichungen (2
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Borm gebrach t werden

8Z

können

' d dT
^

dt dl'
= dw d

~
dt

8W
8/'

Dder

d{-T-W)_ d di--T-W)^ = o.
3/ dt dr

Dem analog unterwerfe man ganz allgemein das Maass der Kraft

der Bedingung, ein kinetisches Potential zu besitzen, oder mache die

Annahme, dass die Kraft durch eine Function /(^ /, T, ... Z^'"^) von

der Beschaffenheit gemessen werden soll, dass eine Function

n'\t,i,r,...i^'^)

existirt, welche die Gleichung

identisch befriedigt, wofür die für die Existenz eines kinetischen Po-

tentials notliwendigen und hinreichenden Bedingungen bekanntlich

durch die identisch zu erfüllenden Gleichungen gegeben sind

^<.- (P+ I )x -T; n w.^) H-
(f'
+ 2), -- ^^

-{2V),.
dt—^ w^

Bewegt sich der Punkt auf der Geraden L vermöge der auf ihn

längs L wirkenden Kraft über die unendlich kleine Strecke ^l, so soll

(4) A^^ = Kt^ ^l =f{t,l,r,..., /(^"VZ

als Maass der Arbeit bezeichnet werden , welche die beschleunig<Mide

Kraft Ki"^ leistet, während der Punkt die Strecke ^7 beschreibt und

somit nach (3) durch

^5) ^S"^ =
(-

'w ^ dt

w --'-^^'^
dt^ di^r

oder durch

dargestellt sein.
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Wird der Punkt jedoch von der längs L wirkenden Kraft nicl

längs dieser Geraden getrieben, so genügt zur Beschreibung sein

Bewegung nicht mehr eine Differentialgleichung (i), sondern wir müss«

aus (i) drei Differentialgleichungen in den Coordinaten ;r
, y , 2 lierz

leiten im Stande sein. Hat z. B. die längs L wirkende Kraft F[t, l, l' /", .

.

die Eigenschaft, dass die der Wegstrecke ^l zugehörige Arbeitsleistui

so gross ist als die Summe der von den Projectionen der Kraft a

die Jf,F, Z-Axen, als Kräfte aufgefasst. geleisteten Arbeit für d

Wegstrecken ^x , hj , ^z, welclie die Projectionen von ^l darstellen solle

oder dass der Satz vom Parallelogramm der Kräfte gilt, so wird da

selbe aucli für das 3Iaass der Arbeitsleistung ui)d das Maass der Kra

für die drei Bild(n- (l(>s Punktes auf den (h-ei Coonlinatcunxcn uvlK

müssen, und dalier, wenn sicJi aus der Difterentialgleichuim- ( i ) .Ir

Differentialgleichungen ergeben sollen, 7'/'> in (3) so gewählt w<M-(b

müssen, dass f{t, 1,1', ... l^'"^) eben diesen Bedingungen genügt. Dii

wird z. B. in der Mechanik wägbarer Massen für die durch den Ausdrm

^' - dl^dt dl'

definirten Kräfte erster Ordnung der Fall sein, wenn

T/'> = i-mr, also K^^ = ml"

gewählt wird, da die Ausdrücke mx" , my" , mz" die Proje('ti(>n(^n von m
auf die drei rechtwinkligen Axen zugleioli das Maass der Kräfre da

stellen, welche auf die Bilder des Puuktes auf der A'.F.Z-Axe eii

wirken, so dass sich aus

(7) ml"^F{t,l,l',...)

die 3 Differentialgleichungen

" = F{t, l, r, . . .)cos^, my" = F{t, l, l',

.

. .)cos/3, 7nz" = F{t. l, V, .

.

ergeben, wenn ot,B,y die Winkel sind, welche die Linie 7.. Längs dvn

die Kraft wirkt, mit den 3 Coordinatenaxen bildet.

Gelten für die wirkenden Kräfte andere allgemeine Gesetze b

züglich ihrer Zusammensetzung und Arbeitsleistunu'. so würde, um ai

(7) wieder drei Difl'erentialgleichungen herleiten zu können. A7" andere

Bedingunoen unterworfen, oder für 77'^ andere Funetionalausdrücl

feste Constanlen btn
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barer Körper in dem Ausdrucke T\'^ =i ^7nl'^ ist, so mögen mit Bei-

behaltung dieser constanten Werthe dieselben Functionen

T^Ht.x, X,... x^'Ka, , a, , . . .) , Tlf\t,y, y\ . . . y^\ «,,«,,...),

T^\t,z,z' , ...z^''\a,,a,, . .
.)

der Variabein x,y,z gebildet und

(8) rW+ rW+ rW=:n)

gesetzt werden, worin jetzt T^"^ eine Function von t,x,y,z und deren

Ableitungen bis zur u**" Ordnung hin ist, wie sie in der Mechanik die

lebendige Kraft eines Punktes

r^') = 4^mx'"-\-^my'"-[-imz'^

darstellt.

Nach einem bekannten Satze ist aber, wenn ^, , y, , ^^ (i = i , 2, . . . n)

beliebige Functionen von p,,p^, . . . p^ sind , und V irgend eine Func-

tion von t,Xi,yi,Zi und den nach t genommenen Ableitungen dieser

Grössen bis zur v**"" Ordnung hin darstellt,

«.ii|-(II).l(g)-....,-.)-^;©l(l:)

oder wenn die Variationen ^p^ , Sp, , . . . Sp^ von einander unabhängig sind,

__d{V) dd(V)_ ^,_ ,.^.d^ ^{V)
~

dp, '^ dt dpi
•••"^^ '^

r/r Spi')
(
-.,2,3,...p^

worin die Klammern anzeigen, dass diejenigen Werthe der eingeklam-

merten Grössen gemeint sind, die man erhall , woun man für Xi,yi,Zi

und deren Ableitungen die als Functionen von t,p,,p^, . . . p^ und deren

Ableitungen gegebenen Ausdrücke einsetzt.

Man erhält somit, wenn man

a: = / cos «3t, y =z Icos ß, z =z Icosy
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setzt, vermöge (9a)

f9rw\ d (dT^'^\ ,,,_,d"(dP/

'd{Ti') rf9(rr))_ d' dii^)

dl ~^diW '"^^ ^^ dt' U^^

und die analogen Gleichungen für Tf' und Tf>, und durch deren Ad-

dition mit Berücksichtigung von (8)

^ ^
r /8rM\ r?/8m

, ,^, ,
d^ (m^w

+(-

dt\dy^:;)l™
d^- [dl]

dt\d.^")!~

d- 3(rw)

"'~V- TTi^r'

Verlangt man nun zum Zwecke der Bestimmung eines Maasses

der Kraft und der Arbeit, dass der Satz vom Parallelogramm der

Kräfte oder der Summation der Arbeit besteht, um, wie oben ent-

uickelt worden, je eine Differentialgleichung in drei auf die Coordi-

natenaxen bezügliche zu zerlegen, werden also T^''\ T^'\ T^'\ IV der

Bedingung unterworfen, dass

, , [
/8rw\ d ßn^\ ^ ,„_. d" m^w

-1--(?>.i:ßn- ... + (- >-;
(2?)H»

-l--m<\{":ö- ...-4-(- i-i (g:-)]"'

BT/- > d 82?">
,.-, <? 3^'-'

= '- 1/ ^dt ^" . ..H-(— ' dt-W^

ist, so werden ^vermöge (11) (12) IT und i^^) din- Beziehung

genügen müssen

(13) W di 8/'
-... -+-(-

9 (TW)

8/w

87;w ri 87^-^
V-, -^ 8^/"

= -
8/

'

'^dt 8/'
. . + (— I

>
rf^- 37«

•

Hieraus folgt aber leicht, dass T/"' eine homogene Function zwei-

ten Grades von / und dessen nach t genommenen Ableitungen bis zur

1''*° Ordnung hin sein muss, für welche, wenn
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{14) Tt^ = a^(/)/^H-ö„(OrH- . . . H-a.,„(0/*'^)V 2a^,{t)U'

-h 2(Uf)ir-i- . . . + 2a._,_,„{t)&-'^I'''

gesetzt wird,

+ . . . H- 2a^_,^,{t)f'-''> f"\cos' a -h cos'yß+ cos'7) = 2'/"^

folgt, und wir erhalten somit für das Maass der Kraft den in / und

de» Ableitungen dieser Grösse bis zur 2v*^° Ordnung hin linearen homo-

genen Ausdruck

(15) Kl^) = - 2a^{t)l- 2a^At)l'- • • • - 2ajt)l^^^

+ 1 (2«„.{0/+ 2a^At)i'+ . . . + 2aAt)l^^^)

- . . . H-(_iy-|l(2«„,(0/-4- 2«,,(0r+ . . . + 2ajt)l^^^).

Hieraus folgt aber, dass die Gleichung

,,,
3T/^> d 'dTt^

^ ^_^ d' dTt^
F{t,i,r,r,...),

dx^^-dt~d^-' -'-»-iS =«'•'.'
dlf^ d dP;^

dT^ d dr;)

dz'^dt dz'
^-

wie unmittelbar aus der Form von (14) oder (15) ersichtlich

drei andern zerßlllt

.)cos/3

.)cos7,

und wir finden somit als nothwendige und hinreichende Bedingung

dafür, dass sich das Maass der Kraft für die Bewegung der Bilder

auf den Coordinatenaxen durch die Projectionen des Maasses der Kraft

auf der Linie L auf eben diese Axen darstellen lasse, oder dass unter

der Annahme des Satzes von dem Parallelogramm der Kräfte oder

der Summation der Arbeit die Bewegungsgleichung {16) in die drei

entsprechenden (17) zerfällt, die, dass T/") eine homogene Function

2*" Grades von /, /',... /<"^ ist, von welcher sich T^'\ Tf/^ T^^ nur

durch Substitution der Variabein x,y,z statt / unterscheiden, während

die Coefficienten dieser Glieder 2*'" Grades dieselben Functionen von t,

mit denselben Constanten versehen, darstellen.

Fügen wir endlich noch die Bedingung hinzu , dass das Maass der

Kraft die Zeit ndcht explicite enthalten soll, was ohne Beschränkung

der Allgemeinheit vorausgesetzt werden darf, daß also nach (14)
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ist. worin die Grössen «„3 Consta iiteii bedeuten, so würde das Maass

d(M- Kraft, wie aus (15) leicht zu sehen, durdi den Ausdruck dar-

gestellt sein

Ä?"^ = — 2aJ-^ 2 (ö„— 2ajl"—2{a,— 2 «,3)
Z^""^ -h . .

.

+ (-ir-^2(«__-2a._J/<— ^)-h(-ir-'2aJ<-).

Setzt man daher, ebenialls ohne Einsdiränkung des Ausdruckes

für das Maass der Kraft,

so erhalten wir unter Voraussetzung des Satzes von der Summation
der Arbeit und unter der Bedingung, dass das Maass der Kraft die

Zeit nicht explicite enthält, als allgemeinsten Ausdruck fiir dieses

Maass

(18) ^/^) = -^j+dX^äLj^""^-^

.

. . +(_ir-'«,/M,

worin die ot beliebige Constanten bedeuten, und wir w^erden diesen

Ausdruck aus der Form

^' -- m^ dt dl'
-•••+^-^^

rfr 8/H

erhalten, wenn wir T}'^ die Form geben

(19) T/") = ^(uJ'-hu,r-^oLj'"-t- . . . -i-u/"^!,

in welchem Falle wir J"/'^ die lebendige Kraft nennen können.

In der Mechanik wägbarer Massen ergäbe sich somit nach den

gemachten Voraussetzungen allgemein

worin ol, die Masse des Punktes bedeutet, und wenn noch die Be-

dingung hinzugefügt wird, dass das Maass der Kraft von dem Orte

unabhängig sein soll, in welcliom sieh der Punkt auf der Geraden i
befindet, u^ = o und daher die lebendige Kraft und das Kräftemaass

in der Form

T}^) = ioi.l'\ Kj'^ = olJ",

welche Ausdrücke nichts Anderes aussagen als dass, wenn gar keine

Kraft wirkt, das Trägheitsgesetz bestehen oder der Punkt sich auf

der Geraden mit constantcT Geschwindigkeit bewegen soll. Fügt man

dem analog auch für v > i zu den oben aufgestellten Bedingungen,

dass das Maass der Kraft v*" Ordnung d<^m Satz von der Summation

der Arbeit unterhegen und nicht von der Zeit explicite abhängen soll,
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iKX'li die hinzu, dass dasselbe auch von /,/",/<""*,... /^"'^ unabhängig

ist, so wird sich

ergeben, und, dem Träglieitsgesetz in der Mechanik wägbarer Massen

entsprechend, für den Fall, dass gar keine Kraft wirkt, also Z'"") = o

ist, die Bewegung des Punktes auf der Geraden L durch

1= c^-hcJ-^Gj^-h ... -h c^,_J'"'~'

beschrieben werden.

Unterwirft man ohne weitere Voraussetzungen das Maass der

Kraft i/*" Ordnung nur der Bedingung, dass dasselbe von l, V, l"

,

. . . l^"^

unabhängig sein soll, so ergeben sich, wie ich im § 3 meiner »Prin-

ci])ien der Mechanik« gezeigt habe, für das Maass der Kraft die Formen

Z"/^)=:^/(-)-l-^J(— ^)+...H-^_^/^+'), wenn v ungerade

und

Z'/"^ = ^o/*^''^+ j4,/<^''~')-f- . . . +yi^_,Z^''-^'^, wenn v gerade,

und als zugehörige Werthe von T/"^ die Ausdrücke

7;h = -i|(_ir^„/(-)V(-ir-ii,/<-^)^+ . .

.

+(-ip'a,-./^'^"^
j

und

Resultate, die aus den für die Existenz eines kinetischen Potentials

nothwendigen und hinreichenden Bedingungen hergeleitet werden. Wir

erkennen nunmehr aus den vorher angestellten Betrachtungen, dass

die vorher erwähnte Bedingung den Satz von der Summation der

Arbeit oder von dem Parallelogramm der Kräfte nothwendig nach

sich zieht.

Wir werden nun sagen, eine nach der Linie L wirkende Kraft

besitzt eine Kräftefunction W, wenn dieselbe einerseits dem Satze von

dem Parallelogramm der Kräfte genügt, andererseits ihre 3 Compo-

nenten nach der x, y, 2-Axe sich durch die von x, y, z und deren

nach t genommenen Ableitungen abhängige Function W in der Form

darstellen lassen

3W^ d 3^
. . +(— I

3W d 3W

3W d ^W
1z ~^^-^ ..-+-(— I

d- dw
' df

-&'



so dass

nehmen

vermöge (i8) die drei ßewegungsgieiclmngen die Form üu

-cc^X-hct,x-.^^^('-)+..._^(-l)-0L,.X^-^

\

d 9^
.+(-:

d 9vr

1--d.y+ dy--./'"'+...+(-i)'-^c..y-)

1.-CC,2-hU,

dw
•
-*-(-"i

3\F

f ~ dz
~

d '^W
'

dt dz'
"^ .+,-.''

'//

? w^

Ist die läng.; L ^vrirkende Kraft v'" Ordnung duirli de 11 Aus.dn.fl^

gegeben

...) _ 9 W, rf 3w; ./ 9\V,

i welchem Wi eine Function von / und deren n

•sten Ableitungen ist, die durch die Substitution

1 die Function VT von x,y,z und deren Ableituns

) ergiebt sicli aus dem Hülfssatz (9 a), dass

^3 WA d C^WÄ d' d" /9W,

und die beiden ähnlichen Beziehungen für y und xr, woraus nach (20)

folgt, dass, wenn die Kraft durch die Gleichung (21) gegeben ist,

dieselbe eine Kräftefunction besitzen wird. So ist für den F.nll des

WEBER'schen Gesetzes die Kraft erster Ordnung, welche der B(Mlingung

von der Summation der Arbeit unterworfen ist, durch den Ausdruck

3W, ^ 9W,

ist, und es werden daher, wenn «bis M;i

hängig sein soll, wie oben gezeigt, sich die

ergeben
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worin \^ der Werth von Wi ist, wenn in diesen P = x^-hy^-h-^ sub-

stituirt wird.

Sei nun ein freies System von n Punkten mit den Coordinaten

Xi, }/i, Zi {i ^ 1,2,... n) gegeben, und möge unter Voraussetzung des

Satzes von der Zerlegbarkeit der Kräfte auf den i*''" Punkt eine Kraft

einwirken, deren Componenten mit A, , Y^, Z^ bezeichnet werden sollen,

so werden sich, wenn wir wieder T^,T^,T^ der Gleichung (19)

gemäss definiren und sodann

2 2 ) r<"> = ;2 .

(
Tt}+ 25f

-*- rif

)

setzen, die 37* Differentialgleieliungen ergeben

Bor.- dt 3a::

.,
^^ an) = X,

9n> d 8^) = F,

3 TW rf 3r<">
^

^^ 3rw

-^r-^rf^^— •-"'-'"" W 8#" = ^,

aus denen durch Multiplication mit beliebigen Variationen hx^ , <5'y, , ÄSj

und Addition folgt

dass also die Arbeit der bewegenden Kräfte gleicli ist der der soUi-

Ist das System ein nicht freies, so soll analog d(Mn (IAlembert"-

schen Princip in der Meclianik wägbarer Massen angenommen werden,

dass die Gleichung {23) von der Gleichheit der Arbeit der bewegenden

und sollicitirenden Kräfte erhalten bleibt, wenn ^Xi, ^,, Ä^, beliebige vir-

tuelle, mit den Bedingungen des Problems verträgliche Verschiebungen

bedeuten, vorausgesetzt, dass diese durch Gleichungen zwischen /und

den Coordinaten Xi,yi,Zi gegeben sind, und die Beziehungen zwischen
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den virtuellen Verrückungen durch Variation jener Gleichungen mit Fest-

halten des beliebigen, aber bestimmt gedachten Werthes von t her-

geleitet werden.

Führt man jetzt für Xi , y^ , Zi neue Variable^, ,p^, . . . p, ein, welche

mit jenen durch die Gleichungen verbunden sind

'IV =fi{t,P,,P. ,.. />,.), Vi = <pi{t,p,,p, ,---Pu), -i = -^MrP.,?. ,

und bei welchen es dahingestellt bleiben soll, ob die Varintionen

^Pi, ^P^, • ' ^P^ von einander unabhängig sind, so geht die Gleichung

(23) vermöge

^=t£)^.^ ^=t(S)^" ^=i(l)^^
durch Substitution der Ausdrücke (24) in

I (dT»\ d {rr»\
,

^,,
,d'(?TfA](dy,\

über, oder der Gleichung (9) zufolge in

""< «-i|(»(|*)*iiv
gesetzt wird.

Trennen wir nun die auf die Punkte .1/.//,.^^ wi

in zwei Kräftesysteme, das der innern und das der

denen das erste eine Kräftcfunction besitzt, für welc

<ler oben ge-ebenen Definition eine Funktion Wxon /. j

von der Heschatfenheit . dns^ die mif den /""Punkt wi

^•omponenten durch di<' Ausdrücke

d \v d d w ^

'I f ^y

dw <iv\y _ <(
'(•^^'

^'== cy~dt h:^'"^^ '' ''^ '//'

z,
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gegeben sind, während das zweite eine Kräftefunction nicht besitzen

soll, so wird sich nach {26) der auf das erste System der Kräfte

bezügliche Theil der Summe auf der rechten Seite der Gleichung (25)

in der P'orm ergeben

KdW\ d (dW\ d- [dW\](dyA

-li^-ic^)—s(s;)i(ai*
und somit nach (9) lauten

(27) V;*. \d{W) d '^{W)

\
dp,;' dt dp;;

während der zweite Tlieil, wenn nunmehr X^, F,, Z^ die Componenten
der äusseren Kräfte darstellen, und

gesetzt wird, durch

(28) i;,(pj^.

gegeben ist.

Substituiren wir die Ausdrücke {27) und (28) in (25), und

(29) H=—T^"^—W,
worin, analog der Mechanik wägbarer Massen, T^"^ die actuelle, —W
die potentielle Energie des Systems darstellt, so wird die Bewegung
des Systems der Gleichung unterliegen

d{H)
^ ^^

d" d{H)

-^(-^y..ipw--^p^yp^=^'

und, wenn die Variationen ^Pr, ^,, . . . ^p^ von einander unabhängig

sind, durch die ju Gleichungen beschrieben sein

•hen den Variationen Sp, , Sp,, ... (SjP«

, die in die Form i-esetzt werden

(31)
d{H)

dp.
"

d

dt

d{H)

dp:
^ .. .-*-(-!

Nehmen wir aber an,.lass zwisc]

^—

/

lineare Beziehungen bestehen,

mögen



(32)

h'undlagen der Mechanik.

worin /„3 Functionen von p,,p^, • • p^ sind , so werden sich

und (32) die Beziehungen ergeben

'^[H) _ d d{H) _ d" d{H)

dp] dt dp[
"^•••+-^

^) ^/^ 3^0
+ Aj„ + AX-f-. /.-,. = (^:)

H-... + {-ir
^{Hl_ d d{H)

9jDj <i^ dp[

m) d d{H)
^ ^^

lp^;--M-r^' +... + (-1)
di^p,.

'^ dr W' iP.),
l d{H)

It dpi
"^

es wird die Bewegung den Difterentialgleichungen genügen müssen

d{H) dd{H) d; d{H)

dp, ~"dt ax"^""^^ '^dt"dp(;^

d{H)_dd{H) d^d{H)

dp, dt dp:'^"'~^^ ''
dt- ?p^>

dt dp:^,

d{H)_ddJJI) ..d^d{H)

dp] dtdp:
'^"^

^ ^drdpf
:n^ jS(H^_ d 3Cfl} .,.,

d' d(H)
-iP^J^f ={P;}.

}dp^^, dtdp[^, '" 'drdp'^^i,

Sind die Grössen (P,)
,
(P,) , • • • {PJ Constanten oder rei

tionen von t, so lässt sich die

der Form darstellen

der Gleichungen {$2)

^f\i^)-XiP^)p\\dt=.

wenn die Variationen Sp,, Sp,, ... ^p^ und deren Ableitungen bis zur

v— i*- Ordnung für 4 und t, gleich Null angenommen werden, und

ist ju = I , so wird die Bewegungsgleichung

1906.
^
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d{H)_dd{H) _ d-diE)

dp, dtdp:'^'--'^^ ''drJpf^''

auch in der Form

^f\(H)-f{P,)dpidt:

dargestellt werden können, wenn (P,) eine beliebige Function

und p, ist, wobei wieder vorausgesetzt wird, dass für 4 und
Variation von p, NuU ist.



Experimentelle Bestimmung der Oberflächen-

spannung von verflüssigtem SauerstoflT und

verflüssigtem Stickstoff.

Von Prof. Dr. Leo Grunmach
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Warbürö.)

In drei früheren Abhandlungen, welche der Akademie vorgelegt

worden sind\ habe ich gezeigt, daß man die Kapillarwellenmethode

zur genauen Bestimmung der OberÜäclienspannungen verflüssigter Gase,

und wenn deren kritische Temperaturen bekannt sind, auch zur Er-

mittelung ilirer Molokulargewiclite anwenden kann. In der vorliegen-

<lou Arlx'it, welche eine Fortsetzung dieser Untersuchungen bildet,

will ich mir erlauben, über die P]rgebiiisse meiner Messungen an

tlüssigeni Sauerstoir und an flüssigem Stickstoft" in Kürze zu berichten.

Der flüssige S^merstofr wurde in größeren ÜEWARSchen Flaschen

(mit 98 Prozent Reingelialt) bezogen von der Aktiengesellschaft für

Markt- und Kühlhallen in Berlin, der flüssige Stickstoff durcli freund-

licli(> Vermittelung des Hrn. Prof Dr. von Linde von der Gesellschaft

für l.iNDKs Eismaschinen aus München. Der letztere war dadurch

liergestellt worden, daß Stickstoff*, der durch Rektifikation flüssiger

Luft gewonnen und in Stahlflaschen komprimiert worden war, mit

Hilfe flüssiger Luft verflüssigt wurde. Der komprimierte Stickstoff in den

Stahlflaschen hatte nach den Angaben des Hrn. Dr. F. Linde einen Sauer-

stoffgehalt von etwa 1.6 Prozent; der verflüssigte Stickstoff aber kann

bis auf einen kleinen Gehalt an Argon als rein angesehen werden, nur ist

<'s nicht ausgeschlossen, daß beim Einfüllen des verflüssigten Stickstoffs

in die DEWARsche Glasflasche etwas Sauerstoff' aus der Atmosphäre in die

Flüssigkeit übergegangen ist. Übrigens wird die Reinheit sowohl des

flüssigen Sauerstoffs wie des flüssigen Stickstoffs durch die an ihnen

'«usgeführten, weiter unten mitgeteilten Siedepunktsbestimmungen voll-

'•nii' bestätigt. Für die Versuche wurden die verflüssigten Gase aus den

^ L. Gri'nmach, diese Berichte 1900, S. 829; 1901, S. 914 und 1904, S. 1198.
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größeren DEWARSchen Flaschen durch Filter in die zur Beobachtung

dienenden halbkugelformigen ÜEWARschen Gefäße hineinfiltriert, welche

möglichst erschütterungsfrei auf einem die Grundplatte des Stimm-

gabelstativs frei durchsetzenden, also unabhängig von ihm fest auf-

gestellten Dreifuße ruhten. Die Gefäße sind ebenso wie die Stimm-

gabelspitzen auf das sorgfältigste zu reinigen. Ist an einer Stelle die

geringste Spur einer Verunreinigung vorhanden, so steigen von dort

ununterbrochen Gasbläschen auf, die die Ausbildung der Kapillar-

wellen stören und eine genaue Messung derselben vereiteln. Sind

aber Gefäße und Spitzen vollkommen rein, und werden letztere nur

wenig eingetaucht, so treten bei vorsichtigem Erregen der Stimm-

gabel die Kapillarwellen mit einer Schärfe und UnVeränderlichkeit
auf, wie man sie schöner nicht auf reinstem Quecksilber erhalten

kann. Nur bei der ersten Messungsreihe mit Sauerstoff — deren

Ergebnis deshalb hernach auch nur das Gewicht ^ beigelegt wird —
fand häufiger von einer Stelle der Gefäßwand aus eine die Schärfe

der Kapillarwellen störende Gasentwickelung statt, als deren Ursache

sich später ein an jener Stelle befindliches Bläschen in der Glas-

wandung herausstellte.

Die Versuchsanordnung und die Beobachtungsmethode waren die

gleichen wie bei meinen früheren Versuchen^; nur kam diesmal nicht

die früher benutzte Stimmgabel (von 253 Schwingungen) zur Verwen-

dung, sondern, um längere KapillarAvellen zu erhalten, eine mit Platin-

spitzen versehene, mit P. T. R. II, 189 bezeichnete Stimmgabel von

geringerer Schwingungszahl, die nach den Bestimmungen der Physi-

kalisch-Technischen Reichsanstalt durch die Gleichung gegeben ist:

n^ = 156.94— 0.016 {/— 19° C).

Zur Berechnung der Oberflächenspannung diente wieder die all-

gemeine Gleichung

^ = -^l^ 9 -r-. dyn./cm,
27r 477

in welcher o- die Dichte, n die Schwingungszahl, A die Wellenlänge

und g die Erdbeschleunigung bedeuten.

Bevor ich zur Mitteilung der Messungen selbst übergehe, möchte

ich hier noch auf eine merkwürdige Bewegungserscheinung der Flüssig-

keitsoberfläche hinweisen , die ich früher schon bei meinen Versuchen

mit flüssiger Luft beobachtet und erwähnt'^ und die ich jetzt wieder

mit großer Deutlichkeit beobachtet habe. Sobald nämlich die Stimm-
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gabelspitzeu die Oberfläche der verflüssigten Gase berühren, ohne

von ihnen infolge des LEiDENFROSTschen Phänomens benetzt zu werden,

bildet sich zwischen den Spitzen, auch ohne Erregung der Stimm-
gabel, ein zwar schwaches, aber bei erschütterungsfreier Aufstellung

und vollkommen ruhiger Oberfläche deuthch erkennbares System hyper-

bolischer Interferenzwellen von sehr geringer Wellenlänge aus, und

gleiclizeitig hört man deutlich einen schwachen Ton von bestimmter

Höhe erklingen, dessen Entstehen vielleicht auf folgende Weise seine

Kiklärung finden dürfte: die an den Stimmgabelspitzen ununterbrochen

entstehenden und wieder verschwindenden Gasbläschen versetzen die

Flüssigkeit in der Umgebung der Spitzen in periodische Schwingungen

und erzeugen den erwähnten Ton, ähnlich der Erscheinung des Singens

von Flüssigkeiten unmittelbar vor dem Kochen. Werden die Stimm-

gabelspitzen vorsichtig ein wenig tiefer eingetaucht, so bleibt die Er-

scheinung bis zu einer gewissen Tiefe des Eintauchens unverändert,

bei noch etwas tieferem Eintauchen aber erfährt das Interferenzwellen-

system plötzlich eine sprungweise Veränderung, indem die Wellen-

länge kleiner wird, und gleichzeitig schlägt der Ton in einen um ein

bestimmtes Intervall höheren Ton über. Bei weiterem vorsichtigen

Eintauchen der Spitzen bleibt bis zu einer gewissen Tiefe hin wieder

diese Erscheinung unverändert bestehen und verschwindet erst, wenn
die Spitzen so tief in die Flüssigkeit eintauchen, daß die von der

Stimmgabel ihnen zugeführte Wärme zur Anfrechthaltung des LEmEN-

FRosTschen Phänomens nicht mehr nusreiclit. und rings nm die Stinim-

gabelspitzen herum ein stürniisclirs Sieden bc^ginnt. Daß «licse Er-

scheinung bei den vorliegenden Versuchen besser bcobaciitet werden

konnte als bei meinen vorher erwähnten Versuchen mit flüssiger Luft,

dürfte wohl von der verschiedenen Form herrühren, welche die Spitzen-

paare der beiden Stimmgabeln besitzen. Bei der früher benutzten

Stimmgabel waren die Stahlspitzen etwa dreimal so lang als die Platin-

spitzen der jetzt benutzten Stimmgabel, so daß diesmal von der auf

Zimmertemperatur befindlichen Stimmgabel aus eine größere Wärme-

menge den Spitzen zugeführt wurde, und infolgedessen das LEmEN-

FRosTsche Phänomen sich besser ausbilden und länger erlinlten konnte.

Ich gehe nunmehr zur Mitteilung der Messungen s<'lbst über:

I. Verflüssigter Sauerstoff.

Den Siedepunkt des Sauerstoffs habe icli mittels oinrs von

('. RicuTER aus Jenenser Glas i6'" hergestellten, von der Physikaiisch-

T('chnisch(>n Reichsanstalt geprüften Pentanthermometers P.T. R. II 202 86

hesonders bestimmt und ihn gefunden zu —l82?65Cbei dem Baro-
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meterstande ^^ = 762.22 mm in vollkommener Übereinstimmung mit

dem Werte, den Hr. Holborn ^ für den Siedepunkt findet, nämlich

— 182?7 C bei ^„ = 760 mm, während Hr. Dewar'^ — i82?5 C als

den wahrscheinlichsten Wert für den Siedepunkt des Sauerstoffs an-

gibt. Unter Annahme der von Hrn. Holborn mitgeteilten Daten über

die Tension des Sauerstoffs, nämlich, daß in der Nähe des Siede-

punkts einer Druckdifferenz von 18.86 mm eine Temperaturdifferenz

von o?56C entspricht, habe ich dann für die bei den anderen Versuchs-

reihen herrschenden Barometerstände die Siedetemperaturen berechnet.

Für die Dichte des verflüssigten Sauerstoffs bei der Siede-

temperatur — 182?65 C habe ich den W^ert 1.135^ angenommen und

für die anderen bei den Versuchen vorkommenden Siedetemperaturen

die Dichten berechnet unter Annahme' der von den HH. Baly und

Donnan'^ mitgeteilten Daten über die Änderung der Dichte des flüssi-

gen Sauerstoffs mit der Temperatur, nämlich, daß einer Temperatur-

differenz von 1° C eine Änderung in der Dichte von 0.005 entspricht.

Um nun zur Mitteilung der Ergebnisse der eigentlichen Kapillar-

wellenmessungen überzugehen, so sind vier unabhängige Beobachtungs-

reihen mit flüssigem Sauerstoff ausgelührt worden , deren jede wieder

aus 10 gut untereinander übereinstimmenden Kinzelbeobachtungen be-

stand; jede Einzelbeobachtung umfaßte 12— 15 Intervalle. In der

umstehenden tabellarischen Zusammenstellung sind nur die Mittelwerte

der vier Beobachtungsreihen mitgeteilt. Die Bedeutung der einzelnen

Kolumnen ist aus den Überschriften ersichtlich; zu Kolumn(> 5 sei

nur bemerkt, daß die darin mitgeteilten Werte der Spitzenentfcniung

der Stimmgabel in Mikrometerpartes die Mittelwerte der Messungen

sind, welche am Anfang und am Schluß jeder einzelnen Beobachtungs-

reihe ausgeführt worden sind, und daß diese Spitzenentfernung an-

dererseits mittels eines Vertikalkomparators zu 17.7674 mm gefunden

worden war.

Im Mittel ergibt sich also bei der Siedetemperatur — 182.7° C

die Oberflächenspannung des flüssigen Sauerstoffs:

öt = 13.074 dyn./cm± 0.066

und

die spezifische Kohäsion des flüssigen Sauerstoffs:

r.'='^ = 23.038.

' L. HoLBORN. Ann. d. Phys. 6, S. 254, 1901.

2 .1. Devvar, Proc. of Roy. Soc. 68, S. 44, 1901.

' J.Dewar, Chem. News 73, p. 40, 1896; J. Drogman und W. Ramsay, Journ.

Chem. Soc. Trans. 77, S.1228, 1900.

* E. C. C. Baly und F. G. Donnan, Joiirn. Chem. Soc. Trans. 81, 9"- ^9°^'
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J

r !•= ^11 !' !•' |.i. 1" ^^H ö"
, 748.60 -183.05 i.'37 •935.30 79.669 18.6 156.95 13-324

2 762.22 -182.65 I.J35 1921.84 78.579 20.0 •3.051

3 763.80 -182.60 '••35 1923.40 78.494 19.7 156.94 •2.975

* 763.80 -182.60 1923.40 78.677 18.5 156.95 13.071

II. Verflüssigter Stickstoff.

Die Siedetemperatur des Stickstoffs wurde gleichfalls be-

sonders mittels des Pentanthermometers bestimmt und bei dem Baro-
meterstande ^0= 7491 mm zu — 195.9** C gefunden, in guter Über-

einstimmung mit den Werten, die die HH. Fischer und Alt' für

den Siedepunkt mitteilen, nämlich —
1 96.1

76** C bei 714.5 mm und
— 195.67OC bei 760 mm, während fiir die Dichte des verflüssigten

Stickstoffs nach den Angaben von Baly und Donnan'* sowie von Behn

und Kiebitz^ bei — 195.9° C der Wert 0.791 angenommen wurde.

An Kapillarwellenmessungen wurde mit dem zur Verfugung stehen-

den flüssigem Stickstoff von 2 Litern eine größere Beobachtungsreihe aus-

geführt, die aus 20 sehr gut untereinander übereinstimmenden Einzel-

beobachtungen bestand und im Hauptmittel für ein Intervall = — den

Wert 77.036 ±0.0591 Mikr. part. heferte, während die Spitzenent-

fernung (wieder = ly.jey^ mm) im Mittel 1925-5 Mikr. part. betrug.

Dabei war die mittlere Temperatur der Stimmgabel 18.35° C und ihre

Schwingungszahl n= 156.95, so daß sich aus diesen Daten bei der

Siedetemperatur — i95.9°C

die Oberflächenspannung des verflüssigten Stickstoffs zu

06 = 8.514 dyn./cm± 0.020

K. F. Fkscher und H. ^

E. C. C. Baly und F. G.

Müncli. Ber. 1902, S. 113.
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igten Stickstoffs :

•527
berechnet.^

Meine Messungen an reinem Sauerstoff und an reinem Stickstoff

schließen sich gut meinen frülieren Messungen' an flüssiger Luft bei

verschiedenem Sauerstoffgehalte an. In der nebenstehenden graphischen
DarsteUung sind die früheren Messungsergebnisse mit den vorliegenden
zu einer Kurve vereinigt.

Zur Bereclinung des Molekulargewichts M dient nun die Gleichi

1 Aus Messungen kapillarer Steighöhen finden die HH. Baly und
(Trans. Chem. Soc. p. 918, 1902) für die Oberflächenspannung des Stickstoffs bei

den Wert 8.27 dyn./cm und für die des Sauerstoffs 13.23 bei — i83''C, in gut

einstimniung mit meinen nach der Kapillarwellenmethode gefundenen Werten,
^ L. Grünmacii, diese Berichte 1901, S. 914.
^ Bei meinen früheren Versuchen (L. Grunmach, diese Berichte 1900

und 1904, S. 1202) wurde zur Berechnung des Molekulargewichts — wors
Ilr. Präsident Warbirg freundlichst aufmerksam machte — versehentlich

2.27 anstatt 2.227 benutzt. Infolgedessen sind die dort mitgeteilten Werte
kulargewicht der verflüssigten Gase etwas zu groß und sind in folgende

Yür schweflige Säure 63.80

Ammoniak 16.62

. Chlor 89.53
• Stickstoffoxydui 42.29
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in welcher die kritische Temperatur und T die Beobachtungs- (Siede-)

Temperatur der Flüssigkeit in ° C bedeuten. Setzt man daher in diese

Gleichung als kritische Temperaturen für Sauerstoff^ bzw. för Stick-

stoff^ die Werte — ii8° C, bzw. — i46°C ein, so erhält man unter

Benutzung der entsprechenden, vorhin angefahrten Werte von c, a und T

fiir das Molekulargewicht und für das Molekulargewicht
des flüssigen Sauerstoffs des flüssigen Stickstoffs

Mo^ = 40.70 (Gew. i) if,y^ = 37.30,

im Mittel 41.51

während die Molekulargewichte des Sauerstoffs und des Stickstoffs im

gasformigen Zustande 32.00 und 28.08 betragen.

Sowohl Sauerstoff' wie Stickstoff scheinen sich also niclit wie

normale, sondern wie assoziierende Flüssigkeiten zu verhalten, die im

flüssigen Zustande ein höheres Molekulargewicht besitzen, als im gas-

förmigen. Dasselbe hat sich aus meinen früheren Versuchen^ für Chlor

und aus demnächst zu veröffentlichenden Versuchen auch far Brom
ergeben. Gleiche Molekulargewichte im flüssigen und gasförmigen Zu-

stande ergaben sich dagegen aus meinen früheren A^ersuchen* für

schweflige Säure, für Ammoniak und fiir Stickstoffoxydul. Es fällt nun

sofort auf, daß die Gase, die beim Übergang aus dem gasförmigen

in den flüssigen Zustand eine Assoziation erfahren, chemisch einfache

Körper, diejenigen dagegen, die im flüssigen wie im gasförmigen

Zustande das gleiche Molekulargewicht besitzen, zusammengesetzte

Körper sind. Berechnet man weiter aus den nach der Steighöhen-

methode ausgeführten Messungen der Oberflächenspannung von Wasser-

stoff (DeWAR ^) sowie von Argon und Kohlenoxyd (Baly und Donnan")

die Molekulargewichte, so zeigt sich auch hier, daß der zusammen-

gesetzte Körper Kohlenoxyd sich wie eine normale Flüssigkeit ver-

hält, die einfachen Körper Argon und Wasserstoff dagegen wie asso-

ziierende. Um zu entscheiden, ob diesem auffallenden Verhalten viel-

leicht ein allgemeineres Gesetz zugrunde liegt, demzufolge chemisch
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einfache Körper bei der Verflüssigung eher zur j

chemische Verbindungen, müßten zunächst noch für eine größere An-

zahl einfacher Körper Kapillarkonstanten und kritische Temperaturen

Zum Schlüsse spreche ich auch an dieser Stelle meinem Assi-

stenten Hrn. Dr. Franz Weidert für die mir bei der Ausführung

dieser Versuche gewährte wertvolle Hilfe meinen herzlichen Dank aus,

ebenso Hrn. cand. Otto Reinkober, der mich bei einigen Messungs-

reihen unterstützt hat.
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XXXIX.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

18. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. ScHOTTKY las: Geometrische Eigenschaften der
Thetafunctionen von drei Veränderlichen. (Ersch. später.)

Es werden die geometrischen Eigenschaften der algebraischen Ausdrücke unter-

sucht, die den Thetafunctionen von drei Variabein entsprechen, wenn man für jedes

Argument entweder ein Integral oder die Summe zweier oder die Summe von vier In-

tegralen substituirt.

2. Hr. van't Hoff macht eine weitere Mittheilung aus seinen

»Untersuchungen über die Bildung der oceanischen Salz-

ablagerungen.« IL. Künstliche Darstellung von Colemanit.

Colemanit (CaO)3(Bj03)3 . 5H2O bildet sich aus dem entsprechenden Heptahydrat
und Chlornatriumlösung bei 83°, aus Boronatrocalcit im selben Medium bei 70°. Hier-

mit ist die künstliche Darstellung der natürlichen Calciumborate bis auf diejenige von

Borocalcit durchgeführt.

3. Hr. Planck legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. Clemens Sciiaefer

in Breslau vor: Normale und anomale Dispersion im Gebiete
der electrischen Wellen. (Ersch. später.)

Versuche mit HERXz'schen Wellen, die durch ein passend aufgebautes System

von Resonatoi-en hindurchgeschickt wurden, haben ergeben, dass das Resonatoren-

system auf die Wellen wie ein normal dispergirendes Medium wirken kann, indem

der Brechungsexponent unter Umständen mit wachsender Wellenlänge zunimmt.

4. Die folgenden Druckschriften wurden vorgelegt: H. Brunner,

Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. i. Zweite Auflage. Leipzig 1906;

W. VON Bezold, Gesammelte Abhandlungen aus den Gebieten der

Meteorologie und des Erdmagnetismus. Braunschweig 1906: H. Diels,

Die Fragmente der Vorsolcratiker. 2. Aull. Bd. i. Berlin 1906;

Th. Mommsen, Gesammelte Schriften. Bd. 4. (Historische Schriften

Bd. I.) Berlin 1906; E.Abbe, Gesammelte Abhandlungen. Bd. 3.

Jena 1906: F. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dograeiigeschichte.

4- Aufl. Halle a.S. 1906; ferner ein neuer Band der akademischen

Sitzungsberichte 1906.
''*
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Ausgabe: Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 5

(Werke V). Berlin 1906, und die mit Unterstützung der Akademie

herausgegebenen Werke: H. Glück, Biologische und morphologische

Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. Tl. 1.2. Jena

1905. 06; Prodi Diadochi in Piatonis Timaeum commentaria ed.

Krnestus Diehl. III. Lipsiae 1906.

5. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen hat die Akademie be-

willigt

durch die physikalisch -mathematische Classe: Hrn. Engler zur

Fortführung des Werkes »Das Pflanzenreich« 2300 Mark: Hrn. Klein

zur Beschaffung eines Apparats für Untersuchungen über die Circu-

larpolarisation zweiaxiger Krystalle 1000 Mark; Hrn. Dr. Robert

Hartmeyer in Berlin zu einer Reise nacli Westindien behufs Studien

an Ascidien 1500 Mark; dem Fräulein Dr. Maria Gräfin von Linden

in Bonn zur Fortsetzung ihrer Forschungen über den Athmungsstoff-

wechsel niederer Thiere 600 Mark; Hrn. Ernst Ule in Berlin zu bota-

nischen Forschungen im Gebiete des Amazonas -Stromes 1500 Mark;

Hrn. Prof. Dr. Richard Woltereck in Leipzig zur Beendigung seiner

Untersuchungen über die Entwiekelung der Archanneliden 700 Mark;

durch die philosophisch -historische Classe: Hrn. Bürdach zur

Durchforschung des Vaticanischen Archivs nach Material für die

Correspondenz und die Geschichte des Cola di Rienzi 700 Mark;

Hrn. Conze zu erneuten Untersuchungen über die Wasserversorgung

von Pergamon 1300 Mark; Hrn. Prof. Dr. Alfred Risop in Berlin zu

einer Reise nach Monza behufs Vergleichung der dortigen Hand-

schrift des altfranzösischen Roman de Florimont 600 Mark.

Die Akademie hat das Ehrenmitglied Hrn. Ludwig Boltzmann

Wien am 5. September durch den Tod verloren.



lalzablagerungen. IL.

Untersuchungen über die Bildung der ozeanischen

IL. Künstliche Darstellung von Colemanit.

Von J. H. van't Hoff.

Die besondere Fähigkeit des Boronatrocalcits natürliche Calcium-

borate zu bilden, welche die künstliche Darstellung von Pandennit

ermöglichte \ hat nunmehr auch zu einer geeigneten Darstellung von

Colemanit geführt. Da die einleitenden Versuche hierbei sich auf die

Zersetzung von Boronatrocalcit durch Wasser bezogen, seien dieselben

zunächst erwähnt.

I. Zerlegung von Boronatrocalcit durch Wasser.

Die in der Literatur gefundenen Angaben über die Zersetzung

von Boronatrocalcit durch Wasser liegen weit zurück, Lecanu^ erhielt

durch Einengen des wässerigen Auszugs ein Calciumborat, das er als

(CaO)(B,03),.4H,0 beschrieb; Kraut dagegen bei ähnlichem Ver-

fahren ein Borat der Zusammensetzung (CaO),(B,03)3 . 6H,0.^ Daneben

untersuchte letzterer den Rückstand und fand denselben äußerHch von

Boronatrocalcit wenig verschieden, jedoch bedeutend ärmer an Natrium.

Unten ist hierauf einzugehen.

In meinen Versuchen bin ich von der Bildung des Pandermits,

eines in der Natur vorkommenden Tetracalciumpentaborats, ausgegangen,

das ich bei etwa 1 1 o° aus Boronatrocalcit und einer an Chlornatrium

und Chlorkalium gesättigten Lösung erhielt. Ein erster Schritt weiter

war die zufallig gefundene Tatsache, daß diese Pandermitbildung in

Gefäßen von Porzellan viel glatter verläuft als in solchen von Glas,

und so wurden alle weiteren Versuche in ersteren ausgeführt. In

dieser Weise arbeitend, fand ich, dtS Wasser alhin (im Verhältnis von

566.
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etwa 40:1) Boronatrocalcit schon bei 100° innerhalb 48 Stunden

quantitativ in Pandermit verwandelt, der auch besser die natürlichen

Formen zeigt. Der große Wasserüberschuß ist nötig, um der Bildung

von borsäurereicheren Calciumboraten vorzubeugen. Nach früherem

spaltet ja ohne Wasser der Boronatrocalcit ein Tricalciumpentaborat ab.

Diese Spaltung unter Pandermitbildung findet auch noch bei tie-

feren Temperaturen statt; sogar bei gewöhnlicher Temperatur entstehen

schließlich stark doppelbrechende Kristallaggregate, wie ich sie auch

beim analysierten künstlichen Pandermit vorfand; dieses Mineral ist

also nicht als Bildungsprodukt höherer Temperatur anzusehen, was

das Vorkommen in Begleitung von Gips (statt Anhydrit) bestätigt.

Indessen tritt bei niederer Temperatur eine andere Erscheinung

in den Vordergrund, und zwar die Neigung zur Bildung von Boraten,

die reicher an Borsäure sind, besonders von Dicalciumtriboraten , zu

denen auch Colemanit gehört. So entwickelt sich in der erwähnten

Mischung von Wasser und Boronatrocalcit bei 90° das früher^ be-

schriebene Heptahydrat (CaO),(B,03)3. yH^O nach Einimpfung mit dem-

selben in bester Ausbildung, und diese Verwandlung ist wohl jetzt die

beste Darstellungsweise des erwähnten Körpers. Um der Bildung von

Pandermit vorzubeugen, ist es geeignet, eine kleine Menge Borsäure

(0.5 auf 100 Wasser) hinzuzufügen.

Bei noch tieferer Temperatur tritt dann vorwiegend das ebenfalls

früher beschriebene höhere Hydrat (CaO),{B, 03)3.911,0 auf, nach Ein-

impfen mit demselben, und eine so bei etwa 60° durchgeführte Ope-

ration ist auch für diesen Körper jetzt die leichteste Darstellungsweise.

Bei sehr hohen Temperaturen würden wohl Monoborate entstehen; bei

tieferen noch stärker saure Borate als die obigen. Ersteres zu verfolgen

hatte keinen Zweck, weil Monoborate natürlich nicht gefunden sind:

letzteres scheint von Kraut beobachtet zu sein, indem die Analysen des

mit W^asser behandelten Boronatrocalcits auf ein ungeändertes Verhält-

nis zwischen Base und Borsäure 3 : 5 hinwiesen. Dies legt die Ver-

mutung einer Bildung von Tricalciumpentaborat nahe, das vom Boro-

calcit wenig verschieden aussieht. Auch diese Verbindung ist jedoch

als nicht natürlich aufgefunden in dieser Beziehung nicht weiter ver-

folgt.

2. Darstellung von Colemanit.

Eine Verbindung von der Zusammensetzung des Colemanits (CaO),

(6,03)3.511,0 ist in der Literatur zweimal als Kunstprodukt erwähnt,

bevor der Colemanit natürlich aufgefunden wurde. Einmal wird die-
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selbe von Rose als amorphes Produkt beschrieben^; das andere Mal er-

wähnt sie Kraut als Entwässerungsprodukt des entsprechenden Hexa-

hydrats (S. 689). Bei dem überaus schwierigen Entstehen des Colemanits

können die erwähnten Körper damit unmöglich identisch sein. Roses

Verbindung ist amorph, und das durch Effloreszieren über Schwefel-

säure aus Hexahydrit entstehende Produkt dürfte alles andere als

Colemanit sein.

Bei meinen Versuchen bin ich von der Verwandelbarkeit des Boro-

natrocalcits , welche auch bei der natürlichen Bildung von Calcium-

boraten eine Rolle gespielt haben mag, ausgegangen. Der Colemanit

(Ca 0), (6,03)3. 5H.O bildet einerseits das dritte Glied in der eben er-

wähnten Dicalciumtriboratreihe und Hegt andererseits zwischen dem
aus Boronatrocalcit erhaltbaren Pandermit, einem Tetracalciumpenta-

borat, und Tricalciumpentaborat. Beide Andeutungen wurden verfolgt.

Um den Colemanit als Glied zwischen Pandermit und Tricalcium-

pentaborat zu fassen, wurde Boronatrocalcit bei 100° mit Borsäure-

lösungen von ansteigender Stärke behandelt, jedoch werden, auch bei

Einimpfen mit Colemanit, nur Pandermit und Tricalciumpentaborat in

bester Ausbildung erhalten, oder, auf der Grenze, Mischungen von

beiden, die sich unter dem Mikroskop sehr deutlich als solche zeigten.

Ähnliches ergab die zweite Versuchsreihe, in der bei allmälilich

höheren Temperaturen gearbeitet wurde. Boronatrocalcit gab, auch

nach Einimpfen mit Colemanit, nur das Heptahydrat der Colemanit-

reihe oder Pandermit bzw. Mischungen von beiden.

Bei dem MißUngen dieser immerhin etwas orientierenden Ver-

suche wurden die Umstände festgestellt, unter denen Colemanit ent-

stehen muß, und dann alle Mittel zur Erleichterung der Bildung hinzu-

gezogen, was schließhch zum Ziele führte.

Wann Colemanit entstehen muß, lehrte eine Löslichkeitsbestim-

mung. Sie wurde in gesättigter Chlornatriumlösung ausgeführt, in der

die Verwandlung bzw. die Bildung der Calciumborate , wegen der

größeren Löslichkeit in diesem Medium, leichter vor sich geht als

in Wasser. Diese Lösung lOOoli.O 59Na,Cl, wurde bei 83° zunächst

mit Colemanit abgesättigt. Der erhaltenen Lösung entsprach nach drei

Tagen an der Hand einer Kalkbestimmung:

ioooH,0(59Na,CU 0.34 CaO(o.5 16,03).

Nach Erhöhung der gelösten Knlkmenge durch Sättigung des

Filtrats mit dem unter diesen Umständen instabilen Nonohydrat auf

0.4 sank dieselbe in 24 Stunden beim Rühren mit Colemanit auf 0.33,

was schon eine Andeutung von Colemanitbildung enthält.

1 Ann. der Pharm. 84, 228.
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Das höhere Hydrat (CaO), (6,03)3 . yH.O S^^ "^^h vier Tagen

0.36 Ca in Lösung, welche Menge, nach Erhöhung in der obigen

Weise, beim Rühren mit Heptahydrat auf denselben Wert zurück-

sank. Bei 83° ist also der Colemanit in gesättigter Chlornatrium-

lösung weniger löslich als Heptahydrat und muß sich schließlich bei

dieser Temperatur in genanntem Medium aus Heptahydrat bilden.

Nachdem dies festgestellt war, wurde ein Dilatometer mit der

Mischung von Colemanit und Heptahydrat (zu gleichen Teilen, um die

Verwandlung möglichst zu begünstigen), etwas Kochsalz und dessen ge-

sättigter Lösung als Füllflüssigkeit beschickt. Dies Dilatometer zeigte

bei 83° eine sehr deutliche Kontraktion (24 mm an der Skala). Als

dieselbe sich nach 48 Stunden vollzogen hatte, war der ganze Inhalt in

Colemanit verwandelt, mit 27.2 Prozent CaO und 50.6 Prozent 6,03

statt der theoretischen 27.2 Prozent und 50.9 Prozent. Da die Ausbil-

dung zu wünschen übrig ließ, was bei dem so schön kristallisierenden

Colemanit befremdete, wurde das spezifische Gewicht bestimmt und

identisch mit demjenigen des natürlichen auf 2.42 gefunden (bei 14°

gegen Wasser von derselben Temperatur).

Die etwas auffallende Kontraktion bei Wasserabspaltung wurde

durch die Bestimmung des spezifischen Gewichts vom Heptahydrat be-

stätigt, das sich auf 2.12 ergab. Das Molekularvolumen von (CaO)^

(6^03)3. 7H,0 ist demnach 21 1.3, dasjenige von Colemanit 170.2; die

zwei Wassermoleküle 36 nehmend, ergibt sich eine Kontraktion von

5.1 ccm bei der Bildung eines Grammoleküls Colemanit, was auch dem

direkten Befund quantitativ entsprach (gefunden 0.013 ccm Kontraktion

pro Gramm Heptahydrat; berechnet 0.012).

Nunmehr wurde Boronatrocalcit herangezogen. Zunächst zeigte

sich, daß die Umwandlung von Heptahydrat in Colemanit, bei An-

wesenheit von Chlornatrium, auch bei bedeutend tieferen Tempera

turen vor sich geht; sogar bei 40" ließ sich noch die allmähliche Kon-

traktion beobachten, langsamer, jedoch unter Bildung eines besser

entwickelten Produkts. Daraus geht hervor, daß auch Boronatrocalcit,

welches mit Wasser bei diesen Temperaturen Heptahydrat geben kann,

bei Anwesenheit von Chlornatrium und nach Einimpfen schließlich

Colemanit bilden muß. Dies hat sich in vollem Umfang bewährt.

Die meist geeignete Temperatur zur Bildung von Colemanit aus

Boronatrocalcit und gesättigter Chlornatriumlösung schien bei etwa

70° zu liegen. 140*="" Wasser, 50« Chlornatrium, 4« Boronatrocalcit

(und o?4 Borsäure zur Vorbeugung von Pandermitbildung) wurden

mit o?5 des künstlichen Colemanits, die also 0^25 Naturprodukt ent-

halten, geimpft. Nach achttägigem Erhitzen in Porzellanflaschen ist

Colemanit in quantitativer Ausbeute, mit 27.2 Prozent CaO und 50.3 Pro-
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zent B.Og, schon ziemlich wohl ausgebildet entstanden. Unter dem
Mikroskop zeigt sich in den ersten Tagen etwas Heptahydrat, das

aber bald aufgezehrt wird.

Was sich bei der Colemanitbildung gezeigt hat, ist, daß in den

schwierigen Fällen durch Einimpfen in erheblicher Menge Klarheit ge-

schaffen wird. Das Heptahydrat kann fiir sich längere Zeit mit Chlor-

natrium erhitzt werden, ohne Colemanit zu liefern, und auch nach

Einimpfen mit kleinen Mengen, wie gewöhnlich, würde die Colemanit-

bildung der Beobachtung entgehen; forciert man, durch Erhöhung der

Temperatur, so entsteht Pandermit. Vielleicht gestaltet auch die künst-

liche Darstellung des Diamanten sich günstiger bei geeignetem Impfen.

Schließlich zeigt sich in den nunmehr untersuchten natürlichen

Boraten von Calcium und Magnesium, wie die Schwierigkeit mit der

Borsäure ansteigt: Pinnoit, mit dem Verhältnis zwischen Borsäure

(BjOg) und Base (MgO) i : i, wurde zuerst erhalten; Pandermit, wo
dasselbe 5 : 4 ist, kam dann; viel schwieriger war die Aufgabe bei

Colemanit mit 3:2; bei Borocalcit mit 2 : i ist sie nocli nicht gelöst.

3. Bildungstemperatur von Colemanit.

Bei der Schwierigkeit, auf die ich bei Colemanitdarstellung stieß,

war die nächstliegende Vermutung, daß eine höhere Bildungstempe-

ratur hier eine Rolle spielt. Die erwähnten Beobachtungen erlauben

diese Temperatur zu verfolgen, durch Feststellung derjenigen, unter-

halb der sich Colemanit in Heptahydrat verwandelt. Um die tiefste

bezügliche Temperatur zu fassen, mußte statt Chlornatriumlösung die-

jenige gewählt werden, welche die kleinste Tension aufweist und

in der noch Calciumborate entstehen können ; dieselbe ist nach früherem

die an Chlornatrium, Chlorkalium und Glas erit gesättigte Lösung. ' So

wurde dann ein Dilatometer beschickt mit 5^ Colemanit, 5^ Hepta-

hydrat, je i« der ebengenannten Salze und als Füllflüssigkeit deren

für 25° gesättigte Lösung benutzt. Die auf Colemanitbildung hin-

weisende Kontraktion zeigte sich nun bei 40°, bei 35° bei 30° ganz

unzweideutig; bei 25°, unserer unteren Temperaturgrenze, war sie so-

gar auch noch, aber erst nach längerer Zeit deutlich, zu beobachten.

Colemanit gehört also zu den Mineralien, welche schon von 25° an

sich bilden können.

^ Diese Sitzungsberichte, 905, 1086.



Gesammtsitzun:

Zur Theorie der Contractilität.

Von Th. W. Engelmann.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 21. Juni 1906 [s. oben S. 541]

I.

Contractilität und Doppelbrechungsvermögen.

In einer vor ^^ Jahren veröffentlichten Arbeit (12)^ habe ich auf eine

Reihe von Thatsachen aufmerksam gemacht, die mir die Annahme
eines causalen Zusammenhangs der beiden in der Überschrift ge-

nannten Eigenschaften wahrscheinlich machte. Weitere Untersuchungen

(14) über das Vorkommen und erste Auftreten von Doppelbrechung
an Muskelfasern, Flimmerorganen und anderen geformten contractilen

Substanzen verliehen dieser Annahme bald eine so kräftige Stütze,

dass ich mich zu dem Ausspruch berechtigt hielt (14,460): »Con-
tractilität, wo und in welcher Form sie auftreten möge,
ist gebunden an die Gegenwart doppelbrechender, positiv
einachsiger Theilchen, deren optische Achse mit der Rich-
tung der Verkürzung zusammenfällt.« Wichtige Bestätigungen
dieses Satzes lieferte darauf die Untersuchung der doppeltschräg-

gestreiften Muskelfasern (20) und die der Entwickelung der pseudo-
elektrischen Organe (24), insbesondere aber der experimentelle Nach-
weis (12, 177, 23, 18 flg., 9, 23), dass auch leblose und todte Gewebs-
elemente, ja, sogar nichtorganisirte Gebilde (37, 253, 23, 31), wenn
sie nur positiv einachsig doppelbrechend sind oder künstlieh gemacht
werden, das Vermögen besitzen bez. erhalten, sich in der Richtung
der optischen Achse zu verkürzen. Dabei konnte betreffs der Be-

ziehungen der mechanischen zu den optischen Erscheinungen bei leb-

losen und bei lebendig contractilen Gebilden die weitestgehende
Übereinstimmung aufgedeckt werden (9, 23).

Bei diesem Tliatbestand darf es wohl befremden, dass in nahezu
allen in neuerer Zeit unternommenen Versuchen, eine Theorie der

Contraction zu begründen, jene Beziehungen zwischen Doppelbrechung

* Siehe das Litteraturver/.eichniss am Schluss.
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und Contractilität ganz vernachlässigt worden sind.^ Eine Ausnahme
bildet der Versuch von G. E. Müller (42), die Muskelcontraction auf

pyroelektrische Wirkungen doppelbrechender Krystalloide zurück-

zuführen. Doch konnte dieser, von anderen Bedenken abgesehen,

schon als widerlegt gelten durch die Thatsache, dass der durch

Temperatursteigerung verkürzte Muskel sich nicht wieder verlängert,

sobald die obere Temperatur constant bleibt. Er ist wohl auch von
seinem Verfasser selbst aufgegeben. Von anderen Autoren hatte

L. Hermann (37) die principielle Bedeutung der Anisotropie für das

Contractionsvermögen voll gewürdigt und durch werthvolle Thatsachen

und Betrachtungen gestützt. Nachdem er sich aber durch eigene

Versuche von der Richtigkeit der BRÜCKE'schen Angabe überzeugt zu

haben glaubte, dass die optischen Constanten des Muskels sich bei

der Thätigkeit nicht ändern, erschien es ihm wieder höchst zweifel-

haft, ob functionelle Beziehungen zwischen Doppelbrechungs- und
Verkürzungsvermögen beständen (38, 251). Und diesen Zweifel scheinen

auch die späteren , durch V. von Ebner (9) , A. Rollett (48) und
P. Schultz (53) mit gegentheiligem Resultat ausgeführten Unter-

suchungen nicht beseitigt zu haben.

Da ich überzeugt bin, dass gerade in jenen Beziehungen der

Schlüssel zur Lösung des Contractionsproblems gelegen ist und dass

jede Theorie, die diese Beziehungen ignorirt, wenn auch nicht von

vorn herein für unhaltbar, so doch zum Mindesten auf einem wesent-

hchen Punkte für unvollständig gelten muss, so scheint es mir ge-

boten, zunächst einmal alle die Tliatsachen zusammenzustellen, welche

den causalen Zusammenhang jener beiden Erscheinungen meiner Mei-

nung nach beweisen. Es dürfte dies um so mehr angezeigt sein, als

es an einer solchen Zusammenstellung bisher fehlt und als mir dabei

die Gelegenheit sich bietet, manche neue oder doch bisher unbeachtete

Thatsache zur Sprache zu bringen und gleichzeitig auf einige prin-

cipiell wichtige besondere Fragen und Einwände näher einzugehen.

Es sind wesentlich zwei verschiedene Gruppen von Thatsachen,

auf welche der Beweis jenes Zusammenhangs sich gründet: einmal

Beobachtungen und Versuche an den lebendigen contractilen Gebilden:

an Muskeln, Flimmerorganen und Protoplasma; zweitens solche an

todten und leblosen Objecten.

Führten vornelimlich die ersteren zur Aufstellung der Hypothese

jenes Zusammenhangs , so dienten die zweiten im Besonderen zur nähe-

ren Prüfung der aus jener Hypothese sich ergebenden Deductionen.

' So durch A. FrcK , J. Bernstein, Verwohn, P. Jensen , E. Solvay, d'ARSONrAr.,
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Ich beschränke mich im Folgenden darauf, beide Reihen von

Thatsachen in kurzer FormuHrung zusammenzustellen und jede nur

insoweit zu erläutern, als der vorliegende Zweck dies wünschenswerth

erscheinen lässt.

I. Alle geformten contractilen Substanzen sind dopi^el-

brechend.

Bezüglich der allgemein anerkannten Doppelbrechung der Muskel-

fasern der Metazoen, der Myoneme der Infusorien (Stielmuskel der

Vorticellinen u. A.), der Cilien, Griffel, Haken, Borsten und Membra-

nellen der Ciliaten, der Flimmerhaare thierischer Epithelzellen, der

Geissein der Spermatozoen , der contractilen Protoplasmastrahlen von

Actinosphaerium u. s. w. darf ich auf meine Abhandlung über »Con-

traction und Doppelbrechung« (14) verweisen, in welcher sich auch

die erforderlichen historischen Hinweise finden. Die Doppelbrechung

der glatten Muskeln der Wirbelthiere ist seitdem von von Ebner (9,

i6) und besonders ausführlich von P.Schultz (53, a, 532 ä*.) unter-

sucht worden.

Überall sind in letzter Instanz faserförmige Gebilde Träger der

Contractilität und des Doppelbrechungsvermögens (20). Man muss,

was, wie ich glaube, noch nicht genügend betont ist, im Wesent-

lichen zwei Arten von geformten contractilen Gebilden unterscheiden.

Beide entstehen aus ungeformtem, einfach brechendem Protoplasma,

aber die einen sind vorübergehender Art, die anderen bleibende mor-

phologische Diflferenzirungsproducte.

Die ersteren entstehen durch eine zeitweilige, wieder umkehr-
bare Anordnung des Protoplasma zu festeren, faserformigen , doppel-

brechenden Gebilden. So die Protoplasmastrahlen an der Oberfläche

von Actinosphaerium und anderen Rhizopoden. Auch die Umwand-
lung amöboid beweglicher Ausläufer von Protoplasten in Geissein

(Sporen von Myxomyceten, Protomyxa u. s.w.) gehört hierher.^ An
der Basis des Protoplasmastrahls bez. der Geissei geht die geformte

Substanz ganz unmerklich in das formlose Plasma über. Sie kann,

bei elektrischer Reizung oder spontan, mit letzterem völlig wieder ver-

schmelzen.

In der zweiten, weitaus grösseren Zahl der Fälle (Muskelfasern,

Myopodien, Myoneme, Flimmerorgane u. A.) handelt es sich um
bleibende morphologische und physiologische Differenzirungen , um
dauernde Organisationen. Immer findet sich hier die contractile Sub-

stanz in Form feinster, eiweissreicher Fibrillen, die von dem unge-

formten Protoplasma allseitig und dauernd scharf abgegrenzt sind.

1 Näheres hierüber 14,344 und 95, 71 und 75 ff.
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Der Nachweis, dass diese fibrillären Formelemente der ausscliliess-

liehe, oder doch wesentUche Sitz der ContractiHtät und Doppelbrechung
sind, und nicht die interfibrilläre ungeformte protoplasmatisclie Sub-
stanz, ist speciell für die Muskeln mit aller Schärfe zu führen*.

Die Contractilität der Fibrillen folgt aus ihren Formverände-

rungen bei der Thätigkeit, die man an lebenden Muskelfasern von
Fröschen und Arthropoden, ebenso an grossen, mit deutlichen

Myonemen ausgestatteten Infusorien, wie Zoothamnium (Stielmuskel)

Stentor^ Epistylis galea u. A. , leicht zu beobachten vermag. Im er-

schlafften, nicht gedehnten Zustand sieht man die Fibrillen innerhalb

der Zellen wellenförmig geschlängelt, ähnlich wie die Fasern eines

nicht gespannten Froschsartorius.^ Reizt man dann, etwa durch einen

Inductionsstrom , so werden sie plötzlich unter Geradestreckung kürzer

und dicker. Durch fortdauernde, tetanisirende Reizung kann man
sie in diesem Zustand erhalten. Nach Aufhören der Reizung nehmen
sie alsbald wieder unter Verlängerung und Verdünnung einen ge-

schlängelten Verlauf an, der durch Dehnung in einen geradlinigen

übergeht.

In wie weit dem ungeformten isotropen Sarcoplasma der Muskeln

etwa selbständiges Bewegungsvermögen zukommt, mag dahingestellt

bleiben. Die von Bottazzi für die Contractilität desselben angeführten

Thatsachen sind zum Theil sicher (Tonusschwankungen des Herzens von

Emys) durch die Anwesenheit besonderer geformter Elemente (glatte

Muskelfasern)^ zu erklären, zum Theil (Veratrinzuckungen und andere

Erscheinungen), wie ich glaube, auch in der Annahme begreiflich,

dass nur die doppelbrechenden Fibrillen das eigentliche Contractile sind.

Der Beweis dafür, dass die Fibrillen auch der ausschliessliche,

oder doch fast ausschliessliche Sitz des Doppelbrechungsvermögens
sind, ist besonders an solchen Muskelfasern zu führen, wo das Sarco-

I^lasma die Muskelfibrillen bez. die aus Fibrillen bestehenden »Muskel-

säulchen« in dickerer Schicht umhüllt oder begrenzt, wie bei den

Muskelfasern vieler Insecten und Crustaceen, bei den Flossenmuskeln

von Hippocampus, den Muskeln der Fledermäuse, auch wohl bei

embryonalen quergestreiften Muskelfasern von Wirbelthieren. Immer

sind es nur die fibrillenhaltigen Partien, welche Doppelbrechung zeigen.

1 Ich würde auf diesen, den meisten Physiologen wohl überllüssig erscheinenden

Nachweis nicht eingehen, wenn nicht gelegentlich immer wieder Zweifel an der wesent-

lichen Bedeutung der Fibrillen für die Zusammenziehung der Muskeln lautbar würden

Gehörte doch sogar ein um die Kenntniss der Contractilitätserscheinungen so ver-

dienter Forscher wie W. Kühne zu diesen Zweiflern.
•-' Näheres s. (14) S. 438 ff-, 446ff.

^ Eli^s Rosfnzweig (49, 206). Auch Bottazzi selbst ist neuerdings zum gleichen
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An isolirten Fibrillenbündeln konnte sclion Brücke (7, 8) nachweisen,

dass nur die »sarcous Clements« anisotrop sind.

BetreÖ's der Doppelbrechung und des Contractionsvermögens der

Flimmerorgane kann, wie ich glaube, ein Zweifel nicht bestehen, dass

beide in den Fibrillen ihren Sitz haben und nicht etwa in einer

interfibrillären oder perifibrillären Substanz.

2. Da wo die contractilen Fibrillen wie bei den quer-

gestreiften Muskeln aus abwechselnd isotropen und ani-

sotropen Gliedern bestehen, sind nachweislich die aniso-

tropen (»metabolen« Rollett's) — und wahrscheinlich nur

sie — Sitz verkürzender und verdickender Kräfte.

Die thatsächlichen Belege (14, 162 ff.) für diesen Satz liefern

wesentlich die bei der Contraction lebender Muskeln zu beobachten-

den Formveränderungen der isotropen (»arimetabolen«) und anisotropen

(»metabolen«) Schichten. Sie beweisen, dass in jedem Fall die letzteren

contractu sind. Denn sie verdicken sich bei der Zusammenziehung

stärker als die isotropen Schichten, was sonst nur durch eine Zu-

sammenpressung der anisotropen durch gegenseitige Anziehung der

isotropen Schichten erklärlich wäre. Von einer solchen Fernewirkung

durch die anisotropen Schichten hindurch kann selbstverständlich

keine Rede sein. Es ist nur die Frage, ob auch die isotrope Substanz

der Sitz verkürzender Kräfte sei? Nöthig ist diese Annahme keineswegs,

da alle Formveränderungen sich erklären lassen unter der Voraus-

setzung, dass nur die metabolen Glieder contractu sind.

Immerhin wäre es möglich, dass wenigstens die in der isotropen

Schicht gelegenen Nebenscheiben (?z) und Zwischenscheiben {z) dieses

Vermögen besässen, da sie ja gleichfalls und im selben Sinne, wenn

schon im Allgemeinen (namentlich n) sehr viel schwächer, doppel-

brechen als die metabolen Glieder (Q). Wahrscheinlich ist das aber

nicht, denn es bestehen übrigens, wie ich früher zeigte (11, 42 ff)

und RoLLETT ausführlich bestätigte (46, 47, 48), zwischen ihnen und

den contractilen Gliedern Q sehr erhebliche physikalische und chemische

Unterschiede. Namentlich aber erleiden während der Contraction die

wichtigsten nachweisbaren Eigenschaften (Lichtbrechung, Volum, Dehn-

barkeit) beider geradezu entgegengesetzte Änderungen.

In noch höherem Grade gilt das von den rein isotropen Schichten,

die zwischen Z und N und N und Q in den arimetabolen Fibrillen-

gliedern liegen. Ihre Rolle ist denn auch nachweislich eine ganz

andere als die der metabolen Glieder (12, lÖQff., 15, 19, 21, 22).

3. Alle contractilen Formelemente sind positiv ein-

achsig doppelbrechend, und bei allen fällt die optische

Achse mit der Richtung der Verkürzung zusammen.
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Die Richtung der Verkürzung und somit die optiselic Aclise fallt

nach allen vorliegenden Angaben im Allgemeinen mit dov morpho-
logischen Längsachse der Fibrillen zusammen. Seiikn^-Iit cL-iraul" er-

folgt Verdickung. Es giebt aber eine für unsere Friv^c. \y\c ich schon

früher hervorgehoben habe (20, 5 59 ff.), sehr wichtige Ausnahme. Bei

den sogenannten doppelt schräggestreiften Muskelfasern bildet die

Längsachse der in ihnen enthaltenen Fibrillen einen Winkel mit der

Längsachse der Muskelfasern. Dieser Winkel, der im Zustand der

Erschlaffung (Ruhe) sehr spitz ist (oft weniger als 5°), wird, wie ich

durch Versuche an Anodonta zeigen konnte, mit zunehmender Con-

traction der Faser immer stumpfer (bis 100° und darüber.)' Hierbei
ändert sich aber die Lage der optischen Achse nicht. Diese

bleibt vielmehr in jeder Phase der Contraction der Verkürzungs-
richtung, d. h. der Faserachse, parallel.

Dieser Befund ist darum von besonderem Gewicht, weil bei allen

sonst bekannten Arten doppelbrechender Fibrillen thierischer Gewebe

(quergestreifte und glatte Muskelfasern, Bindegewebe, Cornea, Knochen,

Faserknorpel, Flimmerorgane, Rindenzellen der Haare) morphologische

Längsachse und optische Achse der Fibrillen zusammenfallen. Die

Vermuthung (L.Hermann 38, 251), dass das Doppelbrechungsvermögen

der contractilen Elemente nur eine morphologische Bedeutunu' habe,

wird hiernach wenig wahrscheinlich. Nur dann wüi-den die schräu-

gestreiften Muskelfasern für unsere Beweisführung nicht zu vcrwcrthen

sein, wenn nicht die Fibrillen, sondern das interfibrillärc Sarcoi^lasma

Sitz der contractilen Kräfte in der Faser w\äre. Für diese Annahme

fehlt es jedoch an hinreichender Begründung.

4. Die specifische, d. h. auf die Einheit des Quer-

schnitts bezogene Kraft der Verkürzung ist anscheinend

um so grösser, je höher die specifische Kraft der Doppel-

brechung der contractilen Elemente.

Die bei gleicher Dicke stärker doppelbrechenden quergestreiften

Muskeln entwickeln grössere Kraft als die schwächer anisotropen glatten

(nach eigenen Beobachtungen und Angaben von Schultz [53, a, 532 ff.]).

Relativ stark anisotrop und von grosser Kraft sind viele Flimmer-

organe (14, 45 2 ff.). Die geringste Kraft entwickelt da- contractile

Protoplasma (14, 454)-

^ Diese Thatsache ist seitdem bestätigt worden dui-cli H.Poi, (-Ml. Hniri: (oU)

und F. ^Iarckau (41). Die Meinung des Irt/.t.-ren Autors, dnss dir F.l.rill.-n sid, in

der Richtung ihrer eigenen Längsachse zusainnienzifhen. ist sclioii n<'Ufniil)cr der (iiuTh

Fol und Ballovvitz (4) festgestellten Thatsache hinfällig, dass hei den von xhwu unter-

suchten Objekten in jeder Faserzelle nur ein System von die Aclise umkreisen.len I-i-

brillen existirt. Hier niijssten ja die Muskelfasern bei jeder Änderung ihres Con-

tractionszustandes sich um ihre Längsachse drehen!
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Wenn auch genaue vergleichende Messungen obigem Satz bisher

noch nicht zu Grunde gelegt werden können, so sind doch die Unter-

schiede, um welche es sich handelt, in vielen Fällen so gross und so

leicht zu bestätigen, dass seine Richtigkeit mir ausser Zweifel zu seiii|

scheint. Eine genauere quantitative Untersuchung wäre immerhin seh

erwünscht, wird freilich, wie schon die vorliegenden Messungen betreJ

der Muskelkraft zeigen, keine leichte Aufgabe sein. Über die absolut«!

Kraft der quergestreiften Muskeln vergleiche die Lehrbücher der Phys]

logie. Die Werthe liegen zwischen etwa i^^ und lo^'^. Bei den glatt«

Muskeln des Froschmagens fand P.Schultz (53, b, 62) 0^55 bis i'^

Bezüglich der Kraft der Flimmerorgane vergleiche ausser 17, 392 ff. noch

P. Jensen 39, 537, über die des Protoplasma P. Jensen 40, 13 ff.

5. Bei der Ontogenese der Muskelfasern und Flimmer-

organe treten Doppelbrechung und Contractilität gleich-

zeitig auf
Die Beobachtungen, auf welche sich dieser Satz gründet, sind

in meiner Abhandlung »Contractilität und Doppelbrechung« S. 442,

454, 456—459 mitgetheilt. Der gelegentlich aufgestellten Behauptung,

dass die Zellen des Herzens, schon bevor sie doppelbrechende Fibrillen

aufweisen, Contractionen ausführen, muss ich nach meinen Beobach-

tungen an Hühnerembryonen widersprechen. Sobald in der zweiten

Hälfte des zweiten Tages der Bebrütung rhythmische Bewegungen am

Herzschlauch bemerklich werden, gelang es mir immer bei sorgfalti-

ger Untersuchung im polarisirten Licht (im Dunkelkasten ^ mit und

ohne Einschaltung empfindlichster Gipsplättehen) sichere, wennschon

schwache Doppelbrechung (einachsig, positiv in Bezug auf die Richtung

der Verkürzung) nachzuweisen, und zwar schon am lebenden Objecte.

Die Anwesenheit von Muskel fibri 11 en in den Zellen Hess sich am
frischen Objekt zur selben Zeit nicht mit Sicherheit erkennen, wohl

aber nach Erhärtung in Alkohol oder verdünnter Chromsäure und

Untersuchung in Glycerin oder Balsam, und zwar auch ohne Anwen-

dung von differenzirenden Färbungen. Auch die Rumpf- und Schwanz-

muskeln von Froschlarven zeigten bestimmt erst dann typische Con-

tractionen, wenn doppelbrechende Fibrillen nachweisbar waren. Da

hier, wie seit F. E. Schulze (54) bekannt, zunächst immer nur ver-

einzelte, kaum messbar dicke Fibrillen im Protoplasma der Myoblasten

auftreten, darf es nicht Wunder nehmen, wenn der mikroskopische

Nachweis ihres ersten Auftretens schwierig ist, und hätte es nichts

zu sagen, wenn dieser Nachweis gelegentlich einmal erst um ein

1 Das Arbeiten mit dunkeladaptirtem Auge, welches dieser Kasten ermöglicht,

ist für Untersuchungen wie die vorliegende, wo es auf Entdeckung scliwächster Licht-

spuren ankommt, unentbehrlich (19, 577).
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Weniges später gelänge als die Beobachtung der ersten Spuren von
Contractilität am lebenden Object. Während bei den willkürlichen

quergestreiften Muskeln, nach meinen Beobachtungen, mit Contractilität

und Doppelbrechung gleichzeitig auch Querstreifen zu erscheinen

pflegen, ist dies doch nicht bei allen der Fall. Schon A. Weismann
(57, 58, 282) fand die Kaumuskeln der Larven von Musca vomitoria

vor dem Ausschlüpfen zwar contractu, aber noch einige Zeit danach

ohne Querstreifen. Ich konnte dies bestätigen, aber zugleicli nach-

weisen, dass sie zu jener Zeit schon deutlich doppelbrechen. Audi
bei den Hautmuskeln der FHegenlarven waren Doppelbrechung und
Contractilität gleichzeitig — schon Stunden lang vor dem Ausschlüpfen
— und erst viel später Querstreifung nachweisbar. Auch beim Herz-

muskel von Hühnerembryonen vermochte ich erst am dritten bis vier-

ten Tage der Bebrütung deutliche Querstreifung zu bemerken. Nicht
die Querstreifung also, sondern die Anwesenheit doppel-
brechender Theilchen in den Fasern ist das Entscheidende
für das Auftreten des Contractionsvermögens.

6. Bei der Entwickelung der elektrischen Organe von
Rnja clavata aus contractilen quergestreiften Muskelfasern,
bei der das Contractionsvermögen verloren geht und die elek-

tromotorischen Fähigkeiten eine Steigerung erfahren, ist

das erste wahrnehmbare Zeichen des beginnenden Functions-

wechsels ein Schwinden des Doppelbrechungsvermögens der

Hauptsubstanz (Quer- und Mittelscheiben).

Diese Iiöchst merkwürdige Thatsache ergab sich bei Untersuchung

(24) der Veränderungen, welche die feinere Structur der quergestreiften

Muskelsubstanz bei ihrer allmählichen Umwandlung in die Lamellen der

Blätterschicht der elektrischen Organe im SchAvanz von Raja clavata

erleidet. Wie seit Babuchin (1) bekannt, entwickelt sich jedes elek-

trische Kästchen des Schwanzorgans der Rochen aus einer querge-

streiften Muskelfaser, die weder morphologisch noch physiologisch von

den bleibenden Schwanzmuskelfasern derselben Thiere zu unterscheiden

ist. Insbesondere sind diese Fasern Anfangs contractu und ilire

metabolen Schichten in normaler Weise doppelbrechend. Diese meta-

bolen Schichten bilden sich nun zu den dicken, schwach und einfacl)

lichtbrechenden Lamellen des elektrischen Knstcli<Mis um. wähnnd mus

den arimetabolen die dünnen und stark, aber uh'ichfalls cinlacli licht-

brechenden Blätter hervorgehen. I)(m- A'rTlani' dieser Änderungen zeigt

(vom Verhalten der absoluten Diniensionc^ri bei Rajn clacata, batis

und circularis abgesehen) im Ganzen die ,urösst<> Ähnlichkeit mit den-

jenigen, Avelche bei starker physiologischer Verkürzung in allen

quergestreiften Muskelfasern auftreten (s. Satz 7). Das besonders 31crk-
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würdige besteht nun darin, dass (bei Raja davata) die Umwandlung

der Muskelfaser damit beginnt, dass das Doppelbrechungsvermögen

ihrer metabolen Schichten schwindet. Noch ehe das proximale Ende

der Muskelfaser sich keulenförmig zu verdicken anfängt, ist das Doppel-

brechungsvermögen bereits sehr stark vermindert, bald völhg geschwun-

den. Dabei bleibt das Aussehen der metabolen Schicht im gewöhn-

lichen Licht oder zwischen parallelen Nicols zunächst ganz unverändert.

Die Schicht erscheint hier gerade so stark lichtbrechend (bez. dunkel)

wie vorher. Auch Volum- oder Structuränderungen sind Anfangs nicht

nachweisbar. Zeichen von Contractilität sind nicht mehr aufzufinden.

Bei anderen Arten dagegen (z. B. RaJa radiata [32] und unbe-

stimmte, von Babuchin [2, 3] untersuchte Species) erhält sich das Doppel-

brechungsvermögen sehr lange. Dann aber auch die Contractilität!

Babuchin giebt ausdrücklich an (3), dass er bereits stark keulenförmig

angeschwollene Fasern auf galvanische Reizung sich noch contrahiren

sah, und fiigt Figuren bei (3, Fig. 19 und 20), in welchen die bereits

weit ausgebildete Lamellenschichtjunger Kästchen noch deutliche Doppel-

brechung zeigt. Für die lange Fortdauer des Contractionsvermögens

bei Raja radiata, die schon Ewart (32) vermuthete, spricht auch das

Vorkommen verschiedener Contractionszustände an fixirten, in der

Entwickelung zu elektrischen Kästchen weit fortgeschrittenen Fasern.

Wegen weiterer Einzelheiten sei auf meine ausführliche Darstellung

(24) verwiesen, wo auch schon die Bedeutung der geschilderten Be-

funde für die Theorie der Muskelcontraction besprochen ist und Winke

für die weitere experimentelle Forschung gegeben sind. Hoffentlich

findet der interessante Gegenstand bald eine gründliche histiologisch-

physiologische Weiterbearbeitung.

7. Bei der physiologischen Contraction derMuskeln fin-

det wie eine Abnahme der verkürzenden Kraft so auch eine

Abnahme des Doppelbrechungsvermögens statt. Bei der Er-

schlaffung treten die entgegengesetzten Änderungen ein.

Die mit fortschreitender Verkürzung wachsende Abnahme der ver-

kürzenden Kraft der Muskeln hat bekanntlich Tn. Schwann schon vor

mehr als 60 Jahren an Froschmuskeln demonstrirt. Der schwierigere

Nachweis , dass auch die doppelbrechende Kraft der Muskeln bei der

physiologischen Verkürzung abnimmt, ist erst Victor von Ebner in

seiner oben schon citirten classischen Arbeit bei quergestreiften Frosch-

muskeln gelungen (9, S. 88 ö'.). Er deckte dabei zugleich die be-

sonderen Umstände auf, durch welche Brücke und später L. Hermann

zur Leugnung einer Änderung der optischen Constanten des Muskels

bei der Contraction geführt wurden. Auf die angebliche Unveränder-

lichkeit dieser Constanten hatte Brücke, wie man weiss, seine Dis-
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diaklastenhypothese gegründet, die seitdem nicht mehr aufreclit er-

halten werden kann.

Ein tetanisch stark verkürzter Muskel zeigt nach Ebner während
der ganzen Dauer des Tetanus ein geschwächtes Doppelbrechungs-

vermögen (9, 93).

Bei der Erschlaffung wächst, wie das Vermögen zu mechani-

scher KraftentWickelung, auch die Kraft der Doppelbrechung wieder.

Bei ermüdeten Froschmuskeln geht nach Aufhören des Reizes wie

die Formänderung, so auch die Änderung der Anisotropie auffallend

langsam zurück, und in noch höherem Grade ist dies — entsprechend

den bekannten Gestaltveränderungen — bei Muskeln der Fall, welche

mit Veratrin vergiftet sind (9, 93).

Wird der Muskel so fixirt, dass bei Erregung seine mechanische

Energie sich wesentlich nur in Änderung der Spannung, nicht in

Änderung der Form, äussern kann (isometrische Anordnung), so er-

folgt keine oder nur eine unbedeutende Änderung des Doppelbrechungs-

vermögens. Die P>klärung hierfür liefern die sogleich (unter 9) an-

zuführenden Beobachtungen von Ebner's.

An lebenden Käfermuskeln hat Rollett (48, 50—55) durch Unter-

suchung in cliromatisch polarisirtem Licht deutliches Sinken der Doppel-

brechung während der Contraction beobachtet. Das Sinken war so

stark, dass »dadurch sogar die von der Verdickung bedingte Farben-

änderung weit übercompensirt« wurde. Zu wesentlich gleichem Er-

gebniss kam er durch Untersuchung »fixirter« Contraction swellen. Icli

kann Rollett's Beobachtungen nur bestätigen.

Sehr eingehend hat P. Schultz (53, a, 533 ff.) das polarisatorische

Verhalten glatter Muskeln aus der Ringfaserschicht des Magens von

Salamandra maculafa untersucht. Bei elektrischer Reizung lebender

Faserschichten unter dem Mikroskop sah er die Verkürzung von star-

kem Sinken der Doppelbrechung begleitet. Vergleichung gleich dicker

Schnitte von Fasern, die im vollständig erschlafften Zustand abge-

storben und solcher, die im Augenblick der grössten Contraction in

absoluten Alkohol getaucht waren, ergab dasselbe Resultat. In den

letzteren war häufig, selbst bei grösserer Dicke der Schnitte, gar keine

Doppelbrechung mehr nachweisbar, während die ersteren, bei übrigens

gleicher Behandlung der Präparate (Aufhellen in Terpentinöl und Canada-

balsam), sämmtlich deutliche Doppelbrechung zeigten. Schultz he])t im

Anschluss an von Ebner's und meine Beobaclitungen die Bechnituni,^ seines

Befundes für die Theorie der Contraction nachdrücklieli lieivor. Wogen

der viel einfacheren Structur der glatten Muskelzellen im \'(^rgh'ic]i zu

der der quergestreiften Fasern sind, wie Schultz mit Reciit bemerkt,

diese Befunde ganz besonders überzeu,J4end und lehrreich.

Sitzungsberichte 1906.
'^^
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8. Die Verkürzung der Muskeln bei der spontanen oder

durch Wärme herbeigeführten Starre ist von einem starken

Sinken der doppelbrechenden Kraft begleitet.

Diese wichtige Thatsache, welche den zahlreichen Punkten der

Übereinstimmung zwischen physiologischer Contraction und Todten-

starre, auf die besonders Hermann mit Recht aufmerksam gemacht

hat, einen neuen hinzugefügt, ist gleichfalls durch von Ebner fest-

gestellt worden (9, 167 ff.). Zum Nachweis dienten hauptsächlich dünne

Oberschenkelmuskeln vom Frosch (Sartorius, Rectus internus minor).

Die Starreverkürzung w'urde in einigen Fällen (Versuch 4 und 5) durch

Erwärmung auf 38°— 39° befördert, in einem (Versuch 6) durch Ein-

bringen des Präparats in ein auf etwa 48° erwärmtes Luftbad rasch

herbeigeführt.

Beobachtungen an anderen Objecten als quergestreiften Muskeln

liegen, soviel ich weiss, nicht vor.

9. Wie die verkürzende Kraft des Muskels nimmt auch
die Kraft der Doppelbrechung mit der Belastung (Dehnung)
innerhalb gewisser Grenzen zu.

Bekanntlich beobachtete zuerst A. Fick am glatten Schliessmuskel

von Anodonta die Zunahme des Verkürzungsvermögens mit der An-

fangsspannung: schwerere Gewichte wurden höher gehoben als leich-

tere. Unabhängig von Fick zeigte R. Heidenhain, dass der nämliche

Reiz auch im gedehnten quergestreiften Wirbelthiermuskel mehr me-

chanische Energie freimachen kann als im nicht gedehnten. Für den

Herzmuskel gilt das Gleiche.

Das Verhalten der Doppelbrechung der Muskelfasern bei Dehnung
ist von L. Hermann (38) und nach ihm in ganz besonders eingehender

Weise durch von Ebner (9, 80 ff.) untersucht worden. Bei den glatten

Muskelfasern (Längsmuskelschicht des Froschdarms, Muskelbündel des

Enddarms von Salamandra) ist nach von Ebner die Steigerung der

Doppelbrechung durch Dehnung leicht nachweisbar. Bei den querge-

streiften Fasern sind die Verhältnisse complicirter, hauptsächlich durch

die Zusammensetzung der Fibrillen aus abwechselnd einfach und dop-

pelt brechenden Gliedern. Es können sich hier, wie von Ebner nach-

weist, entgegengesetzte Wirkungen' derart compensiren, dass schein-

bar die optischen Constanten nicht beeiiiflusst werden. »Dies ist bei-

spielsw-eise beim Sartorius des Frosches der Fall. Bei anderen Muskeln

dagegen, wie beim Hyoglossus und Geniohyoideus des Frosclies, kann

' Zu den von von Ebner aufgeführten Momenten, welche ein scheinbares Sin-

ken der doppelbrechenden Kraft bei der Dehnung der Muskelfibrillen bewirken kön-

nen , muss wohl auch die stärkere Dehnbarkeit der isotropen Glieder der Fibrillen

gefiigt werden.



durch Dehnung eine Verstärkung der Doppelbrecliung erzielt werden.«
Inzwischen steigt beim contrahirten Muskel die Doppelbrechung
auch beim Särtorius beim Delinen beträchtlich (9, 97, Versuch 16

und 17),

Werden die Muskeln von vorn herein an der Verkürzung gehin-

dert (Isometrie), so kann die bei der Contraction auftretende Span-

nung eine so starke Steigerung des Doppelbrechungsvermögens be-

dingen, dass die sonst erfolgende Schwächung compensirt wird (s.

oben 7).

»Auch an den durch Todtenstarre verkürzten Muskeln konnte,

wie an den physiologisch contrahirten, sehr leicht durch Dehnung
eine sehr bedeutende Verstärkung der Doppelbrechung erzielt werden«

(9, 168).

Wegen weiterer Einzelheiten wie auch wegen der Methodik der

Versuche und der Kritik der Beobachtungen muss auf die inhaltsreiche

Schrift VON Ebner's verwiesen werden. Dort ist auch das Verhalten

der quergestreiften Muskeln gegen Druck in eingehendster Weise ge-

prüft und discutirt. Auch hierbei ergab sich eine ganz unzweifelhafte

Änderung der optischen Constanten (9, 99— 167).

Bei glatten Muskeln (aus Darm, Harnblase des Frosches, am besten

aus dem Mesenterium des Enddarms vom Salamander) konnte von

Ebner die Steigerung der Doppelbrechung leicht schon durch einfache

Dehnungsversuche nachweisen. Es wurde »beim Dehnen sofort ein

deutliches Steigen der Interferenzfarbe« beobachtet (9, 1780*.).

10. Wenn quergestreifte Muskelfasern durch chemische

Agentien (Wasser, gewisse Salze, Säuren, Alkalien) zur Quellung

gebracht werden, verkürzen und verdicken sie sich unter

gleichzeitiger Abnahme ihres Doppelbrechungsvermögens.
Durch entgegengesetzt (schrumpfend) wirkende Agentien

können beide Arten von Änderungen wieder rückgängig ge-

macht werden.
Die obigen Sätze gründen sich auf zahlreiche, zum Theil längst

bekannte Thatsachen. Über die von Abnahme der Doppelbrechung

begleiteteVerkürzung durch Quellung vergleiche man besonders 0. Nasse

(44) und VON Ebner (9, 169!!'.) und die von diesen citirte Litteratur.

Dass es speciell die anisotropen, metabolen Glieder der quergestreiften

Muskelsubstanz sind, an denen sich die betreffenden Vorgänge ab-

spielen, konnte ich bei Käfermuskeln nachweisen (12, 180). Die wichtige

Thatsache der Wiederherstellung der früheren Anisotropie bei Auf-

hebung der Quellung wurde — im Anschluss an ältere analoge Beob-

achtungen von W. Müller (43) am fibrillären Bindegewebe — durch

Nasse (44, 27 ff.) und von Ebner (9, i 70 ff.) festgestellt.
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Die glatten Muskelfasern sind in Bezug auf den vorliegenden

Punkt , sowiel ich weiss , noch nicht untersucht. AnFlimmerofganen
ist aber die Verkürzung und Abnahme der Lichtbrechung bei der

Quellung und die Umkehrbarkeit dieser Veränderungen bei der Schrum-

pfung nachgewiesen (17, 363 ,25, 787). Bei starker Quellung schwindet

die Anisotropie sicher. Doch fehlt es noch an genaueren Unter-

suchungen im polarislrten Lichte.

Von grosser Bedeutung ist es, dass die hier beschriebenen Er-

scheinungen nicht nur an lebendigen, reizbaren Muskelfasern, sondern

auch an abgestorbenen, ihrer Reizbarkeit unwiederbringlich beraubten

Fasern eintreten. Ich beobachtete starke Verdickung und Verkürzung

der doppelbrechenden Schichten (unter Umständen bis über 50 Pro-

cent) an spontan oder wärmestarren Arthropodenmuskelfasern bei Quel-

lung in sehr verdünnter Milch-, Essig- oder Salzsäure, auch lopro-

centiger Kochsalzlösung (12, 180). Die beschriebenen Erscheinungen

sind also nicht etwa auf eine physiologische Contraction in Folge

chemischer Reizung zurückzuführen, bei der ja auch wesentlich die

gleichen Vorgänge stattfinden. Sie werden aber da, wo die quellungs-

erregenden Agentien zugleich »reizend« wirken, sich in lebendigen

Fasern mit den von der physiologischen Erregung herrührenden

gleichartigen Veränderungen combiniren müssen. Ich vermuthe, dass

dies namentlich beim Ammoniak in hohem Grade der Fall ist.

II. Auch alle leblosen faserigen Gewebselemenle, welche
einachsig positiv doppelbrechend und merklich quellungs-
fähig sind, besitzen das Vermögen, sich unter Verdickung
in der Richtung der optischen Achse zu verkürzen.

Zuerst wurde dies Verhalten beim fibrillären Bindegewebe durch

W. Müller (43, 184) entdeckt. Auf die Übereinstimmung dieses Falles

mit dem Verhalten der doppelbrechenden Glieder der Muskelfibrillen

bei der physiologischen Contraction wies ich hin (12, 177, 13, 95»

18, 23). VON Ebner zeigte durch Versuche an Sehnengewebe (9, 52 ff.),

Hornhaut (9, 79ff.), Knochen (9, 63), Knorpel (9, 65!!'., 74), Haaren

(9, 204), dass es sich um eine sehr allgemein bei positiv einachsig

doppelbrechenden Fasern vorkommende Eigenschaft handelt.

Die Bedingungen, unter welchen Verkürzung erfolgt, sind wie

bei den Muskeln Einwirkung Quellung verursachender Flüssigkeiten

(kaustische Alkalien, verdünnte Milchsäure, Essigsäure, Salzsäure u. A.)

und Erwärmung.

Die schwach doppelbrechenden, glasartigen Sehnen von Arthro-

podenmuskeln {Astaacs, Lucanus und andere Käfer), welche aus Chitin

zu bestehen scheinen und wie dieses durch die genannten Säuren und

Alkalien nicht merklich angegriffen werden, insbesondere darin nicht
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quellen, verkürzen sich unter Einfluss dieser Agentien wie auch bei

Erhitzung (Kochen) nicht merklich. Ihr Doppelbrechungsvermögen
nimmt dementsprechend unter diesen Umständen auch nicht merkbar
ab (eigene Beobachtungen). Ich betone diesen Fall, weil er lehrt,

dass Doppelbrechungsvermögen nicht auch nothwendig Con-
tractilität zur Folge haben muss. Optische Anisotropie ist eine
— und zwar eine absolute — Bedingung für letztere, aber nicht
die einzige. Dasselbe lehrt ja auch das Verhalten vieler Krystalle

(s. später unter i8). Wenn man also sagen darf: ohne Doppelbrechung

keine Contractilität, ist es doch nicht erlaubt, den Satz umzukehren.

12. Die Kraft, welche bei der Verkürzung lebloser Fa-
sern durch Quellung oderErwärmung entwickelt werden kann,

sowie auch die relative Grösse der Verkürzung, ist im All-

gemeinen (auch beim selben Objekt) um so grösser, je grösser

die Kraft der Doppelbrechung. Die absoluten Werthe können
die höchsten bei Muskeln beobachteten Werthe übertreffen.

Bei der Verkürzung nimmt die Doppelbrechung ab.

Am genauesten untersucht ist in dieser Hinsicht das fibrilläre

Bindegewebe (13, 95, 23, 18 ff., Anh. IV). Die Verkürzung des Binde-

gewebes (Sehnen, Darmsaiten) bei der Quellung oder Erhitzung ist

eine längst und allgemein bekannte Erscheinung. Das optische Ver-

halten wurde von W.Müller (43, 184 ff.) zuerst ermittelt. Über Kraft

und Grösse der Verkürzung habe ich zahlreiche Messungen angestellt

(13, 95, 23, i8ff., Anh. I—V, 54ff.). Frische oder getrocknete und

bei gewöhnlicher Temperatur in Wasser wieder aufgeweichte Sehnen-

fasern wirken ausserordentlich stark positiv einachsig doppelbrechend,

in gleicher Schichtendicke entschieden stärker wie quergestreifte Muskel-

fasern. In diesem Zustand nun können sie bei Quellung, beispiels-

weise in sehr verdünnter Milchsäure, Essigsäure, Kalilauge (23, 63,

Tab. IVa) von gewöhnlicher Temperatur, sich mit einer Kraft ver-

kürzen, welche erheblich diejenige übertrifft, die menschliche Muskeln

gleichen Querschnitts bei stärkster tetanischer Reizung zu entwickeln

vermögen. Noch höhere Kräfte können durch Erhitzen hervorgerufen

werden. Eine feuchte Darmsaite von etwa 0T7 Dicke suchte sich

beim raschen Erwärmen auf 130° mit einer Kraft von über 1000«'

zu verkürzen, was etwa dem 14 fachen der absoluten Kraft mensch-

licher Muskeln entspricht (23, 26).

Die Grösse der Verkürzung solcher Objecte bleibt ebenfalls nicht

hinter der von Muskeln gleicher Dimensionen und gleicher Belastung

zurück. In 2iprocentiger Milchsäure verkürzten sicli imbelastete Violin-

E-Saiten um mehr als 40 Procent, bei Erwärmen in Wasser von lOO*»

um etwa 70 Procent (23, 55, Tab. la, 57 ff., Tnb. II).
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Wenn die Bindegewebsfasern in Säuren oder Alkalien quellen

oder sich durch Hitze verkürzen und verdicken, sinkt, wie W. Müller

(43, 184) fand und von Ebner näher zeigte (9, 5 2 ff.), ihre Doppel-

brechung; damit wird auch, wie meine Messungen ergaben, ihre Ver-

kürzungskraft in entsprechendem Maasse geschwächt, unter Abnahme
der Elasticität (Zunahme der Dehnbarkeit), wie bei der Contraction

lebendiger Muskelfasern (2.3, Anhang).

In concentrirter Chlorcalciumlösung schrumpft eine Sehne enorm

(bis über 80 Procent) in der Längsrichtung und verdickt sich dabei

ungemein stark und wird glasartig durchsichtig, während gleichzeitig

die Doppelbrechung bis auf kaum merkliche Spuren schwindet (43,

184, 9, 54ff.).

Besonders hervorzuheben ist die weitgehende Übereinstimmung

im thermischen Verhalten von Sehnen und todten quergestreiften

Muskeln. Wie ich fand (23, 69 ff.), bewirkte Temperaturerhöhung bei

Muskeln, die durch längeres Erwärmen auf 45° starr geworden, oder

nach zweitägigem Trocknen oder Liegen in 90° Alkohol zwei Stunden

in destillirtem Wasser geweilt hatten, erst dann Verkürzung, wenn

die Temperatur über 60** gestiegen war, unterhalb dieser Temperatur

geringe Verlängerung. Nachdem dann einmal Verkürzung durch jene

höhere Temperatur eingetreten war, bewirkte auch bei niedrigeren

Temperaturen Erwärmung Verkürzung. Ganz dasselbe beobachtet man

im Grossen und Ganzen bei Sehnen, die der gleichen Behandlung unter-

worfen werden. Bei beiden nimmt auch das Doppelbrechungsvermögen

erst beim erstmaligen Überschreiten jener hohen Wärmegrade merk-

lich ab. Die Anfangstemperatur, bei welcher dies und die bleibende

thermische Verkürzung eintritt, hängt übrigens — wie ich bei Sehnen

speciell für letzteres Vermögen nachwies (23, 60 ff*.) — ganz von den

sonstigen Bedingungen, besonders von der Art der imbibirten Flüssig-

keit ab. Sie kann durch kaustisches Alkali, durch Säuren und andere

quellend wirkende Agentien bis auf 15° und tiefer herabgedrückt

werden.^

Viele andere, das Verhalten der Doppelbrechung von Sehnen und

todten Muskeln gegen Erwärmung betreffende, und wichtige Parallelen

zwischen beiden Vermögen aufdeckende Thatsachen s. bei von Ebner

(9, 55 ff und 177 ff.).

' Eine Zurückführung der tliermischen Verkürzung auf »Eiweissgerinnung« oder

Schrumpfung von Eiweissgerinnseln , wie sie neuerdings noch von Gotschlich (35, 342)

vertheidigt wurde, ist also ganz unmögHch. Die oben angeführten Tiiatsachen ent-

halten auch die Widerlegung des Bedenkens, welche Gotschlich — der die That-

sachen übrigens bestätigt — auf Grund des thermischen Verhaltens wärmestarrer Frosch-

muskeln gegen meine Auffassung erhoben hat (35, 342).



13- Bei durch Quellung oder Erhitzung gesell wach ten

Sehnenfasern kann, durcli Neutralisation bez. Abkühlung,
mit der Doppelbrechung auch das Verkürzungsvormöuen
wiederhergestellt werden.

Die Wiederherstellung der Form und der doppelbrochondon Kraft

wurde von W. Müller beim fibrillären Bindegewebe entdeckt (43, 185),

durch VON Ebner bestätigt (9, 53 ff., 65 ff.) und weiter untersucht, die

dabei stattfindenden Änderungen der Dimensionen, Dehnbarkeit und
Elasticität von mir durch eine Reihe von Messungen an Darmsaiten im
Einzelnen belegt (23, 56ff., Tab. Ib, Ic, II). Die Umkehr der Er-

scheinungen erfolgt auch ohne Einwirkung äusserer Zugkräfte. Die

optischen und mechanischen Vorgänge sind also offenbar in principieller

Übereinstimmung mit denen, welche in den lebenden Muskelf?isern bei

der Rückkehr aus dem contrahirten in den erschlafften Zustand ab-

laufen. Auch bei den Muskeln findet ja bei der Erschlaffung eine

Wiederstreckung unter Verdünnung der Fibrillen statt, und zwar ohne

Mithülfe von Dehnung, wie der geschlängelte Verlauf zeigt, den die

Fibrillen annehmen, wenn sie sich bei der Erschlaffung nicht unbe-

hindert strecken können (s. oben S. 697). Bei der Erschlaffunu- steigt

auch das Doppelbrechungsvermögen nach von Ebner's, Rolletts und

Schultz' oben erwähnten Beobachtungen an quergestreift('n und glitten

Muskeln.^

14. Dehnung von Sehnenfasern steigert gleichzeitig die

Kraft ihres Doppelbrechungs- und ihres Verkürzungsvrr-

mögens.
Bei frischen, ungeschwächten Sehnen, die ungedehnt bereits selir

stark anisotrop sind, ist die Steigerung der Doppelbreehunu' duifli Zuu'

nicht leicht nachweisbar. Doch konnte von Ebner (9, 48) <lio Vcrstni-

kung bei einer etwa oTi dicken Sehne aus dem Schwanz eiiier Maus

schon deutlich wahrnehmen bei einer Verlängerung, w(^l(he weniger

als I Procent der ursprünglichen Länge betrug. Viel leichter t:elinut

der Nachweis bei gequollenen oder durch kurze Einwiiknnu- heissen

W^assers geschwächten Sehnen. Hier nimmt mit der Dehnung wie

die Doppelbrechung so auch die Kraft des durch chemische (xler ther-

mische Einwirkung erzeugten Verkürzungsstrebens iniierhall) weiter

Grenzen sehr auffällig zu (23, 62 ff., Tab. IVr/).

^ Wenn man die Erschlaftung neuerdings auf .;i.ssiiiiilat.>riscli('n clKMuisrhcii

Beziehungen zu chemischen Processen liandeln, da ja voihtelieiid«' 1 li.UsMcluti die lin-

kehrbarkeit der mechanischen und optischen Vorgänge :u\ todteii Objcctcn hcw.isen

bei denen von »Assimilation» nicht die Rede sein kann.
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So wurde beispielsweise bei Quellung einer Violin -E- Saite, bei

gewöhnlicher Temperatur,

in Wasser

bei Anfangsspannung o^ eine Kraft von 77^"

« « 105 w » » 226

335 » » « 365

450 » » .. 496

in Milchsäure von 0.25 Procent

bei Anfangsspannung o^ eine Kraft von iio^"

425 » « » 490

erreicht.

Ähnliche Zahlen ergaben sich bei Quellung in Essigsäure oder Kali-

lauge und bei thermischer Verkürzung. Eine Violinsaite, die 24 Stunden

lang unbelastet in Milchsäure von 0.25 Procent gelegen und sich dabei

um etwa 32 Procent verkürzt und um das 4-5 fache verdickt hatte,

erreichte bei Erwärmen auf 80°

bei der Anfangsspannung von 5^"" eine Verkürzungskraft von 100^'

» » » » 90 » » " 125

» » » n 125 » « » 154

Es besteht also auch in dem Verhalten gegenüber Dehnung bei

todten, künstlich zur Verkürzung veranlassten Sehnen derselbe Paral-

lelismus zwischen Doppelbrechung und Verkürzungsfähigkeit wie bei

lebendigen, gereizten Muskelfasern.

15. Die im ungedehnten Zustand einfachbrechenden
Fasern des elastischen Gewebes verkürzen sich beim Er-

wärmen nicht. Gedehnt werden sie positiv einachsig doppel-

brechend und erhalten damit das Vermögen, sich bei Er-

wärmung in der Richtung der optischen Achse zu verkürzen.

Mit der Dehnung wachsen Doppelbrechung und Verkürzungs-

vermögen innerhalb weiter Grenzen. Die absoluten Werthe
beider fallen in dieselbe Grössenordnung wie die entsprechen-

den lebendiger Muskelfasern.
W.Müller zeigte (43,174) zuerst, dass die Fasern des elasti-

schen Gewebes (Nackenband) im frischen, ungespannten Zustand »keine

oder nur äusserst schwach doppelbrechende« Eigenschaften besitzen,

})emerkte aber schon, dnss, «wo ein Bündel mehr gestreckten Verlauf

hat«, also etwns uesp^umt ist, scliwache Doppelbrechung, einachsig posi-

tiv in Bezug mit' (li<> Längsachse der Fasern, deutlich wird, von Ebner
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(9, 44 ff., 231) fand, dass frische, elastische Fasern durch Zug sehr

leicht stark doppelbrechend zu machen sind. Die Doppelbrechung

ist stets positiv in Bezug auf die Zugrichtung. An o'°."'3 dünnen Faser-

bündeln war schon eine Dehnung von 2 Procent der Länge ausreichend

(9,45). I^ie Kraft der Doppelbrechung wuchs continuirlich mit der

Dehnung (9, 46, Tabelle). An demselben Object betrug bei einer Deh-

nung um 77 Procent, trotz der bedeutenden Verdünnung der Substanz,

die Erhöhung der Farbe »eine ganze Farbenordnung von Grau I. 0.

bis Blass - Blaugrün II. 0., was als eine sehr starke Steigerung der

Doppelbrechung bezeichnet werden muss«.

Über den Einfluss der Dehnung auf das Verkürzungsvermögen

haben meine Messungen (23, 64, Tab. IV ö) an Längsstreifen aus dem
frischen Nackenband des Rindes ergeben, dass die ungespannten Fasern

sich bei Erwärmung nicht oder kaum merklich verkürzen.^ Aber schon

bei sehr geringer Dehnung können — und zwar schon durch sehr

massige Erwärmung — bedeutende Verkürzungskräfte entwickelt wer-

den. So erreichte das Contractionsstreben eines Streifens Nackenband

von 49"'" Querschnitt, als er in Wasser erwärmt wurde, bei einer

Anfangsspannung (bei 15°) von 10^ bez. loo^' und iSs^""

Das sind Kräfte von durchweg gleicher Ordnung, wie sie quer-

gestreifte Muskeln bei der natürlichen oder künstlichen Erregung ent-

wickeln. Auch die Grössen der relativen Verkürzungen sind von glei-

cher Ordnung.

Nach Aufhören der Dehnung sinken mit der Rückkehr der Fasern

zur ursprünglichen Form auch Doppelbrechungs- und Verkürzungs-

vermögen wieder auf die anfänglichen verschwindend kleinen Werthe

herab. Beliebig oft kann am gleichen Object der Versuch mit gleichem

Erfolg wiederholt werden.

16. Die positiv einachsig doppelbrechenden Fasern des

Blutfibrins besitzen das Vermögen, sich bei Erwärmung

unter Verdickung und Abnahme des Doppelbrechungsver-

mögens zu verkürzen.

' Gotschlich's Angaben (34) über d en Einlbiss de

Gewebe sind insofern werthlos, als er fibri lliires Bindegev

nicht aus einander gehalten und den entscheidenden EinÜus:

kürzende Wirkung der Eruärnuing nicht \ ,erücksichtigt 1

nachdrückliclist hingewiesen hatte (23).
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Die Entdeckung dieser wichtigen Thatsachen verdanken wir L. Her-
mann (37, 253). Sie ist für unsere Frage besonders lehrreich, weil

sie zeigt, dass die Fähigkeit doppelbrechender quellungsfähiger Körper,

sich zu verkürzen, nicht nur solchen Fasern zukommt, die sich durch
lebendige Wachsthumsvorgänge gebildet haben und im histologischen

Sinne organisirt sind. Hermann, der die Bildung der Fibrinfasern

einem Kristallisationsprocess vergleicht, mit dem sie offenbar viele

Ähnlichkeit hat, machte sogleich auf die möglicherweise grosse Be-

deutung der von ihm gefundenen Thatsachen für das Verständniss der

Muskelcontraction aufmerksam (37, 249, 253), änderte jedoch später,

wie im Eingang bereits erwähnt, seine Auffassung in diesem Punkte.

Leider eignen sich die Fibrinfasern nicht wohl zu genaueren
messenden Versuchen, insbesondere nicht zu Kraftbestimmungen. Dies

gilt auch von den künstlich erzeugten einachsig doppelbrechenden fi-

brillären Ausscheidungen, die von Ebner bei Versuchen zur Prüfung
der Spannungshypothese vom Ursprung der Doppelbrechung organisirter

Substanzen, aus Hühnereiweiss, thierischem Schleim, Leim u. A. er-

hielt, indem er diese beim Erstarren einem orientirten Druck oder

Zug aussetzte (9, 2 26 ff.).

Ob auch bei den letztgenannten Objecten, soweit sie positiv ein-

achsig in Bezug auf die Längsachse sind, bei Quellung oder Erhitzung
eine Verkürzung und Verdickung unter Abnahme der Doppelbrechung
stattfinden kann, wurde so viel mir bekannt bisher nicht untersucht.

17. Kautschuk, im ungespannten Zustand isotrop und
nicht verkürzungsfähig, wird beim Dehnen doppelbrechend
und thermisch contractu.

Das Streben des gespannten Kautschuks, sich bei Erwärmung
zu verkürzen, ist den Physikern schon längst bekannt, ebenso die

Thatsache, dass er bei Dehnung doppelbrechend wird. Ungespannte
Kautschukstreifen von verschiedener Herkunft und hinreichender Durch-
scheinendheit fand ich (23, 31)^ stets einfachbrechend oder doch nur
an mikroskopisch beschränkten Stellen mit unregelmässigen Spuren
von Anisotropie. Durch Zug wurden sie in allen Fällen anisotrop,

und zwar einachsig, positiv in Bezug auf die Dehnungsrichtung. Die
Kraft der Doppelbrechung wuchs continuirlich mit der Dehnung und
konnte wie diese ausserordentlich hohe Werthe erreichen.

Ebenso verhielt sich die Kraft des durch eine bestimmte Tempe-
ratursteigerung erzeugten Verkürzungsstrebens.

1 Die Untersuchung erfolgte mit dem Polarisationsmikroskop, auf dem Object-
glas, bei schwacher Vergrösserung, starker Beleuchtung (Auer- oder Nernstbrenner
mit Condensor) und im Dunkelkasten. Schon Streifen von o^^^ Dicke erwiesen sich

unter diesen Bedingungen häufig hinreichend durchscheinend.



Zur Theorie der

Graphische Messungen^ unter Anwendung meines Auxotonometers
ergaben beispielsweise folgende Zahlen:

40° 50° 60" 70°

Gute Fäden von bestem, nicht vulcanisirtem Kautschuk, deren

Dicke bei einer Belastung von 800 g bei Zimmertemperatur nur etwa

'/g qmm betrug, konnten diese Last fiir ganz kurze Zeit noch eben

merklich heben, wenn sie rasch um etwa 20° über die Zimmer-

temperatur erwärmt wurden. Dies entspricht für i qcm Querschnitt

einer Kraft von mehr als 640 kg, etwa dem 60 fachen Werth der

»absoluten« Kraft menschlicher Wadenmuskeln (23, 31). Bei der

ausserordentlichen Verschiedenheit des Materials und seiner Veränder-

lichkeit, die auch, wie schon mehrfach bemerkt wurde, während der

Dehnungs- und Erwärmungsversuche sich fortwährend störend be-

merkbar macht, schwanken natürlich die cet. par. gefundenen Werthe

innerhalb weiter Grenzen.

Mit Nachlass der Dehnung nehmen Doppelbrechungsvermögen

und thermische Contractilität ab.

Das Verhalten des Kautschuks ist für uns besonders werthvoll,

weil es lehrt, dass auch nicht organisirte, nicht iibrillär gebaute,

ja nicht einmal in Wasser merklich quellbare Substanzen dieselben

gesetzmässigen Beziehungen zwischen Polarisations- und Verkürzungs-

vermögen zeigen können wie die Fasern der Muskeln, der Sehnen,

des elastischen Gewebes, oder des Fibrins."

18. Auch einachsig doppelbrechende Krystalle können
sich beim Erwärmen in gewissen, durch die Lage der op-

tischen Achse bestimmten Richtungen verkürzen.

Bei seinen grundlegenden Untersuchungen über die thermische

Ausdehnung von Krystallen entdeckte Mitscherlich, dass der Kalkspatli,

der negativ einachsig ist, sich beim Erwärmen senkrecht zur optischen

Achse verkürze. Auch bei dem Beryll, Adular, Diopsid und anderen

anisotropen Krystallen ist thermische Verkürzung beobachtet. Isotrope,

reguläre Krystalle dehnen sich beim Erwärmen in allen Richtungen
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gleichmässig aus. Ich erwähne diese, schon früher (23, 33 Anm.) m
ihrer Bedeutung für unsere Frage von mir angeführte und auch von

Russner (51, 215) theoretisch verwerthete Thatsache nur, weil sie zeigt,

dass auch in der anorganischen Natur sich ein Zusammenhang zwischen

Verkürzungs- und Doppelbrechungsvermögen offenbart. Wegen weiterer

Einzelheiten sei auf Groth (36, 181 ff.) verwiesen und auf die betref-

fenden Abschnitte in 0. Lehmann's Molecularphysik (I. Band, 1888,

S. 5 I ff.) und W. Ostwald's Lehrbuch der allgemeinen Chemie (I. Band,

2. Aufl., 1899, S. 892 ff.).

Schlussbetrachtungen.

Optisches und mechanisclies Verhalten des iiiigeforniten

contractilen Protoplasmas. Entkräftung der darauf begrün-

deten Einwände gegen unsere Annahme. Über den Begriff

und die Anwendung des Wortes Coiitractilität.

Die auf den vorausgehenden Seiten zusammengestellte Reihe von

Thatsachen erweist, wie ich meine, hinreichend die Berechtigung un-

serer, im Eingange ausgesprochenen Behauptung eines absoluten causalen

Zusammenhangs zwischen Doppelbrechung und Verkürzungsvermögen.

Ihre Beweiskraft ist um so stärker, als die einzelnen zur Begründung

dienenden Argumente von einander ganz unabhängig sind und die

verschiedenartigsten, ja zum Theil geradezu entgegengesetzte Erschei-

nungsgebiete betreffen. Viele der als Belege dienenden Thatsachen,

für deren Existenz sich sonst kein Grund angeben lässt, stellen sich

als nothwendige Folgen unserer Annahme heraus, die denn auch ihren

heuristischen Werth mehrfach erwiesen hat. Bei so fester Begründung

darf man verlangen, dass in Fällen, wo die Annahme unzutreffend er-

scheinen sollte , zunächst gepmft werde , ob etwa Umstände vorhanden

sind, welche die Ausnahme erklären können, d. h. sie als eine nur

scheinbare erweisen.

Einen solchen Fall bietet nun das unge formte contractile

Protoplasma.
Es ist eine unleugbare Thatsache, dass das contractile Protoplasma

der Amöben und anderer amöboid beweglicher Protoplasten, das strö-

mende Protoplasma vieler Rhizopoden und Pflanzenzellen u. A. von

Anisotropie keine oder nur sehr zweifelhafte Spuren erkennen lässt.

Mit dieser sehr wichtigen Thatsache müssen wir uns also abfinden

und prüfen, ob der darauf begründete Einwand gegen die von mir

behauptete Allgemeingültigkeit jener Beziehungen zwischen optischem

und mechanischem Vermögen aufrecht erhalten werden muss oder sich

entkräften lässt.
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Ich glaube, dass das Letztere wohl möglich ist. Und zwar aus

Gründen, die einmal das optische Verhalten und dann die mechanischen

Erscheinungen der Protoplasmabewegung betreffen.

Was zunächst die anscheinend durchweg einfachbrechende Be-

schaffenheit des ungeformten Protoplasmas anlangt, so ist es sehr wohl
denkbar, dass besondere Umstände den Nachweis doppelbrechender

contractiler Theilchen in ihm verhinderen oder doch sehr erschweren.

Solche Umstände sind allerdings vorhanden. Zunächst wird wegen
des in den meisten Fällen ausserordenthch hohen Wassergehalts des

contractilen Protoplasmas sein Gehalt an fester anisotroper Substanz

fär den Nachweis zu gering sein können. Dazu kommt die meist

sehr geringe absolute Dicke der Objecte und zu beiden Umständen
noch die aus der Regellosigkeit und fortwährenden Veränderhchkeit

der Bewegungsrichtung der kleinsten Protoplasmatheilchen mit Noth-

wendigkeit zu erschliessende regellose Orientirung der kleinsten ani-

sotropen contractilen Theilchen. Wenn sich das optisch scheinbar

isotrope contractile Protoplasma der Oberfläche von Actinosphaerium

Ekhhorni zu radiären Strahlen von grösserer Dichte und Festigkeit

umformt, erweist es sich alsbald deutlich doppelbrechend. Werden
die Strahlen (z. B. nach elektrischer Reizung) eingezogen — »ein-

geschmolzen« — , so wird die Doppelbrechung wieder unmerklich.

Das ungeformte contractile Protoplasma der corticalen Schicht von

Stentor, welches die langsamen Contractionen des Thieres vermittelt,

ist deutlich doppelbrechend. Durch die constante Richtung der Ver-

kürzung, die mit der optischen Achse zusammenfällt, bildet dieser Fall

einen Übergang zur geformten Muskelsubstanz (S. 14, S. 448 ff.).

Zweitens aber — und hierauf möchte ich vor Allem Nachdruck

legen — sind die am ungeformten Protoplasma zu beobachtenden und

gemeinhin sämmtlich als Contractionserscheinungen bezeichneten Be-

wegungen keineswegs ohne Weiteres und in ihrem ganzen Umfange

den Contractionen der geformten contractilen Substanzen, speciell der

Muskelfasern, zu vergleichen.

Wenn ich die Forderung stellte (12, 181) — und noch stelle —
dass jede Theorie der Muskelcontraction auch Anwendung finden

müsse auf die Bewegungen des ungeformten Protoplasma, da zwischen

beiden allmähliche Übergänge vorkommen, so sollte das nicht heissen,

dass alle am contractilen Protoplasma zu beobachtenden Massenbewe-

gungen der unmittelbare Ausdruck von Vorgängen seien von principiell

gleichem Mechanismus, wie der der Contraction einer 3Iu.skelfiser oder

eines Flimmerhaars. Schon damals^ habe ich sogleich bemerkt, dass

' Vergl. (14, 182). — Siehe auch sciiou (10, 321)-
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sich bei den Protoplasmabewegungen rein physikalische, auf Ände-
rungen der Cohäsion und der Oberflächenspannung beruhende Massen-

bewegungen einmischen, Bewegungen der Art also, wie sie auch leb-

lose Flüssigkeitstropfen zeigen. Meiner Auffassung nach sind die sicht-

baren Verschiebungen und Formänderungen hier wesentlich secundäre,

nicht eigentlich physiologische Vorgänge. Als primäre physiologische

Ursache derselben betrachte ich die, an chemische Activität gebun-
dene Formveränderung kleinster, ultramikroskopischer, im Protoplasma
enthaltener doppelbrechender Theilchen, quellungsfähige Molekülcom-
plexe, die ich als Inotagmen bezeichnet habe. Es mag dahingestellt

bleiben, ob diese, aus morphologischen und anderen Gründen (12,

177, Anm. 2), im Ruhezustand faserförmig zu denkenden Theilchen
bleibende, oder ob sie vorübergehend entstehende und wieder ver-

gehende festere Gebilde sind. Jedenfalls sind es meiner Auffassung
nnch nur die Formveränderungen dieser Gebilde, welche den
Coiitractionen der Muskelfibrillen , Flimmerhaare u. s. w. zu vergleichen

sind und auf gleichem Princip wie letztere beruhen. Auf sie allein ist

also der Ausdruck » Contraction « anzuwenden. Sie veranlassen secun-

där jene rein physikalischen Bewegungen , die ich als »Tropfenbewe-
gungen« bezeichnen möchte, indem sie durch ihre, bei »Reizung«
erfolgende Annäherung an die Kugelform, dem Protoplasma an den
betreffenden Stellen eine in allen Richtungen mehr gleiche Cohäsion
geben. Die Masse muss in Folge hiervon, indem sie nun in höherem
Maasse die Eigenschaften einer homogenen Flüssigkeit erhält, den Be-

wegungsgesetzen der letzteren folgen , namentlich also eine von einer

Minimalfläclie begrenzte Gestalt anzunehmen suchen.' Mit Wieder-
streckung der einzelnen Inotagmen — die im Allgemeinen ungleich-

zeitig und nach verschiedenen Richtungen orientirt erfolgen muss —
wird die Cohäsion der Masse wieder mehr ungleich und müssen Be-

wegungen in ihr auftreten, die von denen echter homogener Flüssig-

keiten abweichen.

Besonders beweisend für die hier entwickelte Vorstellung schienen
mir die Erfolge der künstlichen (elektrischen) Reizung des Luftblasen

einschliessenden Protoplasmas von Arcella, die ich vor Jahren (10, 307)
beschrieben und neuerdings wieder beobachtet habe. Die vor der

Reizung mehr oder weniger unregelmässig gestalteten Luftblasen wer-
den plötzlich kugelig, und erst hierauf erfolgt Einziehung der Fortsätze

und Zusammenziehung des ganzen Plasmakörpers auf die der kleinsten

Oberfläche entsprechende Gestalt. Bei elektrischer Reizung körnchen-

* Es sind diese rein physikalischen Tropfenbewegungen der lebenden Proto-

plasniamassen, welche neuerdings durch Bütschli, Quincke, Rhumbler, Jknsen u. A-

eine so gründliche Bearbeitung erfahren haben. Nähere Litteraturangaben bei Jensen (40).
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haltigen, amöboid beweglichen oder Körnchenströmung zeigenden thie-

rischen oder pflanzlichen Protoplasmas sieht man als erste Wirkung
die Körnchenverschiebung an allen vom Reiz direct getroffenen Stellen

plötzlich zum Stillstand kommen und erst merklich später das Einziehen

der Fortsätze, das Varicöswerden der Protoplasmastränge u. s. w.

folgen (10, 315 ff-).

Ich glaube, dass die hier betonte Trennung der Bewegungserschei-

nungen des ungeformten Protoplasmas in »Contractionen« und »Tropfen-

bewegungen«, d. h. in primäre, der Contraction der geformten doppel-

brechende contractilen Substanzen principiell gleichartige, und in se-

cundäre, rein physikalische, von der Anisotropie unabhängige, auf

Änderung der Cohäsion und Oberflächenspannung durch die primären

beruhende MassenVerschiebungen der Klärung des Begriffs »Contracti-

lität« nur dienlich sein kann.^ Sie giebt der aus dem Vorkommen all-

mählicher Übergänge zwischen Muskel-, Flimmer- und Protoplasmabe-

wegung zu folgernden Einheitlichkeit dieser drei Arten von organischer

Bewegung Ausdruck und zugleich Rechenschaft von den specifischen

Eigenthümlichkeiten der Bewegung des ungeformten Protoplasma.

Da es an dieser Stelle nur darauf ankommt, die Berechtigung

der Annahme eines allgemein herrschenden causalen Zusammenhangs

zwischen Dopj^elbrechungsvermögen und Contractilität zu begründen,

unterlasse ich hier ein näheres Eingehen auf diesen Punkt.

Der aus der scheinbaren Isotropie des ungeformten contractilen

Protoplasmas abgeleitete Einwand gegen unsere Annahme hat sich somit

als nicht stichhaltig erwiesen. Mit erhöhtem Rechte dürfen wir jetzt

behaupten:

Alle unter dem Namen derContractilitäts-Erscheinungen zusammen-

gefasste organische Massenbewegungen, von der Muskelzuckung herab

bis zur trägen FormA^eränderung eines Protoplasmaklümpchens , sind

gebunden an die Gegenwart doppelbrechender Substanz. Die Verän-

derungen dieser* Substanz sind es, auf denen überall, direct oder

indirect, die sichtbaren BewegungsVorgänge beruhen. Die Frage, wie

es kommt, dass mit dem Vermögen der Doppelbrechung so allgemein

die Fähigkeit verbunden ist, mechanische Energie, Verkürzungsstreben

oder Verkürzung, Spannung oder Arbeit, hervorzubringen, soll hier,

wie früher, unberührt bleiben. Sie zu beantworten, sei dem Physiker

überlassen. Die Aufgabe des Physiologen scheint mir erledigt, wenn
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es ihm gelungen ist, nachzuweisen, dass den lebendigen Contractions-

vorgängen ein auch in todten und leblosen Körpern wirksames, all-

gemeines physikalisches Princip zu Grunde liegt.

Inzwischen geben unsere Resultate noch zu einer Reihe weiterer

Betrachtungen Anlass.

Sie betreffen zunächst das Wort »Contractilität« und den Be-

griff, den man mit diesem Worte zu verbinden hat.

Der gewöhnliche Sprachgebrauch der Physiologen pflegt den Aus-

druck Contractilität zu beschränken auf die Fähigkeit lebender, reiz-

barer Gebilde (Muskeln, Flimmerorgane, Protoplasma) zu selbständigen,

relativ schnellen, umkehrbaren, durch chemische P^nergie erzeugten

Bewegungen, und zwar auf die Fälle speciell, in denen der Sitz der me-

chanischen Energie der Bewegung im Protoplasma oder in Form-
elementen (Muskelfibrillen , Cilien u. s. w) gelegen ist, die dem Proto-

plasma physikalisch und chemisch verwandt und aus ihm direct ent-

standen sind. Hierdurch unterscheiden sie sich von den besonders

bei Pflanzen (Mimosa, Berberis, Hedysarum, Oxalis u. s. w.) verbreiteten

Reizbewegungen , die wesentlich auf Änderungen der elastischen Span-

nung von festen Zellmembranen beruhen und nur indirect durch »Er-

regungsvorgänge« im Protoplasma veranlasst werden. Beide stimmen
darin überein, dass sie im Allgemeinen ziemlich rasch erfolgen, um-
kehrbar sind, durch elektrische, mechanische und andere »Reize« her-

vorgerufen werden können, deren Energiew^erth den der »ausgelösten«

mechanischen Energie oft weit übertrifft, und darin endlich, dass sie

mit WachsthumsVorgängen nichts zu schaffen haben.

Da von diesen beiden Arten von Reizbewegungen die thierischen

die weitaus verbreitetsten und durch Energie, Umfang und Schnellig-

keit auffälligsten sind, darfman beide wohl als animalc Reizbewegungen
den Tegetalireii Massenbewegungen gegenüberstellen, die Theiler-

scheinungen von Wachsthumsprocessen sind, als solche mit Erzeugung
chemischer potenzieller Energie eingehen, relativ träge erfolgen, nicht

umkehrbar sind und durch die, animale Massenbewegungen auslösen-

den Reize nicht hervorgerufen werden.

Auch unter diesen letzteren, vegetativen Massenbewegungen giebt

es wieder solche, bei denen der Sitz der bewegenden Kräfte das

Protoplasma selbst oder im Protoplasma gelegene Zellorgane sind.

Das verbreitetste Beispiel dieser Art liefern die intracellularen Vor-

gänge bei der mitotischen Theilung der Zellen. Obschon es nun nicht

unmöglich, vielleicht sogar nicht unwahrscheinlich ist, dass hier das-

selbe physikalische Princip wie bei den animalen Contractionsbewe-

gungen in Anwendung kommt, so sind doch directe Beweise hierfür,

wie ich glaube, nicht vorhanden und wegen der mikroskopischen
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Kleinheit der Objecte wohl aueh sehr schwer zu

gelingt es, was mir bisher nicht glücken wollte,

bei denen die Chromatinfäden oder die achromatis

brechung zeigen. So lange das aber nicht der F
kaum ein gutes Recht haben, die Bezeichnung »Co

aueh auf diese Bewegungen auszudehnen.

Dagegen scheint mir in anderer Richtung eii

Begriffs Contractilität unvermeidlich und gerade di

der vorliegenden Untersuchung zur Nothwendigk(Mt zu werden.

Die bis in's Einzelnste gehende Übereinstimnumg. welche sicli

in optischer und mechanischer Beziehung zwischen der Verkürzung

lebloser und todter doj^pelbrechender Körper durch cliennschc oder

thermische Einflüsse einerseits und der lebendigen. ;uif »Iveize« er-

folgenden Contraction andererseits ergeben hat. liisst es logiscli er-

scheinen, beide Vorgänge auch durch dasselbe Wort zu bezeichnen.

Das Zusammenschnurren einer Sehne beim Kochen, die Verkürzung

eines gespannten Kautschukfadens beim Erwärmen, die liygroskopi-

schen Längenänderungen eines Haares beruhen auf dem gleichen

elementaren mechanischen Vermögen wie die Muskelzuckung, die

Flimmer- und Protoplasmabewegung. Man wird also nicht wohl umhin
können, dieses Vermögen allgemein als Contractilität zu bezeichnen.

Der Laie und auch der Physiker werden gegen diese Erweiterung

des Begriffes kaum BtMlenken tragen, da sie ja sclion vicU-ich — z. B.

beim Kautschuk — das Wort in dem audi die leblosen Köri)er um-

fassenden Sinne gebrauchen. Der PhysioK.gv ;,ber dürfti^ sich zu-

nächst nur ungern dazu entschliessen, einer Seime, einer Fibrinfaser

(xler einem Krystall Contractilität zuzuschreiben. Er d.M.kt ja bei dem

physikalischer und chemi;

die sichtbare Massenbewe
diesen gesammten Comple

appar

. Muskelactioi;
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des Muskels zu dieser Action würde nicht »Contractilität«, sondern

»Actionsfähigkeit« oder — wenn man keine Hybrida will —
Actionspotenz zu nennen sein.

Auch der todte Muskel kann Contractilität besitzen, aber nur der

lebendige ist actionsfähig. Die normale Actionsfähigkeit des Muskels

setzt ausser der Contractilität auch die Anwesenheit der Reizbarkeit
und des Reizleitungsvermögens voraus. Jedes dieser drei Grund-

vermögen ist innerhalb gewisser Grenzen unabhängig veränderlich,

muss also, wenigstens zumTheil, an besondere materielle Bedingungen
gebunden sein. Wie Reizbarkeit und Reizleitungsvermögen bei fort-

bestehender Contractilität fehlen können, so auch Contractilität bei

Vorhandensein von Reizbarkeit und Reizleitungsvermögen; letzteres

wiederum kann trotz Gegenwart der beiden anderen Vermögen mangeln.

Andererseits kommt in vielen Fällen noch ein viertes, gleichfalls inner-

halb gewisser Grenzen unabhängig variables Vermögen, das der

Automatic (oder Autonomie) hinzu, d.h. die Fähigkeit, selbständig

Reize zu erzeugen, welche den die eigentliche »Action« bildenden

Complex von Vorgängen auszulösen vermögen.^

In den ontogenetisch und phylogenetisch niedersten Formen con-

tractiler Substanz — Eizellen, Protisten — sind alle vier Grund-

functionen anscheinend undifierenzirt neben einander im Protoplasma,

nicht an besondere unterscheidbare Formelemente gebunden. Sie

bieten deshalb den complicirtesten und darum für das Studium und

die Erkenntniss des Wesens der Einzelvermögen ungeeignetsten Fall,

wie ich im Gegensatz zu Verworn (55, 59, 56, 3, 17 u. A ), aber in

Übereinstimmung mit F. Schenuk (52, 280fr.) und wohl der Mehrzahl

der Biologen hier nochmals betonen möchte (vergl. 23, 53). Den

höchsten Grad der Arbeitstheilung und darum die günstigsten Objecte

für die Erforschung der Partialprocesse bietet das Nervmuskelsystem

der Thiere, mit seiner Differenzirung der Elemente in Nerven-, Muskel-

und Sehneniibrillen.

In den Muskel fibrillen sind Contractilität, Reizbarkeit und

Reizleitungsvermögen vereinigt, in manchen Fällen vielleicht auch Au-

tomatic: in den am tiefsten stehenden, denen der glatten Muskeln,

ohne weitere physiologische und morphologische Differenzirung; in den

höchststeheuden , den quergestreiften Fasern, mit deutlich nachweis-

barer Ausbildung besonderer Structuren (dop[)eIbrechende Glieder) für

die eine Hauptfunction , die mechanische der Contnu-tion.

Den Nervenfibrillen fehlen Contractilität und Automatic, da-

gegen sind Reizbarkeit und Leitungsvermögen bei ihnen zu höherer

Vergl. hierüber meine Ausfülirungen in 26, 3 20 ff., 27, 443 ff., 2S,
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Vollkommenheit ausgebildet; die Seliiienfasern andererseits besitzen

weder Reizbarkeit noch Reizleitungsvermögen, noch Automatie, bei

den Wirbelthieren aber in hohem Grade Contractilität, welche dagegen

den Sehnen der Arthropoden auch noch abgeht. Den Protoplasma-
strahlen von Actinosphärium ist ähnlich wie den Sehnenfasern Con-

tractihtät eigen, aber die Vermögen der Automatie, Reizbarkeit und

Reizleitung sind schwach entwickelt. Dem amöboid beweglichen und

dem Körnchenströmung zeigenden ungeformten Protoplasma kom-

men Automatie, Reizbarkeit und Contractilität zu, aber das Reizlei-

tungsvermögen pflegt wenig oder gar nicht ausgebildet zu sein. Die

Flimmern und Geis sein wiederum sind reizbar und contractu, Auto-

matie und Reizleitungsvermögen aber bei vielen nicht nachweisbar,

welche beiden Fähigkeiten dagegen dem nicht contractilen , aber reiz-

baren und meist mit Automatie begabten Protoplasma, auf dem die

Cilien wurzeln, zukommen.

Denkt man sich als Trjiger der Contractilität besondere quellungs-

fähige Molekülcomplexe (Inotagmen), so können durch Annalime von

Unterschieden in der Zahl, Vertheilung, Anordnung und Verbindungs-

weise solcher die mannigfachen Verschiedenheiten der Bewegung der

lebendigen contractilen Gebilde sehr einfach und anschaulich darge-

stellt werden.

Es braucht aber wohl nicht betont zu werden, dass hierbei keines-

wegs an eine Identität der »Inotagmen« der verschiedenen Arten con-

tractiler Substanzen gedacht wird. Offenbar kommen ja — bei prin-

cipiell gleichen optischen und mechanischen Eigenschaften — die

grössten chemischen Verschiedenheiten vor, wenn auch wohl meistens

Eiweiss oder dessen nächste Derivate (Collagen z. B.) den Haupt-

bestandtheil jener kleinsten quellungsfähigen contractilen Elemente

bilden. Mit dem Doppelbrechungsvermögen ist aber ihnen

allen Contractilität gegeben.

JucHiN, Entwickelung der elektrisclien Organe und Bedeutung der motorischen

F:nd|)Iatten. Vorl. Mitth Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1870. Nr. 16

Über die Bedeutung und Entwickelung der pseudoelektrisclien Organe. Ehen-

1876. S. 501-542, 2 ,

leren Bau der Muskels,

irchiv f. mikr. Anat. I
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

25. October. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Hr. Engler las: Über die Vegetationsverhältnisse von

Harar und des Gallahochlandes auf Grund der Expedition von

Freiherrn von Erlanger und Hrn. Oscar Neumann.

Die recht umfangreichen, mehr als 2000 Ptlanzenarten umfassenden Samm-

lungen des Dr. Ellenbeck , welcher die Erlanger -NEUMANN'sche Expedition beglei-

tete, haben ebenso wie für die Ptlanzengeographie des Somalilandes auch für die von

Harar und des Gallahochlandes , welche bisher botanisch nicht erforscht waren , wichtige

Ergebnisse gehabt. In den 3000" oft überragenden Hochländern herrschen die For-

mationen der Gebirgsbuschsteppe, der Hochgrassteppe, des Höhenwaldes und der

Hochweiden; im Lande Dscham-Dscham kommt hierzu der Bambuswald. Diese Vege-

tationsformationen , n>it Ausnahme der letzteren, zeigen sehr grosse Ubereinstinnnuim

mit denen Abyssiniens ; doch fehlt es ihnen auch nicht an eigenthümlichen Arten.



athematischen Classe vom 25. October 1906.

Über die Vegetationsverhältnisse von Harar und

des Grallahochlandes auf Grund der Expedition von

Freiherrn von Erlanger und Hrn. Oscar Neümann.

Von A. Engler.

Im Jahre 1904 hatte ich der Akademie der Wissenschaften über die

reichen Ergebnisse berichten dürfen, welche die Bearbeitung der un-

gewöhnlich grossen botanischen Sammlungen des verstorbenen Baron

VON Krlanger, des Fürsten Ruspoli und Robecchi Bricchetti unter

Berücksichtigung der älteren F'orschungsergebnisse von J. M. Hilde-

brandt, Revoil und einiger englischer Sammler fär die Kenntniss der

Vegetation des Somalilandes zu Tage gefordert hatte.^ Diesmal möchte

ich über die Vegetationsverhältnisse von Harar und des Gallahoch-

landes berichten, in welchen Gebieten die Expedition des Freiherrn

VON Erlanger und Hrn. Oscar Neumann sich mehrere Monate aufhielt,

so dass der die Expedition begleitende Arzt, Hr. Dr. Ellenbeck, ebenso

wie im Somaliland, eine Sammlung zusammenbringen konnte, auf

welche sich eine Schilderung der Vegetation des bisher noch sehr

wenig erforschten Harar und des botanisch noch gänzlich unerforschten

Gallahochlandes gründen lässt.

Die gemeinsame Expedition traf in der ersten Hälfte des März

1 900 in Harar ein und hielt sich daselbst und in der Umgebung bis

gegen Mitte April auf, um dann nach Sheikh- Hussein und von hier

nach Adis- Abeba zu ziehen. Von da marschirten Freiherr von Er-

langer und Hr. Oscar Neumann getrennt südwärts zum Abbaja-See

und nach Abera. Von hier aus wandte sich die ERLANGER'sche Ex-

pedition ostwärts nach Ginir und zog darauf südlich zur Mündung des

Ganale oder Dschuba, während Hr. Oscar Neumann um den südlich

vom Abbaja-See gelegenen Gandjule-See herum nordwestlich über

Gardulla, Uba und Gofa zum Omo und dann durch Kaifa zum Gelo

und nach Nasr gelangte.

1 Über die Vegetationsverhältnisse des Somalilandes. Sitzungsber. d. Königl.

Preuss. Akad. d. Wiss. vom 18. Februar 1904, S. 355—416, mit Orientirungskarte.
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Bevor die Expedition Harar erreichte, gab ein Ansfhig in das

Ererthal Gelegenheit, die Uferflora in der Höhe von 1500- 1600'"

ü. M. kennen zu lernen.

Unmittelbar am Fluss findet sich dichter Grasbestand, in

welchem Panicum pyramidale Lam., ein bis 2-3'" hohes saftiges

Gras vorherrscht; ausserdem kommen dort der T' hohe Cyperus

ßahelUformis Rotte, und der noch höhere C. grandis C. B. Clarke vor.

Dagegen haben sich auf dem offenen dunklen Alluvialboden ausser

der stattlichen, oft 2"" hohen Asclepiadee Gomphocarpus glaherrlmus Oliv.

nur kleinere, im nordöstlichen Afrika verbreitete Pflanzen angesiedelt:

mit ansehnliclien rotlien Blüthen, beide nur etwa 20'™ hoch. Grössere hier vor-

koinniende Kräuter sind das weissblüthige Hdiotropium ovalifolium Forsk. und Priva

h'ptostachya Juss.

Der an das Grasland oder an offenes Alluvialland sich an-

schliessende Uferwald besteht im Wesentlichen aus Acacien und

Vertretern verwandter Gattungen, während Sträucher verschiedener

Art das Unterholz bilden:

A. Bäume: Acacia pennata'WiLi.vt. und A. arabicaV7iL\.u., Dichrostachys nutans

Benth., keiner über 6" hoch.

B. Sträucher: Pouzohiafruücosa Engl. (Bot. Jahrb. XXXIII (1902) S. 127), ein

bisher nicht bekannter Urticaceenstiauch von 2 — 3™ Höhe mit langen hängenden Zweigen,

ziemhch kleinen eiförmigen, unterseits weissfilzigen Blättern und röthlichen Blüthen-

büscheln, correspondirend der in Benguela und dem Nyassaland vorkommenden P.

hypoleuca Wedd., die früher nur aus Abyssinien bekannte, jetzt aber auch im Somali-

land und der Massaisteppe , im Sansibarküstengebiet und Usambara nachgewiesene,

neuerdings von mir auch in Rhodesia gefundene Cäsalpiniee Pterolohhim lacerans R. Br.,

Seshania negyptiaca Pers. , Capparis tomentosa Lam., die schöne Mal])ighiacee Triaspis

auriculata Radlk. mit ziemlich grossen, eiförmigen, unterseits grauhaarigen Blättern,

Acalypha psihstachyoides Pax, Zizyphtis jujuba Lam., Grewia püosa Lam. und G. viUosa

WiLLD., alle diese 3—4"' hoch, endlich auch noch Sida acuta Bürm.

C. Schlingpflanzen: Glycine javanica L., Tragia mitis Höchst., Dalechampia

ffcandens L., Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum Blume, Pentatropis spiralis

(FoRSK.) K. ScHUM., Sarcostemma viminale R. Br., Pmtarrhinum abyssinicum Decne.

Die Staudenvegetation dieser Uferwälder ist noch reich an Formen

der Kolla oder Steppenregion:
LissocMlusWaTceßeldii Rchb. f. (i-"), Celosia triyyna L. (S«'™), Cyathula orthacantha

Höchst., Polanisia Urta (Klotzsch) Pax, Indigofera viscosa Lam., Abutilon nniticum Webb
mit citrongelben Blüthen, Htbiscus calyphyllm Cav. mit grossen gelben, im Grunde
violetten Blüthen, 1T5 hoch, Justicia flava Vahl (so™) und .7. heterocarpa T. And..

Hypoestes Forskalii (Vahl) R. Br. (50™), Lmcas Neuflizeana Courb. (40™), Borreria

leucadea (Höchst.) K. Schüm., Senecio longiflorus (DC.) Oliv, et Hiern, Vemonia pauci-

flora Less., Siegesbeckia orimtalis L.

Die vorher genannten Strauch er gehen zum Theil auch an den

Abilängen hinauf, doch kommen hier auf dem mehr steinigen Boden

andere niedrige, meist nur iS-SO"" hohe Stauden vor:

Polycarpaea corymbosa Lam., Portulaca quadrißda Willd.. Talinum cuneifolium

WiLi.n., Cassia mimosoides L., Hermannia tigrensis Ilornsr.. Walthrria americana L.,

J^ngnnaea ternata Willd. , Lantana Petitiana A. Rich. , Hypndematium sphaerostigma Hochs r.
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Auch unterhalb Harar, zwischen 1600™ und 1800"" ü. M. zeigen

die hchten Gebüsche an steinigen Abhängen noch durchaus den Cha-

rakter von Buschgehölzen der Steppe; es wurden gesammelt:
Cluytia ahyssinica Jaub. et Spach (t""), Hihiscus micranthus (L.) A. Rick. (i"5),

Rhodocissus erythrcdes (Fres.) Planch. (bis 2'»), Ochna inermis (Forsk.) Schwfth. (i'"),

Woodfordia unißora (A. Rich.) Koehne (5«!'", mit rothen Blüthen), Jasminum ßorihundum

R. Br., Barleria ventricosa Höchst. (2— 3™ hoch, mit hellblauen Blüthen), B. proxima

Lindau (i"", sehr dornig, mit rothgelben Blüthen).

Die dazwischen wachsenden Stauden sind meistens niedrig und

mehr oder weniger xerophytisch

;

Ipomoea ohscura Lindl. und I. cardiosepala Höchst., Lantana Petitiana A, Rich.,

die Acanthaceen Crabbea hirsuta Harv. var. somalensis Lindatt, DyscJioriste radicans

(Hochs 1.) O. Ktze. und Blepharis lineariifolia Pers., die Rubiaceen Oldenlandia Holstii

K. ScHUM., Pentas longiflora Oliv, und P. sansibarica (Kloizsch) Vatke, die Campa-

nulacee LighifooHa Ellenheckii Engl.

Um Harar, dessen Höhe auf 1860"" ü. M. angegeben wird, nimmt

natürlich das mit Durrha, Zuckerrohr, stellenweise auch mit Kaffee

und Orangen bestandene Kulturland einen grossen Raum ein; Bäume
und Sträucher, die entweder zerstreut oder zu Gehölzen vereint auf-

treten, gehören der in Ostafrika so reich vertretenen Formation des

Gebirgsbusches an, welcher hier vor der Gründung der Stadt jeden-

falls in grösserem Zusammenhang geherrscht hat. Einer der grössten

Bäume ist die 10™ hohe Cordia ahyssinica R. Br. , ferner sind häufig

Acacia pennata Willd. und Croton maorostachys A. Rice. Massenhaft,

besonders auf steinigem Boden, tritt die auch 5°" Höhe erreichende

Caipurnia aurea Lam. {Leguminosae-Sophoreae) auf, ebenso der in Ost-

afrika weit verbreitete Baumstrauch Croton pulcheUm Baill.

Die Strauch- und StaudenVegetation , welche auch in Hecken auf-

tritt, zeigt grössere Mannigfaltigkeit. Ausser den oft massenhaft vor-

handenen Sträuchern Dodonaea viscosaL. (3™), Sida Schimperiana Höchst.

(besonders an steinigen Stellen) und Barkria ventricosa Höchst. (2"")

wurden noch folgende constatirt:

A. Sträucher: Rumex nervosus Vahl (bis 2™), Rubus apetalus Poir., Rhus

villosa L. fil., Rh. glaucescens A. Rich. var. hararensis Engl., Allophylus rubifoUus

(Höchst.) Engl., Helinus mystacinus (Arr.) E. Met., Grewia villosa Wii.i.n. und G.fer-

niginea Höchst., Carissa edulis L., Seddera arabica Choisy (ein niedriger, dichter Strauch

;iuf steinigem Roden), Ehretia abyssinica R. Br. (3™), Otostegia repanda R. Br. (i'?5»

Labiat.), Vauguiera edulk \' Knj. (3"'), Pavetta Oliveriana Hiern (bis i™5).

\\. K|)ii)hyt('n: Polystachya Steudneri Rchb. f. (15™ hoch, mit gelben Blütlien).

Ilinifig sind die Striiiicber auch mit den Flechten Ramalina fraxinea Fries und The-

lochistus favirnns besetzt.

C. Schling- und Klim 111 j)flan ze n : Pupalia lappacea (L.) Moyi!., Cynanchum

heteromorphinii \'ArKE, Smrcio subscandcns Höchst.

I). Standen und einjährige Kräuter: Polygonum harhatum L., Oxygonum

atriplici/olwm, Boerhavia .mbumbellata llp.mv.m., Shxjmhrium hararense Evgj.., Crotalaria

labumifolia L. , mit 2<"'" grossen gelben Blütlieu, Tephrosia emeroides A. Rice., Pavonia

Kraussiana A. Rich. und P. Schimperiana Höchst, var. tommtosa Höchst.. Kosteletzkia

adoensis Kochst., Hibiscus dongolensis Delile (2'"), H. hirtus L., H. vitifolius L. , //•
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calyphyllus Cav., Ocimum menthi/olinm Höchst., Lippia adoensis Höchst. (i">), Lantana

salvii/olia ,1Acq. , Solanum plebejum A. Rich., Verhascum ternacha U^ocüsr., Justicia Schim-

periana (Rochst.) T. And. und J. flava Vahl, Ruellia patnla Jacq., Sphaerantlms sua-

veolens DC, Blumea lacera DC, Siegeshechia (mentalis L., Tripteris Vaillantii [)(\

Auf Grasfluren des trockenen Lehmbodens herrscht die in Afrika

weitverbreitete Tricholaena rosea Nees; sodann finden sich liier:

Cyperus compactus Lam. (= obtusifolius Vahl), Commelina afrUann L. . (Ymvm
scabrum Herb., Boerhavia plumbaginea Cav., Potentilla repfansL., 3Io7isnma biJloralW.,

Thunherffia PauUtschkeana Bkck , eine niedrige Ptlanze mit orangegelben Blütlien , Striga

gesnerioides (Willd.) Vatke, Pterocephalus frutescens Höchst.

Bei dem einige Wochen währenden Aufenthalt der Erlanger-

NEUMANN'schen Expedition in Harar wurde die Umgebung fleissig er-

forscht und auch die reiche Acker- und Ruderalflora festgestellt; es

ist nicht ohne Interesse, dieses Gemisch von mediterranen, ostafrika-

nischen und indischen Pflanzenformen sowie verwilderten Gemüse-

pflanzen zu überblicken:
Andrnpogea sorghum Brot. f. cemum (And.) Koern., Alhuca Erlangetnnna Engl.,

Commelina imberbis Hassk., Chenopodium album L., Amarantus caudatus I.., Pr/rtulaca

oleracea L. , Brassica oleracea L., B. Tournefortii Gouan, Raphanus sativus L., Capsella

hursa pastoris L. , Sisymbrium erysimoides Desf., Pedicellaria pmtaphylla (L.) Schrank,

Kalanchoe brachycalyx A. Rich., Vicia faba L., Dolichos lablab L. , Tribuliis terrester L.,

Oxalis comiculata L. , Ruta graveolens L. , Euphorbia HocJistetteriana Pax, E. sanguima

Höchst, et Steud., Ricinus communis l^. , Triumfetta rhomboidea JAcq. , Hibisais hirtus \...

Malva parviflora L. , Anethum graveolens L., Coriandrum sativum L. , AnagaUis arveTisis L.,

Plumbago zeylanica L., Convolvolus sagittatus Tyiv^-r. subvar. abyssinicus HallierF. , Cy-

noglossum micranthum Desf., Ocimum menthifolium Höchst., Ajuga bracteosa Wall, (auf

hochgelegenen Äckern), Verhena qfficinalis L,, Lantana salviifolia Jacq., Lippia adoensis

Höchst., Datiira stramonium h. , Solanum emarginatum h. ü\., Capsicum annmim 1j., An-

tirrhinum orontium L. var. a:6y.Ww«Ctt77i Höchst. , Thmbergia PauUtschkeana Beck, Galium

spurium Huns., Oldenlandia monantha (Höchst.) H.ern '(auf Hochäckern). 0. Schimperi

(Höchst, et vStecd.) Iv. Schum., Lagmaria vulgaris L., Citnillus cohcynthis L., Adeno-

stemma viscosum FoRS)., Tripteris Vaillantii Decne., Guizotiu Schulizii Höchst., Bidens

pilosus L. , Gutenbergia RüppeUii Sch. Bip., Achyrocline Schimperi Sch. Bip. (auf lloch-

An einem Bache in einer Kafl'eepflanzung bei Harar wurden folgende

bemerkenswerthe Arten gesammelt:
Ranunculus membranaceus Fres., Potentilla reptans L., Sesbania aegyptiaca Pers.,

Cardiospermum halicacabum L., Hibisais calophyllus Cav., Lippia nodiflora (L.) A. Rich.,

L. adoensis "ilocnsT., Hyptis pectinata (L.) PorT., Campanula rigidipila Steud. et Höchst.

Pluchea Dioscoridis (L.) DC.

Oberhalb 1900'" tritt das Kulturland mehr zurück und wir finden

daselbst einen mannigfacher zusammengesetzten lichten Gebirgs-

busch bis zu 2000"" ü. M., besonders in den Schluchten, die meisten

Arten aber über eine Höhe von 3°" nicht hinausgehend. Diese Por-

niation ist reich an Arten, welche uns schon vom abyssinischen Hoch-

land bekannt sind, enthält aber auch mehrere eigenthüniliche. Die

vollständigste Sammlung aus dieser Formation wurde am Dschebel

Haquim gemacht. Beifolgende Liste, in welcher die eigenthümlichen
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Arten durch fetten Druck hervorgehoben sind, giebt eine gute Vor-

stellung von der Zusammensetzung dieser Formation.
A. Baumsträucher und Sträucher: Pouzolzia procridioides (E. Mey.) Wedd.

(2™, Urticac), CyatJiula globulifera Moqu. (Amarant, i™), Crotalaria äff. cytisoides Hilsenb.

et Boj. (i™), Triaspis auriculata Radlk. (j™, Malpigh.), Dodmaea viscosa L. (i— 2">),

Allnphylus rubifolius (Höchst.) Engl. (Sapind.) , Helinus mystacinus (Arr.) E. Mey. (bis

2™, Rhamnac), Grewia occidentalis L. (bis 3""), Pavonia zeylanica Cav. (dichter Malvaceen-
Strauch, mit gelben Blüthen), Terminalia Brownii Eres. (3"'), Myrsine africana L. (i"'5),

Withania somnifera PouQ. (2'"), Lantana Petitiana A. Rich. (i"'), Olosfegia Ellenheckü
GÜRKE (i"', weissblühende Labiat.) , Premna Schimperi Eng-l. (i"), Jasminumßorihundum
R. Br. var. tommtosum Gilg (bis 3-", mit blendend weissen Blüthen), Pavetta Oliveri Hiern
(mit 4<^ grossen, weissen Blüthen).

B. Schling- und Kletterpflanzen: Äsparagus racemosus Willd., Dioscorea

Quartiniana A. Rich., Cissampelos pareira L. var. mucronata A. Rich., Bauhiniafassoglensis
KoTSCHY, Vigna vexillata Benth., Tragia mitis Höchst., Cardiospermum halicacabum L.,

Tylophoropsis Jteterophylla (Decne) N. E. Br. (Asclepiad. mit kleinen, eiförmig - lanzett-

lichen Blättern), Dregea rubicunda K. Schum., Momordica foetida Schum. et Thonn.
C. Stauden im Gesträuch und auf den Graslluren zwischen denselben: Crypto-

gramme melanohpis (Kunze) Pranti-, Pellaca calomelanos (Sw.) Spring (zwischen Felsen),

Andropogon schoenanthus L. var. versicolor Hackel, Pennisetum arientale (Willd.) A. Rich.,

Leptochloa unijhra Höchst., Tragus racemosus (L.) Desf., Bulbine asphodehides (L.) Spreng.,

Gloriosa virescens Lindl. (auf dem Plateau), Eulophia Petersii Rchb. f., Oxygonum atri-

plicifolium (Wall.) (Polygonac), Portulaca quadrifida L., Indigastrum macrostachyum Jaub.

et Spach, Melilotus indicus L. (bis 50'"-), Tephrosia äff. dichroocarpa Steud. (vereinzelt in

einer Schlucht) , Rhynchosia usambarensis Taubert, Pelargmium quinquelobatum Höchst.,

P. Erlangei'ianum Engl, (mit hellrothen Blüthen , zwischen Felsen) , Geranium simmse
Höchst., (auch auf Ackerland), Monsonia bi/lora DC, Phyllanthus maderaspatensis L.,

die interessante Euphorbiacee Lortia major Pax, bis 4^^^ hoch, mit grossem rosa-

farbenen Involucrum und mit verkehrt -eiförmigen oder spatelfürmigen gezähnelten

fleischigen Blättern, an rasigen und felsigen Hängen, Euphorbia rubella Pax, mit nur
wenige Centimeter hohem, dickem Stämmchen, welches dicht gedrängte Blätter trägt,

Ilibiscus crassinervis Höchst., i"' hoch, mit rothen Blüthen, Sida spnosa L., Pavonia

arabica Höchst, var. glanduligera Gurke, (l)is soo"» hoch), Melhania ferruginea Rich.,

Hermannia modesta (Ehrbg.) Planch., in Felsschluchten, Gomphocarpus fruticosus (L.)

R. Br. var. tomentosus K. Schum., (etwa 70«» hoch), in Schluchten und Gebüsch,
Physalüs minima L., auf Ackerland, Striga gemerioide^ (Willu.) Vatkk , ebenso, Melasma
orobanchoides (Benth.) Wettst., ein tief violett gefärbter Halbparasit, Äsystasia rostrata

(Höchst.) Solms, Ruellia cygnißora Lindau, mit fast i^ langen, weissen Blüthen,

Justida rostellaria Nees, Dyschoriste radicans (Höchst.) 0. Ktze., auf dünner, Felsen

aufliegender Humusschicht, Oldmlandia Holstii K. Schum., auch an Felsen, Eichardia

Pentanisia moHogynaSpEtic. Moore, an steinigen PVät/.en , Penias concinna

^. sansibarica (Klotzsch) Vatke, bis i" hoch, HypodemaUum
A. Rich., Vemonia purpurea Sch. Bip., im Ackerland , V. Grantii Oliv.,

bis i"'5 hoch, in einer Bachschlucht, Senedo Schimperi Sch. Bip., Notonia abyssinica

A. Rich., Carihamus lanatus L., Launaea massaviensis (Fres.) O. Ktze., eine kleine, nur
20"' hohe Cichoriee, Reichardia tingitana Roth (auf Ackerland).

Etwas westlich von Harar am Fuss eines Bergrückens liegt in

einer Höhe von 2250"" ü. M. der Haramaja-See; auf den Gras-
fluren finden sich mehrere auch im mittleren und nördlichen abyssi-

nischen Hochland noch vorkommende Arten, welche nächst Harar nicht

gesammelt wurden; es sind dies folgende:
Urginea pilosula Engl., Zo/«.9 corniculatus L., Trifolium semipilosum Fres., Medi-

cago lupulina L. forma pilosa, Cassia mimosoides L., Oxalis anthelmintica A. Rich.,
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Euphorbia sanguinea UocBsr. et Stevd. (nur i^™ hoch, dunkelroth), Ilibisms trionum L.,

Stathmostelma pedunculatum (Decke.) K. Schum. (auffallende Asclepiadacee mit schuialen

Blättein und leuchtend rothen Blüthen), Falkia oblonga Bernh. (sehr kleine Convolv.

mit nierenförmigen Blättern und weissen Blüthen), Cynoglossum coeruleum Höchst.
(ßdni hoch), Salvia nÜotica Vahl (nur etwa i-J^s hoch), Lippia nodifora (L.) Rich.,

Solanum Hildfibrandtii A. Br. et Boüche, Justicia uncinulata Oliv., Pentanisia uranocarpa

Sp. Moore, Gnaphalium unionis Sch. Bip., Phagnalon nitidum F'res,, Spilanthes acmellah.

Auch die Sträucher sind durchweg abyssinische; höchst

bemerkenswerth aber ist, dass die bisher nur aus dem nördlichen

Abyssinien und Yemen bekannte eigenartige Ulmacee Barheya oleoides

ScHWFTH. hier aufgefunden wurde. Ausserdem wurden hier beob-

achtet der wegen seiner Verwendbarkeit zu Honigwein auch ange-

pflanzte Rhamnus prinoides l'Her., Sida Schimperiana Höchst, (hier

meist niedrig), Doryalis alryssinim (A. Rich.) Warb. (Flacourtiacee mit

grünlich weissen Blüthen, Premna Schimperi Engl. (i?5 hohe Ver-

benacee), die Schlingpflanzen Phytohcca abyssinica Hoffm. und Tray'ia

mitis Höchst.

Lichter Gebirgsbusch, welcher nach oben in trockenen

Höhenwald, in hochsteppenartige Grasfluren oder in Hoch-
weide übergeht, je nach der Exposition gegen Nebel oder Steppen-

winde, findet sich auch östlich von Harar gegen Belaua in einer

Höhe von 1
700"" bis iqoo"" ü. M. Schon bei 1

700°* tritt Barheya oleoides

ScHWFTH. auf; massenhaft erscheinen die Leguminose Cadia purpuren

(PicciOLi) AiTON (= C. varia l'Her., ein il^s hoher Strauch mit i*^"

langen, vielpaarigen Blättern und 2*"° grossen, karminrothen Blüthen)

und die Sapindacee Dodonaea viscosa L. , hier und da überragt von

den Euphorbiaceen Cluyäa abyssinien Jaub. et Spach und Croton macro-

stachys A. Rich. sowie von Dombei/a gallana K. Schum. et Engl, und der

Verbenacee Premna Schimperi Engl. Niedrigere Sträucher von 1-2°* Höhe
und Croton pulchellus Baill., Solanum Uildebrandtü A. Br. et Bouciie,

Justicia Schimperiana (Höchst.) T. And. , Vernonia podocarpa Sch. Bip.

Sodann sind charakteristisch zahlreiche, theils zerstreute, theils in

Gruppen auftretende Kandelaber-Euphorbien. Die Schling- und Kletter-

pflanzen sind durch Tragia mitis Höchst, und den oft mehrere Meter

hoch klimmenden Äsparagus racemostis L. repräsentirt. Ausserdem

kommen hier vor folgende Arten:

Stauden: Commelina imberbis Hassk. und C. Forskohlii Vahl, Oxygonum atripli-

ci/o/iutn Walt,., Boerhavia plumbaginea Ca\. , Chenopodium foeiidum ScanAO., Achyranth>s

argmtea Lam., Achyrocline glumacea (DC.) Oliv, et Hiern, Crotalaria saxatili^ Vaikk,

Euphorbia monticola Höchst. (3'1">, nur auf Äckern), Cardiospermum halicacahim L.,

Hibiscus crassinervis Höchst., H. trionum L., Hypoestes Forskohlii (X'aike) R. Br.,

Justicia odora {^^) und J. rostellaria (Nees) Lindau , Tripteris Vailkmtii Decne., Guizotia

Schultzii Höchst., Bidens pilosus L. (ruderal).

Schon bei 1900™ beginnt Juniperus procura 'Rocnf^^n. theils ein-

zeln, theils in Waldbeständen wachsend. Hier und da sehen
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Wir auch stattliche, mehrere Meter hohe Exemplare von Teclea saliai-

folia Engl, und der Acanthacee Ruttya speciosa (Höchst.) Engl, mit

prächtigen dunkelrothen Blüthen. Ausserdem fallen folgende auf:

A. Strauch er: Rumex nervostis Vahl, Rosa moschata Mill. var. abyssinica

(R. Br.) Crepin, Pavonia ScMmperiana Höchst, var. tomentosa Höchst., Withania fru-
tescens Pauq., Barleria ventricosa Höchst., Isoglossa somalensis Lindau.

B. Kletterpflanzen und Schlingpflanzen: Cissampelos pareira L. var.

mucronata A. Rich. subvar. usambarensü Engl., Cüsus sHpulacea (Bak.) Pi.anlh. var.

Hochstetteri Planch.

C. Stauden: Achyranthes argentea Lam., Erodium moschatum l'Her. , FalMa
nblonga Bernh., Salvia nilotica Vahl, Dyschoriste radicans (Höchst.) O. Ktze., Guizotia

abyssinica L. fil., Lactuca capensis Thunb.

Auf den Hoch weiden zwischen dem Grebirgsbusch und den

Waldbeständen kommen noch vor: Trifolium subrotundum Steud. et

Höchst, (mit blaurothen Blüthen), Cynoglossum coeruleum Höchst.,

Ajuga hracieosa Wall., Craterostigma plantagineum Höchst., Parasystasia

somalensis Baill., Plantago lanceolata L. , Gnaphalium unionis Sch. Bip.

AckerUnkraut: Cirsium lanceolatum (L.) Scop.

Von ganz besonderem Interesse ist die Erforschung der Flora

des südwestlich von Harar gelegenen, auf 3500"" Höhe ü. M. ge-

schätzten Gara Mulata, der höchsten Erhebung im Osten des Galla-

liochlandes. Hier geht an der Südwestseite bei 2200°* ü. M. der
, Gebirgsbusch allmählich in Höhenwald über, in welchen Gras-
fluren hineinragen. Der Wald wird von Freiherrn von Erlanger als

lierrlicher, dichter Urwald bezeichnet. W^er in Urwäldern gesammelt
hat, weiss, wie schwer es ist, des für wissenschaftliche Bestimmung
von Bäumen und Lianen geeigneten Materials habhaft zu Averden. Es
<h)rf uns daher nicht wundern, dass fär einen »herrlichen, dichten

Urwald« die Zahl der in der Sammlung nachzuweisenden Bäume
etwas dürftig ist; es muss also späteren Forschern, welche melir in

der Lage sind, von Bäumen blühende und fruchtende Zweige zu er-

langen, überlassen bleiben, das folgende Verzeichniss zu ergänzen.

In einer von Gebüsch erfüllten felsigen Schlucht bei 1800-2000"
ü. M. wurden gesammelt:

A. Bäume: Acacia spec. (bis lo" hoch), Domheya gallana K. Schum. et Engl.
(bis 5"», mit weissen, schwach rosa schimmernden Blüthen), ScTwfflera abyssinica (Höchst.)
Harms (10-15» l^ohe Araliacee, mit 5 fingerigen Blättern, länglichen, lang zuge-
spitzten Blättchen und weissgelben Blüthen.

B. Sträucher: Tephrosia emeroides A. Rick, (bis 3™ hoch, mit 2 paarigen
Blättern und blaurothen Blüthen), Withania smnnifera Dun. (4"'), Acanthm eminms
Clark E (bis 4™ hoch), am Bach.

C. Stauden: Crinum spec. (mit Hneallanzettlichen Blättern, 0^5 hohem Stengel
und 6-7™ langen, weissen Blüthen), Polygmum scabrum Wili.d. (bis T^'" hoch, roth-

blühend), an einem Bach, Sisymbrium hararense Engl., Hibiscus dongolensi^ Delile
(i"»), Jvsficia nncinulata Oliv, (i^^ , in Rasen, weissblühend) , Hypoestes Forshohlii

(Vahl) R. Br. (4<i-°), Phaulopsis oppositifolius fV\'ENDL.) Lindau {2^), Isoglossa soma-
lensis Lindau (8<»") , Penta^i concinna K. Scpum. (mit weissen, rotli gestreiften Blüthen),



B(M 2000- 2 200'" Ü.M. wunk >I1

Sträucher liinw'on-nmoiulen BMiimt ' C'(

A. Bäume: Croton rnacro.tachjs A,, K.

LOKSENER.

B. Sträucher und B.-iumsträu clior: Sparmamh ah;/<sinicn Ilcnisi.. ()l,a

chn/sophylla Lam. (3"'), Jasmhnim ahys.v»icum R. Br. (l)is 4'»), .J. forihvndum H. Br.

(8'"'"), Marsdenia Schimperi (HorHsr.) Decne. (2-4'"), Otostegia r/^;jo«f/a (R. Br.) Bf.ntii.

(i':'5), Favetta Oliveri Hiern var. glabrata K. ScHtM, (bis 4"', mit weissen Blüthen),

P. Ellenbevkiana K. Schi;m. (ebenfalls 4™ hoch).

Höchst., mit dreiriieiligcu , unten wei.sslil/.i.u<>n niiitteni. Mrlothrin tamndo.n Coc.s.

dunkelbi-uinen Bli'ithen), Cardaminc africoiia 1... Crotalnria huhniH-arpoidis IIm.i. (;ml'

f'elsijijen Stellen). Trphronia (lichroorarpa Sihd. (bis 2'", mit l)l;nir()tlien BÜitlien und

dicht behaarten Hülsen), Detiviodium scalpf 1)(\, (uratihim .shncnse Hornsr., G. 7na.<ra-

Hibiscus rrnssinervis Hornsr., an felsif^en Stellen. Viola abys-^inica Sieid. , Saninjln

f'uropaea L., Goniphocarpt,'; frulicosns (J..) R. Br. (1T5). auf felsi.ü;em Terrain, Lippia

Ilelirhrysum ylobosum Sch. Bip. var. rhodochlamys \ avke (5''"'), Dichrocephaln lattfolin

DC, Gymira vitellina Benth. (7'»"').

Um 2500"° ü. M. kommon auch noch bis lo'" hoho Amcin (ver-

wandt mit A. socotrana ]]\ja'. f.) und ^rhrjfhra ahy.^simca (Höchst.)

Harms vor. Urnen gosellcu sich zu i'oUonde:

A. Sträucher: Osyris rüj^di^stm'i F.n.u,. (bis 2"'). Jlypprinnn lannolntmn Lam. (3'").

B. Schlinsj>flanzen: (Woparia llllenbcrkimm K. S.him.

('. Stauden: Nephrodinm Sr/>u>>p^riau>nn (Ilodis,.). Con.r lh,t(,mlnnn ('. Kckk.,

Asparayvs asiatin/s L. var. srab/rnlns (A. Hu h.) Knc;!... Srifltt yi iniiamiii Knci... f'rpr-

romia abyssinica Mn)i-., Arobis cnncasira Ww.i.u.. Kup/iorhid li pidoi-orjin Vw (r'"'5). hn-

patiens üncUrria A. Rick. (i"'|"5. mil /.iniKiberrothcM Iiliitlicii). Iii/i>inrinn hihnnnlbim

Steud. , Anthriücvs silvestris (L.) Hoffm., Cynoylassum cmridnnn IldCHM. . Ilypopstcx

triflora (Forsk.) Vahl (2''"'), Pentas Schimperiana (Rn ri.) \ai ki: (2"M. Larluca ra}>n,.<ls

Thunb. (4^'").

Die Flora des Hochweidelandes zwischen den AVählern und

oberhalb derselben ist durchaus vom Charakter desjenigen der

Dega in Abyssinien; doch wurden mehr die zwischen den Gräsern

wachsenden Stauden, als die ersteren selbst gesammelt:

a) bei 2000'»: Eleusine ßaccifoUa (Forsk.) Spreno., Cyperus Teneriffae Poir.,

Jlypoxis Volkemii Harms, Ranunculus abyssiniciis Schübe, Argyrolobmm spec. coni". rir-

yatum Bak., Oxalis anthelmintica L., Cynoglossum coeruleum L., Jmtiria rostfllarin Xr;rs,

Thunbergia pratensis Lindau, Phaulopsis oppositifolius (Wendl.) Lindau, Prutaf longi-

fl(tra Omv.
b) bei 2200'": Hypoxis Volkensii Harms, Ilaemanthus conf. eury-siphan Harms

(bis so-^™, mit feuerrothen Blüthen), Romulea s[)ec., Craterostigma j}lanlagineum Hocasr.

(Scroph.), Salvia nuhia Arr. (4'''").

c) bei 2500": Crinum spec. (5*'™, mit j^rossen weissen Blüthen), Moraea spec.

(4'''"), CJienopodium foetidum Schrad., Monsonia bißora DC, Cynoglos-mm coerulevm L.,

Craternstigma plantagineum Höchst. {Scvo\^\\\i\.). IMrnstnitin dpiitata L. forma integrifnlia

(L.)Choisy, Scahiosa cohmbaria L., Pterocephalm frvtf^cm Höchst, forma avgnMifoUa,

Gerbera abyssinica Sch. Bip.
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d) bei 2800"': Hypoxis Volkensii Harms, Merendera abyssinica A. Rich. (mit lila-

larhtMien Blüthen), 31oraea spec, Trifolium semipilosum Fresen., kiiecheiul, klein-

hlättiiü; iiiul weiss blühend, Crofalaria Eilangeri Harms (i''^ hoch, mit grossen gelb-

grünen Blüthen), Cynnglossum Hochsieäeri \avkk , Thymus verpyllusa L.

An felsigen sonnigen Abhängen kommen noch einige andere

a) bei 2600'": Pimpinella Erlangeri Engl., Phagnalon nitidum

Fres. (bis 5'"" lioch).

b) bei 2800-3000": Älsine Schimperi Höchst. (2*^ hoch, mit

nadelfbrmigen Blättern und weissen Blüthen), Silene macrosolen Steud.,

Arahis caucasica Willd., llhynchosia Erlangeri Harms (0T5 hoch,

gelbblühend), Pelargoitium harurense Engl. (5''"', mit l<arminrothen

Blüthen).

Das eigentliche Gallahochland wurde von der ERLANGEii'schen

Expedition bei Sheikh -Hussein berührt, woselbst vom 28. Juni bis

9. Juli gesammelt werden konnte. Hier beginnt um etwa 1500"" ü. M.

Gebirgsbusch, welclier stellenweise und namentlich um 2000"" ü. M.

sich an grasreiches, parkartiges Buschgehölz anschliesst, während im

tiefen Thal des Wabbi Baum- und Buschstej^pe herrscht, welche in die

Flora des Somalilandes übergeht.

Von 1500"° bis iSoo"" ü. M. kommen zertreut folgende Sträucher

vor: Rhus villom L. fil. var. gallaensia Engl. (3-4'" hoch, sehr auf-

fallend durcli I'''" lange, ö*^" breite, grosskerbige Blättchen), Sida Schim-

periana Höchst, (i'" hoch), Heteromorpha arhorescens Cham, et Schlecht.

(bis 2" hoch), AcocantJiera abyssinica (Höchst.) K. Sciium., bis 4"" lioch,

Cycnium erectum Rendle (= C, fruücans Engl., bis 2*" hoch), Vangue-

ria abyssinica A. Rich. (3-4").

Die hier aufgefimdenen Stauden sind fast durchweg aus Abys-

sinien bekannt:
Panicum deustum Thunb. (bis i", bei Walenso), Crntalaria malacotricha Harms,

bis !" hoch, grau behaart, mit 4-5''"» langen und a"" breiten Blättchen, Geranium

simcnse Höchst., Cardiospermum corindum L. forma clematideum Radlk., Triumfetta to-

mentosa Bojer, Justida Schimperiana (Höchst.) T. And. (bei 1T5 hoch, mit weissen

Blüthen), Sonchns Schweinfurthii Oi.iv. et Hiern (i"> hoch, auf Äckern).

Um 1800" wird das Gehölz dichter und geht in Trocken wald

über, der im Wesentlichen mit abyssinischem Trockenwald überein-

stimmt. Wir finden hier:

A. Bäume: Juniperus procera Höchst., Acacia stenncarpa Höchst, und Ä, pen-

nata L., Enjthrina s\>ec., Croton macrostachys A. Rich. (bis 6"» hoch), Heeria insignis

(Delh.e) O. Ktze. var. lanceolata Engl., Cordia crenata Delile (bis i*" hoch).

B. Epiphyten auf den Acacien: Fia/s yallabatensis Warb, und Lfrranthns

C. Sträucher: Protpa abyssinica R. Br. (bis 3"" hoch, reich verzweigt, häufig),

Osyris abyssinica Höchst. (2'"), Indigofera GarcTceana \'atke (bis i"'5 hoher, graugrüner

Strauch mit rothgelben Trauben), AcalypJia psilostachynides Pax (1T5), Cluytia abyssinica

' - - HST. (3°>), Lepidagathis scariosa Nees



Kngler: Vesetationsverhältnisse von Harar und des Gallalioclilandes. 7H5

(o'l'5), Pavetta gardmiifoUa Höchst. (2—3'" hoch, mit länglichen Blättern und diclit

stehenden, weissen, duftenden Blüthen), Tarchonanthus camphoratus L. (his 3'" hoch,

in einer schmalblättrigen Form, meist an steinigen Abhängen).

D. Schlingpflanzen und Kletterpflanzen: Bauhinia fassoglensi.s Kotschy,

Sarcustemma viminale E. Er., Rubia discolor Turez., Melothria tommtnsa (\)(.n.

Hildehrandtn Vatkk, Crotalaria lachnocarpoides Engl., Veronica aqiintivn Hkünh. (zwiscln'ii

hohem Gras an feuchten Stellen), Coleus lanuginosus Höchst., Lippia adoensi.s Hochs 1.,

Verbena nffidnalis L., Dicliptera maculata Nees, Oldmlandm ScJämpiri (Sif.i 11. et IIochsi.)

And. (30"" hohes Kraut mit tiefrothen BlQlhen), Old. grandiflora Hikun, Campannla
rigidipila Steud. et Höchst, var. Quartiniana (A. Rich.) Engl., Aclu/rncUnr Hochstetteri

ScH. Bip., Inula macrophylla Sch. Bip., Berkheya Spekeana Oliv. (o'r5), Gerbera pilo-

sfl/okks (L.) Cass., Cineraria Schimperi Sch. Bip. (bis i"-).

Um 2000'" herrschen die Grasfluren der Hocligrasstcppe, an

denen sich der 2"" hohe Andropogon Schimperi Höchst., Tricholaena

rosea Nees und Pennisetum villosum R. Br. betheiligen. Aus der Gras-

flur ragen vereinzelt hervor Rhus villosa L. fil., die Araliacee Cussonia

Holstü Harms (mit 5 fingerigen Blättern und lang gestielten, länghchen

Blättchen, zuerst aus Usambara bekannt geworden), Cordia ahyssinica

R. Br. Dagegen bildet die Acanthacee Phaulopsis opposiüfolius (Wendl.)

Lindau nur niedrige Büsche. Zwischen den Büschen klettert Clematis

Wightiana Wall. var. gallaensis Engl.

Von Sheikh -Hussein aus wurde im Juli 1900 auch zum erstoii

Mal von Europäern der Abunass und der heilige Berg Abu- cl Kassim,

welcher eine Höhe von 3200"' erreicht, bestiegen. Entsprechend der

südöstlichen Lage dieser Berge reicht der Gebirgsbusch stellenweise

hoch hinauf und wechselt mit Hochgrn sst(^pi)o :\h, während in den

Schluchten schon bis 1900'" stattlicher Ilöheiiuald auftritt. L('i<ler

sind hier die Sammlungen etwas dürftig nusgefallen. Am A])unass

kommen im Gebirgsbusch von 2500'" bis 2800™ ü. M. vor:

Sträucher: bei 2500™: Rhm villosa 1,. Q.\. var. gallaensis Engl. (3'" hoch, sclir

grossblättrig). Hibiscus rnaiTanthus Höchst. (2'"), lleteromorpha arborescfns Cham, et

Schlecht., Clerodendrm jnyricnides R. Br. vnr. grosseserratum Gurke (2">) — von 2600"'

bis 2800'": Ceralostigma ahyssuiicnm (Hochs r.) Aschers, (i'l's).

Schlingpflanzen: um 2500'": Rubin di-^color 'Vvrcv.., Canarina abyssinira Engl.,

Stauden: um 2500'": Gnmphocarpns frnticosus (L.) R. Br. (bis i'"5), Lithnspennum

ofßcinalfi L. var. abysshiicnm (\'aike) Engl., Lippia adnensis Höchst., Barhrin Eirn. i

LiNiiAU — um 2600-2800™: Nephrodivm Schimprriamtm (Höchst.). Girardinia condni-

sata (Höchst.) Wei.i,., Impuliens Perkinsine Gilg (bis o1'5, mit zinnoberrotheii Blüthen).

Hypnestes verticillaris (L.) Soland. und //. trißtyra (Forsk.) Nees.

Aus der Hochgrassteppe um 2500" liegen nur vor:

Trifolium simense Eres., Pelargonium muUibracteatum Höchst., Malahailn obyssinica

Bolss., Cycnivm paudd^ntatum Engl., Pentas hngißnra Oliv., Äntho.'^pfrnmm mvricatum

Höchst., Athrijcia rof^morinifnlin Oliv, et Hiern, Berkhfya Spekeavn Of,,v. — linher
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In dem Hölienwald wurden schon bei 1900"" Podocarpus gra-

cilis Pilger und Juniperus procera Höchst, constatirt; von Sträuchern:
Pavetta Oliveri Bier^ (2™) und Barleria ventricosa Höchst.; von Kletter-

pflanzen: Senecio suhscandens Höchst, (bis i"^5); von Stauden: Pani-
mm sulcatum Aubl. (= P. plicaäk Höchst.) bis 2°^ hoch , Epipadis
somaliensis Rolfe, Nasturtium offidnale R. Br. (am Bach), Phaulopsis

oppositifoUus (Wendl.) Lindau, Conyza Gouani Willd.
Endlich wurden nahe am 2880"^ hohen Gipfel auf Felsen und

zwischen Steinen einige interessante Arten gesammelt:
Braunia Schimperiana C. Müll. var. laUfoUa Bro i h., B. laeviciispis Broth., Fah~

bronia ahjssinica C. Müll., Pterogonium gracile Dicks., Asplenium praemorsum Sw., Poly-
stacJiya confusa Rolfe, Pepenmiia ahyssinica Miyu., Crassula muscosa (L.) Roth.

Zur Ergänzung dieser Angaben können die Funde dienen , welche
auf dem benachbarten Abu-el-Kassim gemacht wurden.

Die steinigen Abhänge desselben sind um 1500" durch zerstreut

wachsende 4-6'" hohe Exemplare der Bramena omhet Kotschy et

Peyritsch ausgezeichnet. Ferner kommen hier folgende Steppen-
typen vor:

Heeria insignis (Delile) 0. Ktze. var. latifoUa Engl., Jasminum
florümndum R. Br. (bis 3"" hoch), Tinnea aetUopka Kotschy et Pey-
ritsch (bis i""), Waltherla americana L., Seddera irirgata Höchst., Striga

canescens Benth.

Um 2000"" tritt schon Juniperus procera Höchst, auf, der nur
in 10-25" hohen Exemplaren bis zu 3000"" gedeiht. Baron von Er-
langer sagt von diesem Walde: »Der Urwald zeigte eine Fülle herr-

licher Cedern und W.achholderbäume, die eine Höhe von 30™ und
mehr erreichen. Ferner Pisangs, Feigen und voi- allen Dingen
Wanzabäume, oft mit einem Durchmesser von mehr als i"". Der
Wanzabaum ist für den Abyssinier besonders wichtig, da er ein

sehr gutes Bauholz liefert. In höheren Lagen ist besonders auch
der Kossobaum [Hagenia ahyssinica Willd.) sowie die Kugeldistel
{Echinops) anzutreffen.«

Gesammelt wurden hier nur noch folgende
Sträucher, von 2000'" bis 2500"': CluyUa ahyssinica Jaub. et Spach, Biscopodium

pmninervium Hocilst. (2"' hohe Solanacee mit hellgrünen Blüten), IMinus mystaänus
(AiT.) E. Mey. (an sonnigen Felswänden), Anthospermum muricatum Höchst, (lialb-

strauchige Rubiacee). Von 2500- l)is 3000'" ü. M.: Sparmannia abyssinica Höchst, (bis

iTS), Tephrosia dichroocarpa «tkcii.. (bis 1T5, mit blaurothen Blüthen), Hypericum Quar-

Kletterpflanzen, um 2500-3000'": Rubia discohr Turcz., Senecio confertus

Stauden
, von 2000™ bis 2500'" : Adiantum crenatum Poir., Thalictrum minus L. var.

elatum Lecoyer. Euphorbia longecomuta Fax (bis S-i'", vom Habitus der E. pilosa),

hnpatims timUrria R. Er. (bis r- , weissblühend). Von 2500™ bis 3000™: Asplenium
Crutalaria äff. platycalyx Steud., Geranium aculeolatum Oliv., Euphorbia
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dcpauperata Höchst.. Ipomoea

Cynoglosmm coeruleum Htx.Hsx. und C. micranthum Dksf.. SUtrInjs ,sid(imiH-ns\s (Jikke,

Galium spurium Vaill.

In den Hölienwald hinein ragt Hocligrassteppe, aus welcher

einzelne Felspartien hervortreten. Die Grasflur zeigt nur wenig Humus
und ist durchsetzt von folgenden

Stauden: Sporobdus indicus {h.) li.V^R., Ornitliogalum Ecklonii Scm.Kciir., h'iiip-

Dnlirlios Kllenherkü Harms. Vigna spec, Phaseolus Schimperi Tavv... ()/u.-niclnii„ IJolstii

K. ScniM., Cdsia hrevipedicellata Engl., Ileheiistreitia dmtata L. ionna intrgrifolin (liis

SO"''), Campanula rigidipila Stkud. et Hocst. var. sarmentnsa (Höchst.). Monopsis ,<cliim-

periana Urh., Guizotia Srhultzü Höchst.

In diesen Grasfluren findet sich auch an steinigen Stellen Protea

abyssinim Willd. zerstreut. Auf Felsen, welche die Grasfluren durch-

setzen, finden sich: CommeUna afrmna\j., Cyanatis nodlßora "i,., Pelar-

gonium multihracteatum Höchst., Ahim Schimperi Hociisr. und Plrcfran-

thus Erlangeri Gükke bis 2700"", Coreopsis ptiIchella 0. Hoifm.,

eine aufffdlend zierliche Art, bis 3000^" ü. M.

Im Februar 1901 wurde auf dem Marsche von Abera nacli Ginir

das im Südwesten von Sheik-Hussein gelegene Hocldniid Bnlle durch-

wandert, und bei dem Orte Ladjo konnten Sammlungen angcl(\gt werden;

daselbst ist der Abhang eines 3000™ hohen felsigen Rüclvcns theils von

Hocligrassteppe, theils von Gebirgsbuscli eingonomnieu. In h^tzterem

treten hier noch Osyris rigldissima Engl, {bis 3"' hoch) und 0. nhys-

sinica Höchst, auf: wahrsclieinlich sind beide zu einer Art zusammen-

zufassen.

Am Bach findest sich eine schöne Bauhinia, die mit B. fassoglensis

KoTscHY verwandt ist und durch grosse röthlich-weisse Blütlien auffallt.

Am Bach wachsen ferner: Cerastium africanum Oliv, und Nas-

turtium ofßcinale R. Br.

Im Gebüsch treten auf: Asparagus asiaticus L. var. EllenhecUanus

Engl., Cyanotis Ursuta Fisch, et Mey., Laggera pterodonta (DG.) Scii. Bip.

Dagegen wurden in der Hochgrassteppe mit steinigem Unter-

grund angetroffen: Lotus spec, Trifolium acnule Stfud., Salvia nuhica

AiT., Hwertia EUenbeckiana Giu, (nur 15""), Gnaphaliwn miionis Sch.

Bu\, Conyza Gouani W., Helichrysum citrispinwn DC. (bis S''"" hoch,

mit schmal linealischen Blättern, silbergrau), ganze Flächen bedeckend.

An Felsen wachsen: Alsine Schimperi TIofusT. var. Erhmgeriana

Engl., Arahis caucasiva Willd., Setlitm Erlnnornnttum Kn(;l. (strauchig,

o"'5 hoch, mit gelben Blüthen), Bart.^rhid /ongijlon/ ^rv.vu.. bis 1^5 hoch,

Seahiosa columharia L.

Auch hier tritt noch Ackerland auf, mit liicinus und Som-Jms

Sehweinfurihii Oliv, et Hiern.
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Während das eben besprochene Gebiet im Februar 1901 berührt

wurde, waren die etwas im Nordwesten von Sheikh-Hussein gelegenen

Hochländer von Djafa und Diddah im Juli 1900 auf dem Marsche

nach Adis Abeba durchwandert worden. Hochgrassteppe oder Ge-

birgsbuschsteppe, Hochweide und kleine Bestände von Höhen-
wald wurden bei dieser Gelegenheit erforscht.

In der Hochgrassteppe, welche sich auf dem Plateau Djafa

von 2300"" bis 3000" ü. M. erstreckt, wurden ausser dem strauchigen

Jasminum ahyssinicum R. Br. folgende Stauden gesammelt: Knipho/ia

Neumannii Engl., Crinum scabrum Herb., Hesperanthe (äff. Petitiana

Bak., bis 6*"° hoch, mit zart rosafarbenen Blüthen), Lotus tigrensis

Bak., Trifolium simense Fres. (bis T' hoch), Crotalaria recta Steud.,

DoUchos formosus A. Rick, (im Gebüsch), Akpidea peduncularis Steud.

(bis y*^""), Ci/noglossum amplifolium Höchst. , Ct/miufn paucidentatumE^GL.,

Wahlenbergia silenoides Höchst.

Im Höllen wald dieses Plateaus herrscht Podocarpus gracilis Pilger,

der sich zu 15-25" hohen Bäumen entwickelt, und mit ihm kommt
die Melianthacee Bersama abyssinica Fres. als lo"" hoher Baum vor.

An den Bäumen wächst Neckera remota Bruch et Schimp. und unter

denselben finden sich:

Panicum milcatum Aubl. , Desmodium scalpe DC. , Pavonia Schimperiana Höchst.

var. tomentosa Höchst., Elsholtzia Schimperi Höchst., Adenopus ahyssinivus Hook. f.

Die Hochebene Diddah mit Sandabu und Adagido ist bis 2600"

Höhe zum grössten Theil von Hoch weide bedeckt, in welcher nur

einzelne Strauch er, von Jasminum ahyssinicum R. Br. und Osyris ri-

gidissima Engl, auftreten, während zwischen dem Gras verschiedene

Stauden eingestreut sind:

Gladiolus Quartinianus A. Rich. , Disperis galerita Rchb. f. , Hahenaria Schimperiana

Höchst., Cyathula ylolmlifera Moqu. (stets in grcisserer Menge in der Nähe von Ge-

sträuch), Delphinium dasycaulon Fres., Ornithoptis coriandrinus Höchst., Crotalaria hra-

chycephala Harms (auf steinigem Boden), Trifolium semipilosum Fres. (bis 3'^'", weiss-

hliihend), T. subrotundum Höchst, (bis 7<J"'), Polygala abyssinivum R. Br. var. adoense

(Höchst.) Chodat, Cynoglossum coeruleum Höchst, (i^hoch, stellenweise massenhaft),

Solanum monactinanthum U. Damm., Sopubia trifida Ham. var. ramosa (Höchst.) Engl.,

Craterostigma plantagineum Höchst., Orohanche minor Sution, Oldenlandia monanihos

Höchst., Galium spurium Vaili,. , Centaurea abyssinica Sch. Bip. (i"hoch, mit w^eissen

Blüthenköpien), C. varians A. Rich. (bei Adagido), Conyza Clarenceana Oliv, et Hiern.

Ausserdem kommen in dieser Höhe an Bächen zwischen Fels-

blöcken vor:

Selaginella (af^.rupestris Spring), Cyanotis nodißnra L. , Romulea campanuloides UAmas,

Cerastium caespitosum Gilib., Crassula aquatica (L.) Schoenland (in Tümpeln), Glycine

Petitiana Schwfth. (am Bach, auf Felsen kriechend), Lathyrus Schimperi Engl.

(Adagido), Vicia angustifolia All. und V. VolJcensii Taub, (bei Adagido), Oxalis ohli-

qui/olia Steud., rothbluhend, Geranium latistipilatum Höchst., Malva verticillata

(bis 2'?5hoch), Epilohium Ellenheckii Engl, (i™), Malabaila abyssinic " Celsia
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brevipedicellata Engl., Rhamphicarpa ßsiulosa (Höchst.) Bknth, Veronica abyssinica

Fres., Dyschoriste radicans (Höchst.) O. Ktze. (niedrig, kriecliend, wie Lysimachia

nummularia) , Borreria somalicu K. .Sciium. , Cucumis prophetanim L. . Wnhtenhergia

silenoides Höchst., Campanula rigidipila Steud. et Höchst., Conyza strida Willd.,

Lactuca Hochstetteri (A. Rich.) 8cn. Bip, var. Immilis (A. Rich.) Oliv, et Hikrn.

Weiter aufwärts wird der Boden feuchter und (\-^ wacliscn bei

etwa 2700'":

Erucastrum leptophyllum (De.) Engl., Geranium latistipnlahmi Hochs r.. Torilis

melanantha (Höchst.) Vatkk, Gomphocarpiis frnticoms (L.) 11. Bit. vai-. puvpitvaM'vnx

(Rick.) K. Sch. (bis !"•), Thunbergia hirsu/a T. Amy. (am Boden liegend, mit g(>l(lgcll)eii

Blüthen).

Bei etwa 2800" ü.M.:

Hesperanthe Petitiana Bak., Romulea campanuloides Harms, ^atyrhim }>racliyp(-tahm

Krzl., Älepidea peduncularis Steud., Cynanchum Holstii K. Sm., Sicfriia Wr/u-/ttchii

Engl., Celsia Ellenheckü Engl. (o".'5), Gnaphalium wiiorm Scn. Bii».

Bei 2900-3000"", auf feuchtem Boden:

Acanthus arhoreus Forsk. (o".'5— i"» hoch, mit grossen piirpun-othen Blüthen, in

Massen beisammenstehend), Kniphofa Nmmamiii Engl. var. albiflora Engl., überall

zerstreut, mit weissen, gelben und rothen Blüthentrauben . Kidophia alho-Jn-unnea

Krzl. (mit braunem Labellum, im Übrigen weissen Blüthen), Polygonum tumidum

Delile, Ächyranthes asperah., Eriosema spec. (S'^"", mit röthlichen Blüthen), Lnpaüens

Perkinsiae Gilg., Galium spurium Vaill.

In dieser Höhe findet sich auch noch Buddleia polystachya Fres.

als 5"" hoher Baum.

Umfangreiche Sammlungen liegen vor von dem südschoanischen

Hocliweideland, welches stark bewohnt und in der Nälie von Adis

Abeba zum Theil in Ackerland umgewandelt, dngegen dort, wo es

sich noch in seinem ursprüngliclien Zustand befindet, im Juli nMch-

lich von Zwiebelgewächsen und Stauden bedeckt ist. In einer Höhe

von 2000™ bis 3000" ü. M. kommen vor:

Cynodon dactylon (L.) Pers., Panicum mutictim Forsk., Ebusine focdfolia Spr..

Commelina africana L. (gelbblühend), Cyanotis nodißora L. (mit röthlich blauen Blüthen),

Ändrocymbium striatum Hockst, (mit grünlich weissen Blütlien), Knipliojia comom Hocusr.

(mit cremefarbenen Blüthentrauben), Habenaria montolivara Krzl. und IL Schimperiana

Höchst, (beide mit grünlich weissen Blüthen), Satyrium bißdmm A. Rich. (mit 2 grossen

rundlich eiförmigen Blättern und schneeweissen Blüthen) , Polygonum nepalense Meissn.,

Delphinium Ruspoliamim Engl. (l)is i"» hoch, mit lang gespornten Blütlien). Trifolium

simense Fres. (mit sehr schmalen linealischen Blättchen), T. Schimpm Hocnsr.. Afschy-

nomme abyssinica (A. Rich.) Vatke (i", mit gelbbraunen Blüthen), Kriosnna (nnlifalium

Höchst, (mit orangefarbenen Blüthen und einfachen, herzeiformigen liliittern). Lathyrns

MlimandscharicusTAVSVi., L. sphaericus Uetz , Vigna vexillata BEmn.. Ihal/s nnthelmlntica

A. Rich., Geranium latistipulatum Höchst., Epilobium hirsuium L. , firfiam monautha

Gilg, Swertia We/wfecÄ« Engl, (mit gelblich weissen Blüthen), Sw. (luartiniann A. Kkh.

(a**"" hoch, mit violetten Blüthen), Stathmostelma peduncttlaiurn (Dkcne.) K. SrniM.,

Salvia nudicaulis Vahl (nur 2''"' hoch), Cycnium paucidentatnm Y.^cx... Cyono/isis humi-

fusa (FiscH.) Engl., Justicia schoensis Lindau, Thunbergia oblongifolia ()i,i\.. AsieracantJia

Imgi/olia (h.) Nees (12-15"" hoch, "»^ tiefblauen Blüthen). PtrrncphaJns fmtemm

Guizotia ahys.miica (L. fil.) Cass.
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Hierzu kommen noch einige Arten, welche mit mediterranen
Unkräutern, wie Brassica nigra (L.) De, Scorpiurus sukatus L., Ana-
gallis arvmsis L., auch auf Ackerland vorkommen, so Coleus lanugino-

sus Höchst., Hypodematium spJiaerostigma A. Rick., Carthamus lanatus L.

An felsigen Bachufern in dieser Höhe treten auf:

Eomulea campanulata Harms, Nasturtium qfßcinale R. Br., Potentüla reptans L.,

Pelaryonium multihracteatum Hdciist., Jmpatiens tinctoria A. Rich., Aeolanthiis ahyssinicus
IIoiiisT., mit weissen Blüthen, Jmtlcia rosteUaria Nees.

An solchen Ufern erheben sich auch über das Weideland mächtige,
lo"' liolie, breitkronige Exemplare von Ficm trachyphylla Fenzl. Noch
ein anderer grosser Ficus (dem F. kondeensis Warb, ähnlich , aber nicht

genau festzustellen, bis i^"^ hoch) tritt Jiäufig in einer Felsenschlucht auf
Die Abilänge sind zwischen 2000'" und 2300" auf steinigem Boden

mit Gebirgsbusch bedeckt, welcher ausser Acacien folgende Arten
enthält:

Sträucher: Catha eduUs Forsk. (bis 1^5), Gymm
prinoides l'IIer,, Jasminum humile L. (sein- zierliclier,

arhorea L. (nur i™ hoch), Barleria vmtricosa Höchst.
Schling- und Kletterpflanzen: Smilax Gnetzeana Engl, Clematis simmsis

Fres. (mit grossen, gelblich -weissen Blütiien), Geranium aculeolatum Oliv,, Cannrina
ahtjssinUa P:xgl., einer der schönsten Funde der ERLANGER'schen Exi)edition.

Stauden: Antholyza abyssinica Brongn. (bis i"'5 liohe Jridacee, mit pracht-
vollen, j)urpurrot]ien Blüthen), Delphinium dasycaulon Fres. (i"-), Crassula muscosa (L.)

RoTu, C. abyssinica A. Rich., Kalanchoe grandiflara A. Rich., K. glaberrima Volk.,
Desmodium scalpe DC, Micromeria ahyssinica (Höchst.) Benth. und M. ovata (R. Br.)

Benth., Coleus SchimperiXatkk und C. srhoensis Gurke, Leucas glabrata (Vahl) R. Br.,

Solanum Holstii Dammer (auch auf Ackerland, i'l's hoch), Veronica abyssinica Fres.,
Pentas Schimperiana (Rich.) Vatke, Felicia Pichardi \'atke, Laggera pterod(mta (DC.)
ScH. Bip., Smecio ochrocarpus Oliv, et Hiern.

Epiphyten: Die Sträucher sind auch hier von den Flechten IJsnea barhata var.

florida Fries und Physcia Uucomelama (L.) Mich, besetzt.

Zu bemerken ist noch, dass in dieser Höhe auch Lein und Eragrostis

ahessinica (Jacq.) Link, angebaut werden.
In demselben Gebiet treten in grösserer Höhe von 2500 bis

2600" ü. M. die Melianthacee Bersama abyssinica Fres. und Domhey

a

aUnßora K. Schum. als 3-5"^ hohe Bäume auf, mit ihnen Hewittia

kiUmandscharica (Engl.) Hallier f. und Asparagus racemosus Willd.

Darunter wachsen die Stauden: Npphrodium Schimperianum (Hockst.),

Coreopsk ahyssinica Scii. Bip., Cineraria grandißora Vatke (0T5 hoch).

Auf H o c h w e i d e n von 2 500-2 600"" wurden gefunden : Trifolium poly-

stachyum Fres., Carduus leptacanthus Nees und Lartuea raperum Thunb.

Die Besteigung des im Süden von Adis Abeba gelegenen, 2920'"

hohen Seguala gab weitere Gelegenheit, die Flora der höheren Regio-

nen festzustellen. Bei 2300"' lierrscht noch ausgeprägte Gebirgs-
busch steppe mit Acacia seyal Delile, A. abyssinica Höchst., Pffro-

lohium lacerans R. Br. und Balanites aegypiiaca Delile. Um 2500"' tritt
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Gebirgsbuscli auf, welcher in Gebirgswald übergeht, der bis zum
Gipfel herrscht. Nur bis 2500°* reichen Comhreium. Brichettä Engl.

(5"*), Nuxia congesta R. Br. und Oka chrysophylla Lam., dagegen er-

strecken sich bis zum Gipfel 10" hohe Juniperus procera Höchst., mit

UyperUmm lanceolatum Lam. und Jasmlnum abyssinlcum R. Br. als Unter-

iiolz. Erst am Gipfel treten auf: Galiniera coffeoides Delile (als 4"

hoher Baum), Buddleia polystachya Eres, und Osyrls abyssinica Höchst.

Überall, namenthch in den Schluchten, tritt als Schlingpflanze Clemafis

simensis Eres, auf, ihr gesellt sich zu Senecio sarmentosus 0. Hoffm.

Auch die Staudenflora stimmt mit der des mittleren Abyssiniens

überein

:

Stauden. Nur unten am Bach, in welchem sich Potamogeton polygonifolius Poitrr.

findet, wachsen: Epilohium Ellenbeckii Engl., Wahlenheryia silenoides Höchst., Sphae-

ranthus suaveolens DC, Campanula rigidipila Sieud. et Höchst, var. Quartiniana (A. Ruh.)
Engl. Dagegen sind bis zum Gipfel verbreitet: Geranium aculeolatum Oliv,, Leonntis

rvgosa Benth. (1-3™ hoch) und Tolpis abyssinica Sca. ßip. Vorzugsweise am Gipfel

wachsen : Crassula abyssinica A. Rick., Polygala Steudneri Chodat, Cynoglossum cneruleum

Höchst., Calamintha paradoxa Vatke (am Bach), Scabiosa columbaria L., Helichrysum

abyssinicum Sch. Bip., Achyrocline Hochstetteri Sch. Bip., Centaurm abyssinica 8ch. Bip.

In einem Bergsee auf dem Gipfel findet sich: Folygonum amphibium L.

Das Hochland von Ssire und den Adda-Seen südlich von

Adis Abeba, welches vom Modscho, Hauasch und Akaki sowie von

vielen reissenden Bächen durchflössen wird, trägt unter 1900"° Ge-

birgsbuschsteppe und geht weiter aufwärts in Hoch Weideland

über. Belegt wird dies durch folgende Eunde, die auf dem Plateau

von Gadalla am Hauasch gemacht wurden.

A. Bäume: Erythrina tomentosa R. Bh. (bis 6^ hoch).

B. Sträucher: Capparis persicifolia A. Rich. und C. tomentosa Lam., Cadaba

farinosa Forsk. (diese drei Capparidaceen 3-4™ hoch), Gymnosporia smegalensis (Lam.)

LoEs., Gretüia parvi/olia Höchst., Dyschoriste radicans (Höchst.) O. Ktze. (krüppeliger

Strauch).

C. Schlingpflanzen: Stephania hemandiifolia (Willd.) Walp.,

len: Eleusine ßoccifolia Spr., Pennisetum Schimperi A. Rich., Gloriosa

speciosa (Höchst.) Engl., mit sehr grossen, gelbrothen Blüthen, Asparagus asiaticiis L.,

Ocimum canum Sims und O. Erlangeri Gurke, Calamintha paradoxa Vatke, Micromeria

ovata (R. Br.) Benth., Cycnium paucidentatum Engl., Asteracantha longifolia (L.) Nees.

Dieselbe Eormation wurde wieder angetrofi^n , als die Expedition

vom Seguela nach dem Swai-See und Shahala-See vordrang (August

1900). Als Belege dienen folgende:

A. Strauch er: Capparis tomentosa Lam., Cadaba farinosa Forsk., Tavemiera

Schimperi Jaub. et Spach. (i™ hoher Strauch der Leguminosar - Hedysareae mit verkehrt-

eiförmigen Blättern und violetten Blüthen), Calpumia aurea (Lam.) Bak., Gymnosporia

(Lam.) Loes.

B. Kletterpflanzen: Sarcostemma viminale R. Br.

C. Stauden: Rhynchosia resinosa Höchst.

Auf der felsigen Insel Tulugato im Swai-See faiHh-n sicli: Tlumex EUenherkU

MF.R, Kalanchcm crenata Haw., Gistanche lutea (Desf.) H«ifmsgg. et Link.
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Für die in die Gebirgssteppen eingeschaltete Uferflora der Seen
und Flüsse haben wir auch einige Beispiele. An den sumpfigen

Ufern der Seen, in denen auch Nymphaea coerulea Sav. allgemein

verbreitet ist, wachsen Cyperus papyrus L. (bis 5°" hoch), C. laevlgatus

L. (i""), Aeschynomene elaphroxylon (Guill. et Pekr.) Taub., die bekannte

Ambaschpflanze, Sesbania aegyptiaca Pers. (bis 4"", strauch- und baum-
artig), Yigna luteola Benth., Ageratum conyzoides L., Jussimn pilosa

H. B. KuNTH. An den Ufern des Akaki wurde auch die 3-4°" hohe
Typha elephanüna Roxb. nachgewiesen. An den Seen und den die-

selben verbindenden Flüssen Suksuki und Daka findet sich in einigem

Abstände auch Uferwald, stellenweise mit Kandelaber-Euphor-
bien, ausserdem mit folgenden Arten:

A. Bäume und Sträucher: Ficus Schimperi Höchst, (bis 10"), Millettia s-pec,

Teclea nobilis Delile (bis 5™), Gymnosporia senegalensk (Lam.) Loes. (4™), Jasminum
abyssinicum R. Br., Motandra Erlangeri K. Schum. (5" hoher Apocynaceenbaum),
Acocanthera abyssinica (Höchst.) K. Schum. (bis 5"»), Withania somnifera Pauq., Lmcas
ahyssinica Benih. (Halbstrauch), BarUria vmtricosa Höchst, (bis 3^"), Senecio Petiiianus

A. Rick, (bis 4'").

B. SchUngpflanzen: Phytolacca abyssinica Hoffm., Ipomoea cairica Sw. var.

(überall häufig, bis zu 10™ aufsteigend und die Bäume oft mit einem von blauvioletten

Blüthen durchwirkten Schleier bedeckend, Ipomoea Tcentrocarpa Höchst, (mit gelben

Blüthen), Merremia pterygocaulon (Choisy) Hallier f. und Cucurbita maxima Düch.
C. Stauden: Vanicum maximum Jacq. (1-2™), P. sulcatum Aubl. (1-2™), Cro-

talana spinosa Höchst. (o?5), Desmodium scalpe DC, Euphorbia longecomuta Fax
(i"), Tragia mitis Höchst., Triumfetta rhomboidea Jacq., Hibiscus dongolensis Delile

(2»), Pycnostachys micrantha Gurke, Guizotia abyssinica (L, f.) Cass., Blumea lacera

(BuRM.) DC, Pluchea Dioscoridis (L.) DC. (3-4""), Cirsium Englerianum O. Hoffm.

Solche Uferwälder von vorzugsweise xerophytischem Charakter wur-

den auch weiterhin auf dem Marsch zum Langano- und Abassa-See

(Abase-See) durchschritten. An den sumpfigen Ufern des letzteren wurde
noch Cyperus [Juncellus) laevigatus L. constatirt; in dem zunächstliegen-

den Trockenwald fanden sich Millettia spec. (verw. mit ferruginea Bak.),

Bersama ahyssinica Fres. (4-5™ hoch), Gouania longispicata Engl, {f)',

auch Bestände von Kandelabereuphorbien werden wiederum erwähnt.

Aus dem waldigen Hochplateau zwischen Laku und Gerbidscha

liegen einige Befunde vor, welche darauf hinweisen, dass hier schon

Höhenwald beginnt:

A. Bäume: Brucea antidysenterica Lam. (4—10™ lioher Baum mit röthlich braunen
lii/.i,y;(in Blättern), Pittosporum abyssinicum Delile (bis 4™, mehr Baiimstrauch).

B. Epiphyten und Parasiten: Lnranthus woodfordioides Schwfth. Polysta-

rhyn Eüenbeckiana Krzl. und P. Benmttiana Rchb. f.

C. Strauch er: Acanthus arhoreus Forsk. und A. eminens Clarke.
D. Stauden: Tlydrosme gallaensis Engl., Osbeckia ahyssinica Gilg, Thunbergia

erythram Schwfth. (am Boden liegend), Byschoriste radicans (Hockst.) DC. (auch Halb-

straucfi), Pycnostachys abyssinica Fres., Laggera alata Sch. Bip.

E. Schlingpflanzen: Ipomoea kentrocarpa Höchst, und I. tenuirostris (Steuo.)
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Um Gerbidscha selbst ist an den Abhängen des Plateaus von

Abera scliöner Höhenwald entwickelt, in welchem bis 25" liohe

Podocarpus gracills Pilger und bis 30"' hohe Juntperus procera Höchst.

namentlich die zwischen 2500"" und 3000'" gelegenen Scliluchten er-

füllen. Ausserdem kommen hier vor:

Rubus Steudneri Schwfth. var. sidamensis V.vgi.., mit Iiellrosafarlirnen Blütlicii, f?/ym-

nosporia Fngleriana Loes. und G. Ellenheckii Loks, (bis 3'" liucli) , Ehrelia af>i/ssinica

R. Br. (4™), Nnxia congesta R. Er.

Schlingpflanzen: Mucrma melanocarpa Höchst, var. xomalmsis Tatb.

Stauden: Kalanchoe g/aberrima Volk., Viola abyssinica Stevv. , Melasma indimm
(Bknth.) Wettst., J ernonia sidameiisis 0. Hoffm. , Senecio macropapjms Scn. Bip.

An anderen Stellen des Landes Dscham-Dscham, auf dessen

Plateau die später zu besi^rechenden Bambuswälder eine so hervor-

ragende Rolle spielen, beherbergt der Höhenwald folgende Arten:

A. Bäume: PiUosporum iomeuiosvm Engl, (bis 3"», mit imterseits filzigen

Blättern imd grünlich weissen Blüthen), Ekebergia Rüppelliana A. Rich. (bis 5'"), Gym-
nosporia addat Loes. (bis 8"", bei Evano), llex mitis (L.) Radf.k. var. kilima/Hhcharka

Loes., Schefkra Volkensii Harms (bis 8™), Eapanea simensis (Honisi.) Mi;/, (Myrsin.,

io-i5-n hoch), Galiniera coffeoides Delile (Rubiac).

Epiphyten tind Parasiten: Loranthus regularis Stkvu. var. FMeiiberkii V.sni..

Schling- und Kletterpflanzen: Urera hypselodmdron {\iiH:ni^\\)V^'v.Dv. {\\e-\e

Meter hoch kletternd).

Stauden: Parocheüis communis Buch. Ham., Euphorbia d^panperata Höchst, (bis

1"), Ajuga bracteosa WMA.. var. alba Gi"rke, Galium spurium Xaw.i.., am Waldrand,

Bipsacus pinnatifidus Steud. var. integrifolius F^ngl.

Hochweide, in derselben Höhe, mit Wald abweclisolnd, ent-

hält zum Theil die oberhalb 2900° vorkommenden Arten, ist .iIxm-

viel artenärmer. Es wurden constatirt:

Moraea spec, Stellaria Erlanget iana Engt,., Alchimilla Fischen Engl,, ganze

Eläclien überwuchernd und durch schöne silbergraue Blätter auffallend, Trifolium ca-

locephalum YnKs., mit grossen violetten Blütheti, Pohjgala Stemhieri Cuodat , Hypericum

peplidi/olium A.liiCB., Ai?irixia rosmarinifolia (Sch. Bip.) Oi.iv, et Hiern, Helichrysum

globosum Scu. Bip. var. rhodochlamys Vatke.

Von grossem Interesse sind die um 2900"" ü. M. beginnenden

Bambus Wälder, gebildet von lo"" hoher Arundmaria alpina K. Schum.,

deren Stämme auch beim Hausbau der Bewohner von Abera aus-

gedehnte Verwendung finden. Diese Bambuswälder, welche in einer

Region gedeihen, in der die Reisenden eine Temperatur von nur 6° C.

constatirten , zeigen theils Beziehungen zur Flora der Ilöhenwälder.

theils zu der der Hochweiden. Freilierr von Eklan(.i;h erwähnt in

seinem Bericht über die Expedition, dass in dieser lh-)he auch eiiK^

Banane vorkomme, welche keine Früchte zeitige, deren Blattscheiden

aber getrocknet und gemahlen ein Mehl geben, aus dem nach voran-

gegangener Gährung ein sauer schmeckender Kuchen bereitet werde.
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In den Bambuswäldern hat auch Hr. 0. Neumann, als er sie

nach Baron von Erlanger durchstreifte, eine grössere Sammlung zu-

sammengebracht, so dass das folgende, die Vegetation dieser Formation

zusammenfassende Verzeichniss ziemlich umfangreich ausfällt:

A. Bäume: Brucea antidysenterica Lam. (4-5"" hoch), Bersama abyssinica Frks.

(3-5"'), Buddleya pnlystachya Fres. (bis 6"), Galiniera cnffeoides Delile (bis s™).

B. Sträucher: Ruhts Erlangeri Engl, (eine sehr schöne Art mit iinterseits

filzigen Blätter-n , weissen Blüthen und gelben Früchten), Sparmannia abyssinica Höchst.,

IJyppricum lanceolatum Lam. (bis 2""), Gnidia glauca (Frks.) Gilg , Jasminum ahyssinicum

K. Bi{., Vernonia podocoma Sch. Bip. (i—3*" hoch).

C. Scliling- und Kletterpflanzen: Asparayus racemosus Willd., Urera

hypselodendron (Höchst.) Wedd., Clematis simensis Fres., Heivittia Jcilimandscharica (Ekgi,.)

Hallier f., Microglossa voluhilis DC.

D. ^tnuden: NephrodiumSchimpertannm (Höchst.), Asp/mi7im anisophyllum Krz.;.

var. aequilaterale Hieron,, Carex Kükeiiihalii K. Schum. und C. Stmdneri Bokik,

Haemanthns spec. (ähnlich eurysiphon Harms, 5''"' lioch, mit feiierrothen Blüthen),

Girardinia bullosa (Höchst.) Wedd. (0.5-2"'), Cyathvla cylivdrica (Ho.i.) Moq., Cerastium

caespitosum Gh.ib., Lotus iigrensis Hak., Geranium siniensp llocusi-., fmpafiens Ferkinsiae

GiLO, Hyperimm ppplidifoimm A. Kich., Viola abyssinica A. K:cn., Sariicula europaea L.,

Anagallis Ellenheckii Enol., Swertia Mlimandscharica Engl. (o"'7 hoch)_, Lippia ado-

ensis Höchst. (1—1.5'" hofh' besonders häufig), Micromeria Neumannii Gurke, Siuchys

sidamoensis Gurke, Salvia nilotica Vahl, Melasma indicum (Benjh.) Wetjst., Orobanche

minor SuTTftN, Isoglossa somaliensis Lindau, Wahlenbergia arguta Hook. f. und W. sile-

noides Hochs r., Monopsis Schimperiana Urh. , Lnbelia cymbalarioides Engl., Belichrysum

abyssinicum Sch. Bip. (niedrig, buschig, mit gelben Kopfchen, in Lichtungen), //. elrgan-

tissimum DC. (bis 8'^"' hoch, Prachtpflanze mit graufilzigen Blättern und rosafarbenen

Blüthenköpfen). — An Bächen und im nassen Rasen wachsen vorzugsweise: Erio-

caulon Schimperi Koernicke, KnipTutfia densiflora F^ngl. (i"* hoch, mit citrongelben

Blüthen), Epipactis africana Rendle (bis 2"' hoch, mit gelbnrünen, rosa angehauchten

Blüthen), Stellaria Erlangeriana Engl., Ranunculus pvbrxrms THrNn. , Gcranium simense

Hochs r., Impatiens HochsteUeri Warb. {6^, mit rosaiaibenen Ulüthen). Alchimilla

FiscJwri Engl., A. Ellenheckii Engl., Viola abyssinica Steid., Isoglossa somalensis

Lindau, Acanthus eminens C. B. Clarke, Plantago palmata Hook, f., Gnaphalinm unionis

Sch. Bip. , Carduus chamaecephalus (Oliv, et Hiern) Vatke und C. bptacanthus Fres.,

Centaurea abyssinica Sch. Bip.

E. Epiphyten: Polypodium lanceolatum L. und P. loxogramme Mett., Asplenium

anisophyllum Ktze. var. microphyllum Kuhn, A. praemorsum Sw., Lycopodium phleg-

maria L. var. longifolium Spreng., Pilotrichella imbricatula C. Mull., Palamocladium

sericmm (Hornsch.), Radula recurvi/olia Steph., Lejeunea xanthocarpa L. et L. (letztere

beiden auf Arundinaria).

Auf der eigentlichen Hoch weide im Lande Dscham-Dscham,

welche ziemlich feucht ist, wurden im Januar 1901 gesammelt:

Merendera abyssinica A. Rich., Cerastium caespitosum Gilib. , Ranunculus oreophytus

Delile und R. stagnalis Höchst., Alchimilla cryptantha SiEun. , Trifolium BurchiUianuin

Sev., Viola abyssinica Steud., Blaerin trnuipilosa Engl., Snrrtin pochysrpala Gilg, Sic

Welwitschii Engl., MU-romerin ^evmanvii O. IIoffm., Venmica
'

abyssinica Fres.,

Uehenstreitia dentata L., Celsia Ellenberkff Ksc.i... Orobanche minor Surr., Dipsacus

pinnatifidus Steud., Lobelia rhynchopclalnm (Höchst.) Hkmsl. (bis 3'" hoch, alles über-

ragend), fernonia JVetimamiii O. IIokkm.. Gnaphalinm unionis Sch. Bip., Helichrysum

elegantissimum Sch. Bip. und H. abyssinicum Sch. Bip., Anthemis abyssinica J. Gay, Arc-

totis Rüppellii Scn. Bip., Senecio myriocfphalu.i Sch. Bip., Echinops Hoehnelii Schvvfth..

Guizotia Schultzii Höchst., Cineraria gracilis O. Hoffm., Lactuca glandulifera Hook. f.
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Wie fast überall im tropischen Afrika, findet sich auch hier auf

der Hochweide Myrslne africana L. Auf dem Ackerland kommen

Senecio macropappus Sch. Bip. und Echinops HoehneUi Schwitii. vor.

Unterhalb der Bambuswälder, Hochweiden und Laubwälder von

Djam-Djam trägt das zum Abera-See abfallende Land Uatadeia so-

wie das südlich davon gelegene Gebiegt längs des Sees Buschgrassteppe,

aus welcher Hr. Oscar Neumann eine kleine, nur wenig Neuheiten

enthaltende Sammlung mitgebracht hat.

Zwischen 2300'" und 1800"' finden sich:

KalancTioe Neiimannii Y.JiQi.. , Desmodium scaJpcXW.. mhif^ais doiKjolpn.vs \)ki.u.v.,

a»hr,afava (Rf.ndle) Gilg, Bi/poestes trißora (Forsk.) Xkks und //. rn-tuilbris (L.) Soi..,

Thinibprgia alata B0.1. und Th. oblnnyifolia Oliv., Phavlopsis oppoüitifolivs (\\v.s\>\..) Lindau,

Coreopsis macrantha Sch, Bip., C. Buchneri Klatt.

Gegen den Abbaja-See hinunter herrscht bis zu seinem etwa

1300'° ü. M. gelegenen Ufer, das überall von 6'" hohem Amhatscli,

der Aeschynomene elaphroxylon (Guill. et Perr.) Taub, elngefasst ist,

Buschsteppe, aus der folgende Arten mitgebracht wurden:

Triaspis auriciilata Radlk., Ädenium obesum (Forsk.) R. et Sch., Bhynchosia fa-

vissima Höchst., Vipia NeHtnannii Harms, Talinum crmeifolium Willd., Justicia An-

selliana (Nkes) T. And. und Barleria setigera Rendle var. brevispina Clarke.

Hr. Oscar Neumann setzte seine Forschungsreise vom Ostufer des

Abbaja-Sees südwärts am Ostufer des Gandjule-Sees fort, der von

dem Abbaja-See nur durch eine schmale Landbrücke getrennt ist.

Hier wurde merkwürdigerweise in einer schattigen Bachsclilucht in

einer Höhe von 1300™ ü.M. die sonst im Höhenwald vorkommende

Cfinnrina nbyssimca Engl, angetrofl^n. Das Südufer des Gandj\d(^-

Sees ist von Grassteppe eingenommen, in welcher liier und da der

weit verbreitete Steppenstrauch Dichrostachjs nutans Bentu. auftaucht.

Auch wurden hier Asystasia riparia Lindau, Striga yrandiflora Engl.,

Pmtanisia uranoscopa S. Moore gesammelt.

Auf steinigem Gelände, welches an der Westseite des Gandjui<-

Sees zum Hochland von Gardulla aufstcMgt, zeigten sich folgende

Steppenpflanzen:

Digera alternifolüi {h.) Asouers., Kakmchoe d^ßcim,^ {Vousk.) Aschers.

et ScnwFTH., HibL^cm n-omnn'vis Höchst., Comnki woghadd (Forsk.)

Aschers., Barleria capitata Klotzsch und auch Calpurnia aurra (Lam.) Bak.

Die Expedition drang dann von Gardulla in nordwestliclicr Rich-

tung über die 2700-3000" hohen Hochländer von Male, Fha. {UA'-.x

und Doko zum Omo und nach Überschreitung des letzteren nach KalTa

vor. Hierbei wurden die Thäler des Barssa. Senti und Eri)ino durch-

quert. Gesammelt wurde einiges am Senti; in dem I tcrwald des-

selben bei 1400°- Höhe ü. 31. Coi,d>ntU:>i panindalum Xv.sv.. C/rrodm-
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dron discolor (Klotzsch) Vatke, Grewia ferruginea Rich. und Gompho-

carpus frutkosus (L.) R. Br. var. tomentosus Burch.

An den von Uba zum Senti abfallenden steinigen Hängen fanden

sich zwischen 2000™ und 2600'" Gnidia involucrata Steud., Clerodendron

cordifolium Höchst., Ocimum Neumannü Gurke, eine schöne, durch

lange Staubfaden ausgezeichnete Art, und Barleria ventricosa Höchst.

Am Mole-Fluss wurde Vernonia pauciflora Less. constatirt.

Reicher sind die Sammlungen von den Hochländern Gardulla

und Gofa, wo neben Resten von Gebirgsbusch mit Sparmannia ahys-

5m«ra Höchst. , Impaüens tindorki A.Rich., Pavonia Schimperiana Höchst.

und Lobelia cymhalarioides Engl. Hoch weiden herrschen. Auf diesen

wurden in einer Höhe von etwa 2800" ü. M. folgende Arten von

Stauden constatirt:

Crassula ahyssinica A. Rich., Alepidea pedimcularis Steud., Pimpinella Neumannü
Engl., Cynoglossum coeruleum Höchst, und C. amplifolium IIocHsr., Micromeria ovata

(R. Br.) Benth., ein ausgebreiteter Halbstrauch, Geniosporum affine Gurke, Lantana

salvüfolia Jacq., Cycnium Meyeri Johannis Engl., Hehenstreitia dentata L., Justicia rostel-

laria Nees, Isoghssa somalensis Lindau, Acanthus eminens Clarke (diese prächtige

Pllanze etwas tiefer, bei 2400—2600»"), Oldenlandia Netimannii K. Schum., Pentas

Schimperi (Rice.) Vatke, Fteroceplialus frvtescens Höchst., Bothriocline ScMmperi var.

tomentosa Oliv, et Hiern, Senecin macropappus Sch. Bip., S. emilioides Schwfth., Core-

opsis glaucescens Oliv, et Hiern, C. simplicifolia (Vatke) Engl., Guizotia Schultzn Höchst.

Abgesehen von einigen Neuheiten ist auch diese Vegetation mit

der der abyssinischen Dega sehr übereinstimmend.

In Uba wurden in einer Höhe von 2750" einige Arten des Ge-

birgsbusches gesammelt:

Maesa lanceolata Forsk., Emhelia Schimperi \'a tke, Clerodendron myricoides R. Br.

Galiniera coffeoides Delile, Cucumis methuliferus K. Mey., Asteracantha longifolia (L.)

Nees, Thunbergia obhmgifolia Oliv.

Noch etwas reichlicheres Material liegt aus dem zwischen 2700"°

und 3000" ü. M. gelegenen Gebirgsbusch von Gofa vor:

Arisaema mneaphyllum Höchst., Polygmum acuminatum HocHsr., Impatiens micrantha

Höchst., Siachys sidamoensis üürke, Plectranthus punctatus I'Her., P. Neumannü
Gurke, Pentas Imgiflora Oliv., Vernonia Erlangeriana O. Hoffm., Echinops Neumannü
O. Hoffm.

Mehr in Lichtungen wachsen:

Satyrium breve Höchst., lAssochilus lAvingstonianus'Rcß.n., Hibiscus diverst/olim 3acq.

Im Bezirk Doko wurden bei 2500™ Höhe ü. M. auf sonnigen

Plätzen Eulophia guineensis Lindl. und Castus spectahiVis (Fenzl.) K.

ScHUM. gesammelt.

Sehr zu bedauern ist, dass aus dem nördlich vom Omo gelegenen

Gebirgsland Kaffa, in welchem nacli 0. Neumann's Reisebericht dichter

Urwald, in den man nur mit der Axt eindringen kann, den ganzen

südlichen Theil des Landes bedeckt, keine Sammlungen mitgebracht
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wurden. Auch in dem weiter westlich gelegenen Lande der Schecho

dehnt sich a» beiden Ufern des Gelo dichter Urwald aus, in dem
man täglich 6-8 Stunden Weg schlagen musste, um 3 — 4^"" vorwcärts

zu kommen. Als Neumann an den herrlichen Cascaden des Gelo in

der Kette von Gurafarda angelangt war, sah er von einem mit Bambus

bewachsenen Hügel nach Westen die gewaltige Tiefebene des Sobat.

Es wäre von grossem Interesse, die Flora dieser Urwälder mit der

von Kalabat, des Ghasalquellengebietes und den Wäldern am Albert-

See, welche neuerdings von Seiten der Engländer erforscht wurden,

zu vergleichen. So zeigen denn auch die Forschungsreisen des ver-

storbenen Baron von Erlanger und Hrn. Oscar Neumann sowie die

von Robecchi, Ruspoli, Donaldson Smith u. a. durch Somaliland und

die Gallahochländer trotz ihrer in meinen beiden Abhandlungen nieder-

gelegten reichen Ergebnisse für die Pflanzengeographie von Afrika,

dass noch unendlich viel zu thun ist, bevor wir ein vollständiges

Bild von der Vegetation des tropischen Afrika geben können.
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Geometrische Eigenschaften der Thetafunctionen

von drei Veränderlichen.

Von F. SCHOTTKY.

18. October 1906 [s

§1-

Z<u einer gegebenen Gleichung pten Ranges G{x,y) =z o denken wir

uns die p Integrale erster Gattung — die wir mit u bezeichnen —
und auch das System der 4? geraden und ungeraden Thetafunctionen

aufgestellt. Wenn wir den Ausnahmefall bei Seite lassen, wo in dem
System der Theta solche enthalten sind, die zugleich mit den Argu-

menten von höherer als der ersten Ordnung verschwinden, so fängt

die Entwicklung einer ungeraden Function 0„ stets mit einem linearen

Gliede an. Es werde mit u^ dasjenige Integral erster Gattung be-

zeichnet, das aus diesem Anfangsgliede hervorgeht, indem man jedes

Argument U durch das ihm entsprechende Integral u ersetzt. Von
den Dijfferentialen du^ verschwindet jedes in p— i Punkten von der

zweiten Ordnung. Mit H^ bezeichnen wir rationale Functionen von

{x,y), die den Differentialen du^ proportional sind.

Setzt man für jedes Argument eine Summe von n zugehörigen

Integralen , deren untere Grenzen fest sind , die oberen : {x,y), {x', y')

u. s. w. dagegen variabel, so geht jede aus den Thetafunctionen ge-

bildete AfiEL'sche Function, speciell jedes Quadrat des Quotienten

zweier Theta, über in eine rationale symmetrische Function sämmt-

licher oberen Grenzen. Ist n^p, so wird hierdurch die Veränderlich-

keit der Argumente nicht beschränkt, und die symmetrischen Aus-

drücke stellen AsEL'sche Functionen von p unabhängigen Veränder-

lichen dar. An sich läge es am nächsten, für jedes Argument eine

Summe von je p Integralen zu setzen. Aber es ist bekannt, dass

die wirkliche Darstellung der symmetrischen Functionen sich einfacher

gestaltet, wenn man für jedes U die Summe von 2p— 2 Integralen

setzt, deren untere Grenzen mit den Nullpunkten eines Differentials

erster Gattung zusammenfallen.
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Es ist ferner bekannt, dass nicht nur diejenigen algebraischen

Ausdrücke von Interesse sind, die AßEL'schen Functionen von unab-

liängigen Argumenten entsprechen, sondern auch solche, und diese

vielleicht in noch höherem Grade, die AsEL'sche Functionen von be-

schränkten Argumenten darstellen. Unter diesen beschränkten Werth-

systemen der Variabein erscheinen zwei besonders bemerkenswerth.

Einmal kann man für jedes Argument je ein zugehöriges Integral,

mit willkürlicher oberer und unterer Grenze, {x,y) und {x',j/'), ein-

setzen. Dadurch wird jedes ungerade 0^ eine transcendente Function

von {x,i/), welche im Punkte {jc',7/') und den p— i Nullpunkten von

du^ verschwindet. Sie verschwindet aber in diesen Punkten nur von

der ersten Ordnung, also nicht wie du^, sondern wie Ydu^.

Hieraus ergiebt sich, dass die Quadrate der ungeraden Theta

sehr einfachen rationalen Ausdrücken proportional werden; man kann

@: = F'S^

setzen, wo

ist. — Dadurch ist eine particuläre Lösung der Thetarelationen ge-

geben, allerdings nur derjenigen Relationen, die zwischen den unge-

raden Theta bestehen. Diejenigen Ausdrücke S^, die den geraden Theta

entsprechen, werden viel complicirter und sind für p> ^ überhaupt

noch nicht aufgestellt worden.

Eine zweite wichtige particuläre Lösung erhalten wir, Avenn wir

für jedes Argument U eine Summe von /j
— i entsprechenden Inte-

gralen einsetzen, deren untere Grenzen mit den p— i Nullpunkten

eines Differentials du^ zusammenfallen, das zu einer ungeraden Function

©o gehört, während die oberen Grenzen willkürlich sind. Hierbei

wird 0„ identisch o, so dass die Gleichung ©o = o die Beschränkung

darstellt, die in diesem Falle zwischen den Argumenten besteht.

Nun gilt Folgendes. Wenn wir von den Producten

w = VHjä^

diejenigen in eine Gruppe k zusammenfassen, bei denen die ent-

sprechenden ungeraden Theta, 0„ und 0^, aus einander durch eine

und dieselbe halbe Periode k hervorgehen — so dass H^ = H^ ge-

setzt werden kann — , dann sind unter den Grössen w einer Gruppe

genau p— i linear-unabhängig und ihre Verhältnisse natürlich rational.

Es kann daher aus den Wurzelfunctionen einer Gruppe x, ein lineares

Aggregat gebildet werden, das in p— 2 vorgeschriebenen Punkten

P\P" U.S.W, verschwindet. Wir wollen es mit VS, bezeichnen, da

es die Quadratwurzel einer rationalen Function ist. S, ist vollständig
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bestimmt, bis auf einen von {x,y) oder P und auch von den übrigen

Punkten unabhängigen Factor, wenn wir die Bedingung hinzufügen,

dass S^ ein alternirender Ausdruck in Bezug auf alle p— i Punkte

sein soll. Nun gilt der Satz:

Wenn wir in den 4« Functionen für jedes Argument die Summe
von p — I entsprechenden Integralen einsetzen, deren obere Grenzen

die willkürlichen Punkte P, P', P" u. s. f. sind, während die unteren

mit den Nullpunkten des Differentials du^ zusammenfallen, das zu

einer ungeraden Function ©„ gehört, dann verschwindet 0^, und die

übrigen werden— bei passender Bestimmung der constanten Factoren—
den Ausdrücken Y^k proportional. Wir können setzen:

0o = o, 0„, = P.l/^,,

wenn wir mit ©„^ dasjenige Theta bezeichnen, das aus ©„ durch die

halbe Periode y. entspringt.

Betrachten wir ferner die Wurzelfunctionen

Jedem solchen Product entspricht eine gerade oder ungerade

Function 0«, die die Reihe 0„, ©3, ©^ schliesst, so dass aus allen

vier Functionen sich eine AßEL'sche Function der Classe bilden lässt.

Wenn wir hier wieder in eine Gruppe x alle Grössen W aufnehmen,

die zu derselben Function ©^ gehören , so sind unter diesen Wurzel-

functionen 2 p
— 2 linear unabhängig und ihre Verhältnisse rational.

Wir können daher, wenn ausser P oder {x, y) noch 2p— 3 willkür-

liche Punkte P\P" u. s. f. gegeben sind, wiederum ein Aggregat

der zu 0, gehörigen Wurzelfunctionen W bilden, ]/S,, das in den

Punkten P', P" u. s. w. verschwindet, und S^ ist wieder bestimmt,

bis auf einen von allen 2 p— 2 Punkten unabhängigen Factor, wenn

wir zugleich fordern, dass der Ausdruck /S« ein alternirender sein

soll in Bezug auf die 2p— 2 Punkte P, P', P" u. s. w. Setzen wir

für jedes Argument die Summe von 2p— 2 Integralen, deren obere

Grenzen diese 2 p— 2 Punkte und deren untere Grenzen die Null-

punkte eines beliebigen Differentials erster Gattung sind, so wird

ausnahmslos jedes ©^ proportional <lem entsprechenden Ausdruck yS
— vorausgesetzt, dass die constanten Factoren richtig gewählt sind.

Dieser zweite Satz ist allgemein bekannt und — mit der Be-

schränkung auf den Fall p= 3, die aber ohne Weiteres fortfallen

k;inn — schon in Hm. Weber's Theorie der AßEL'schen Functionen

vom Geschlecht 3, Berlin 1876, bewiesen. Für den ersten Satz ist

ein kurzer Beweis vielleicht nicht unnöthig, wenn auch ein Theil

davon in Riemann's Abhandlung enthalten ist.
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Setzt man zunächst: U=u— w, indem man unter den w ein

System von p willkürlichen Grössen versteht, so wird 0^ eine Func-

tion von X, y, die in p Punkten P', P" u. s.w. verschwindet; und
wenn man mit v', v"\x. s.w. die Werthe des Integrals u in diesen Punkten
bezeichnet, so ist

w = X{v)-k,

wo jedes k von dem Grössensystem w unabhängig ist. Nun kann

man aber für w den Werth von u in irgend einem festen Punkte P^

setzen. Dann fällt von den p Punkten P', P" u. s. f. der eine mit P„

zusammen, die andern mit den Nullpunkten von du^. Somit wird

einer der p Werthe v mit w identisch, und die p— i übrigen werden

gleich den Werthen a', a" u. s.w., die u in den p— i Nullpunkten

von du^ hat. Hiernach ist:

Lässt man jetzt {x
, y) mit einem der p Punkte P', P" u. s.w. zu-

sammenfallen, so verschwindet 0^, und U wird gleich einer Summe
von p— I Integralen , deren obere Grenzen die Nullpunkte von du^ sind.

Die Grenzen können wir vertauschen; wir haben also zunächst

den Satz:

Setzt man in der ungeraden Function 0^ fiir jedes Argument eine

Summe von je p— i entsprechenden Integralen, deren untere Grenzen

die Nullpunkte von du^ sind, so verschwindet 0„. Die oberen Grenzen

sind hierbei ganz willkürlich.

Um die algebraischen Ausdrücke zu erhalten, denen bei dieser

Annahme über die Argumente die übrigen Tlieta proportional werden,

wählen wir neben 0o noch eine zweite ungerade Thetafiinction aus,

die wir ohne Index lassen; das zugehörige Differential sei du.

Ferner nehmen wir einen der oberen Grenzpunkte, {x , y) oder

P, als veränderlich, die übrigen: P' u. s. w. als fest an. Die Werthe

von u in diesen p— 2 festen Punkten wollen wir wieder allgemein

mit V, und die in den p— i Nullpunkten von du^ wieder mit a be-

zeichnen. Endlich sei 00« dasjenige Theta, das aus ©„ durch irgend

eine halbe Periode x entspringt.

Bilden wir bei diesen Annahmen:

0„,(?7)n0(M-r) ^
n0(w-a)

^"'

wobei TJ die Summe der p — \ Integrale, also

J^z=z wH-ir— :xrz

ist. Q^ ist keine rationale Function von x
, y — abgesehen von dem

Fall, wo 0„, mit identisch ist — , Avird aber in eine rationale über-

geführt durch Multiplication mit
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vorausgesetzt, dass wir unter 0„, 0„, zwei Functionen verstehen, die

durch die halbe Periode x in einander übergehen. Wir nehmen 0„ und

0„^ als ungerade an. Dann ist der zuletzt angegebene Quotient bis

auf einen constanten Factor identisch mit

1 / dudUo

y diLjuI:

ydudu^
^"r du„du„^

eine rationale Function von x,y.

Aus dem Ausdruck von Q, gelit unmittelbar hervor, dass Q^ nur

unendlich wird, von der ersten Ordnung, in den Nullpunkten von du

und du^, und in den p— 2 festen Punkten verschwindet. Demnach ist

ein Differential, das nie unendlich wird, das in den Punkten P' , P" m. s.w.

verschwindet, und das sich von ydu„du„^ nur um einen rationalen Fac-

tor unterscheidet. Das Differential ist durch diese Bedingungen alge-

braisch bestimmt, es ist dem definirten Ausdruck S^ proportional. Da

andrerseits Q^ proportional 0«^ ist, so ist der erste Satz hiermit be-

wiesen.

Ich komme jetzt zu dem eigentlichen Thema dieser Arbeit. Es

handelt sich um die Darstellung der algebraischen Functionen VS^, und

zwar durch Ausdrücke, deren jeder fär sich eine unmittelbare Bedeu-

tung hat. Diese Aufgabe ist angefangen in meiner Arbeit: Abriss

einer Theorie der AßEL'schen Functionen von drei Variabein, Leipzig,

i88o, aber dort höchstens zur Hälfte durchgeführt.

Wollte man die Grleichung der Curve vierter Ordnung als Grund-

gleichung annehmen, in homogenen Coordinaten, M{X,Y, Z) =^ o,

dann wären allerdings die 28 Grössen H^ nur lineare homogene Func-

tionen von Xj F, Z] und da H^ in zwei Punkten von der zweiter

Ordnung verschwindet, so sind H, = o die Gleichungen der 28 Doppel-

tangenten der Curve. Diese linearen Ausdrücke stehen demnach zwa

in einer wichtigen Beziehung zur Curve M= o, aber, jeder für siel

betrachtet, unabhängig von der Curve, sind sie nicht einfach zu de-

finiren. Anders verhält es sich, wenn man die Curve sechsten Grades
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L{x,y,z) =1 o zu Grunde legt, die ich in der citirten Arbeit in die

Theorie eingeführt habe.

Zunächst ist zu bemerken, dass zwischen den beiden Functionen

L und M ein enger Zusammenhang besteht. Ist M{X,Y, Z) eine be-

hebige ganze homogene Function vierten Grades der unabhängigen Ver-

änderlichen X,Y,Z, so lässt sich die Gleichung

U = M{X,Y,Z)

rational auflösen, und zwar dadurch, dass man für X,Y, Z homogene

cubische Functionen von drei unabhängigen Veränderlichen :r, y, ^, für

L ihre Functionaldeterminante einsetzt. (Einen speciellen Fall dieser

Aufgabe bietet das bekannte Dreiecksproblem.)

Dies wird am leichtesten bewiesen, wenn man sicli (li(' Gloicliung

M =. o auf die irrationale Form gebracht denkt:

wo A, B , C Producte je zweier linearer Functionen von X,Y, Z sind.

M{X, Y, Z) ist dann, bei unabhängigen Werthen von X,Y,Z, identisch

mit der Norm des Ausdrucks:

M{X, Y, Z)=Ä^-hB'-h C'-2AB-2AC- 2BC

.

Nun seien Z7, (7, , V, F, , W, W; die Linearfactoren von A,B,C'.

A=UU,, B=zVV,, C=WW,.
Bestimmen wir drei Grössen x,y,z durch die Gleichungen

u, y; w;
___

T"^y^ z
"

so sind dies in Bezug auf X, F, Z lineare Gleichungen; sie lassen sich

daher nach X,Y,Z dadurch auflösen, dass man X,Y,Z homogenen

ganzen Functionen dritten Grades von x,y,z proportional setzt; wir

können X,Y, Z diesen cubischen Formen direct gleich annehmen. Aus

der zweiten Gleichung geht hervor, dass alsdann U, eine durch x th eil-

bare cubische Function wird.

Eliminirt man aber z und löst die resultirende Gleichung

VuJ-^UV,--\-A-hB—C=o
X y

nach y auf, so ergiebt sich:

2y^y+A-^B^C = VM.

Es wird daher VM mit einer ganzen Function sechsten Grades der un-

abhängigen Veränderlichen x,y,z identisch. Dies ist die Function L.



Dass L die Functionaldeterminante von X, Y, Z ist , ist unmittel-

bar zu erkennen, wenn man die identisclie Gleichung Ij = M nach

X
, y, z differenzirt

:

^17- ^xl¥"*^•'•'^•

u. s. f. Ist L •= o, so muss auch die Functionaldeterminante ver-

schwinden, und da beide Functionen von gleichem Grade sind, so

ist L bis auf einen constanten Factor mit der Determinante identisch.

Die identische Gleichung TJx-^Vy-^Wz = o sagt aus, dass in den

neun gemeinsamen Schnittpunkten der Curven L^ = o, V=^o auch

Wz verschwindet. Die Gerade z =. o kann nur durch zwei dieser

Schnittpunkte hindurchgehen. Es haben demnach TJ,V,W — somit

auch die cubischen Functionen X,Y, Z — sieben gemeinsame Schnitt-

punkte, die wir durch die Zahlen i bis 7 bezeichnen.

X,Y,Z sind zwar rationale Functionen von x,y,z, aber die

Verhältnisse von x, y, z lassen sich im Allgemeinen nicht rational durch

X,Y,Z ausdrücken, sondern nur durch X, Y, Zund ]/]^. Nur wenn
M, und damit zugleich auch L, gleich o ist, fallen die beiden Lösun-

gen zusammen, so dass die beiden Curven X = o, M=0 sich punkt-

weise rational entsprechen.

Führt man nun die neuen Veränderlichen x,y,z ein, so sind

die H^ nicht mehr lineare Ausdrücke, sondern cubische Functionen

von x,y,z, die aber sieben gemeinsame Nullpunkte haben. Und
zwar sind es besondere Functionen dieser Beschaffenheit. Alle bis auf

sieben zerfallen in Factoren, auf die sich die sieben Nullpunkte ver-

theilen. Auch die nicht zerfallenden haben eine einfache Definition: sie

verschwinden in je einem der Grundpunkte von der zweiten Ordnung.

Um die Identität der 28 Functionen H mit diesen Ausdrücken

zu zeigen, bezeichnen wir mit x,A irgend zwei der sieben Grund-

punkte und bilden zunächst die lineare Function F^^, die in x, A, und

die quadratische G^^, die in den fünf übrigen Punkten verschwindet.

Wir setzen dann

und bezeichnen ausserdem mit H^ diejenige cubische Function, die

ebenso wie H^^ in allen sieben Punkten verschwindet, aber im Punkte x

von der zweiten Ordnung.

Wenn man nun x,y,z nicht als unabhängige Veränderliche an-

sieht, sondern als durch die Gleichung L = o verbundene Grössen,
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SO besteht zwischen den beiden Factoren von H^^ die merkwürdige

Beziehung

g., _ ]fR

wobei R das Product der Functionen H,, H^. H^ bedeutet (vergl.

Sitzungsberichte 1903, S. 980). Es folgt hieraus:

Daraus ergeben sich einerseits verschiedone Formen der Gleichung

L=zo, andrerseits auch die irrationalen Formen der Gleichung Jf = o.

Denn da z. B. zwischen F^^, F^^ , F^^ eine lineare Gleichung besteht,

so hat man damit zugleich eine lineare Gleichung zwischen

Fs sind demnach H^ = o . H^^ = o wirklich die Gleichungen der

28 Doppeltangenten, wenn man 11^ und H^, als lineare Functionen

von X,Y,Z darstellt.

Wenn man nun die erste Annahme macht, bei der jedes Argu-

ment gleich einem Integral ist, mit der unteren Grenze x\y\z' und

der oberen x,y,z, so werden die AßEL'schen Functionen, die aus

den ungeraden Theta zusammengesetzt sind, sehr einziehe Functionen

von x,y,z und x\y',z'\ sie sind nicht nur rational, sondern erscheinen

auch unmittelbar in rationaler Form. Jedem H^ und H^^^ entspricht

eine ungerade Function 0, oder 0,^ , und es ist z. B.

0,0,, F,,
- mit ^ ,

0.0,3 i^,3

©x,©,* . ^x.^'34

-^,'^'' G7r
®-®'3

niit
^^'^

bis auf einen von x,y,2 unabhängigen Factor identisch.

' Das System hat 63 halbe Perioden. Sie lassen sich — den sielx^n

(rrundpunkten entsprechend, aus sieben: i , 2 . . . 7, durch Combi-

nation zusammensetzen, und da die Summe der sieben halben Perio-

<len eine ganze ist, so haben wir nur die Combinationen erster, zweiter

und dritter Ordnung zu bilden. Sind x , A
,
ju verschiedene Zahlen der

Reihe i bis 7, so ist k diejenige halbe Periode, die 0;, in 0,x über-
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führt. Durch xX geht 0^^ in die gleichfalls ungerade Function 0,^

über, dagegen 0„ in die gerade Function 0,,^^, und 0^^ geht durch

die halbe Periode xA über in die gerade Function , die ohne Index

bleibt.

Gehen wir jetzt zu der zweiten Annahme über, wo jedes Argu-

ment dargestellt ist durch die Summe zweier Integrale, deren obere

Grenzen x,y,z und x',y',z' sind, während die unteren mit den Be-

rührungspunkten irgend einer Doppeltangente JT^ = o der Curve vierter

Ordnung zusammenfallen. Die dieser Doppeltangente entsprechende

ungerade Function 0^ ist dann gleich o. Ist aber m irgend eine der

63 halben Perioden und bildet man die aus 0o durch die halbe Pe-

riode m hervorgehende Function ©„„ , dann setzt sich der entsprechende

Ausdruck }/«S„, betrachtet als abhängig Yonx,y,z, linear zusammen

aus zwei Ausdrücken

VHJQ und VH,HZ,,

die zu derselben Periode m gehören.

Die beiden Coefficienten sind so zu bestimmen, dass der Ausdruck

verschwindet für {x, y, z) =z {x\ y\ z'), und dass er alternirend wird

in Bezug auf beide Punkte.

Wegen der vollkommenen Symmetrie in Bezug auf alle Grund-

punkte genügt es, S,,S,, und >S„3 zu bilden. Wir setzen an:

VK = A VhjiT, -+- B Vb.h;, ,

VS^^= A"VH^,-hB"VHM7z-

Vermöge der aufgestellten Grundformeln

gehen diese Ausdrücke über in:

\ HJ.

VH^

»^ = -
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Von den eingeklammerten Ausdrücken, die sämtlich im Punkte

/',z') oder P' verschwinden, ist der erste eine lineare Function

x,i/,z, die auch im Punkte i verschwindet. Er ist daher, bis

einen von {x
, y , z) unabhängigen Factor, identisch mit

F..

setzen zur Abkürzung:

H„{x,ij,z)H^{x',y',z') = cp„

nw
Auf die Constanten, d. h. von beiden Punkten P und P' unabhängigen

Factoren kommt es uns nicht an. Da aber YS, alternirend sein soll,

so haben wir zu setzen:

Der zweite von den eingeklammerten Ausdrücken ist eine ganze

Function dritten Grades, die im Punkte i von der zweiten Ordnung

verschwindet, ausserdem von der ersten Ordnung in P' und in iiinf

der übrigen Grundpunkte, aber nicht im Punkte 2. Dies giebt neun

Bedingungen für die zehn Coefficienten der cubischen Form. Die

Function, die ihnen genügt, dargestellt in Determinanteuform, also

alternirend in Bezug auf beide Punkte, nennen wir H,,,. Dann ist:

Vsl
yt.«--

In der dritten Gleichung endlich wird die Bildung einer quadratischen

Function gefordert, die im Punkte P' und den vier von 1,2,3 ver-

schiedenen Grundpunkten verschwindet. Es ist demnach die qua-

dratische Determinante zu bilden, deren Verschwinden aussagt, dass

P, P' und die von 1,2,3 verschiedenen Grundpunkte auf einem Kegel-

schnitt liegen. Nennen wir diese (t„3, so ist

Allen diesen Funktionen: F,, H,,, und ^„3 stehen aber ergänzende

gegenüber, die zum Theil von höherem Grade sind. Zunächst können
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wir in dem Ausdruck von VS,, die Punkte i und 2 vertauschen. Wir

erhalten so:

1^: y^-
Daraus folgt, dass <S„ selbst sich in der Form darstellt:

also als ganze Function sechsten Grades von x,y,z, die in P'und allen

sieben Grundpunkten von der zweiten Ordnung verschwindet.

Dass sich aS„, und überhaupt jedes /S,„, auf diese Form bringen

lässt, war von vornherein klar. Denn ]/aS„ setzt sich zusammen aus

yEJKm und yihH,,,,

lind die Quadrate sowie das Product dieser beiden Grössen sind aus-

(hückbar als ganze quadratische Functionen von X, Y , Z. Es war aber

niclit von vornherein zu sehen, dass diese quadratischen Formen in

Factoren zerfallen, wenn man X,Y,Z durch die Variabein x,y,z
ausdrückt; gerade dies bildet den Hauptpunkt der vorliegenden Be-

trachtung.

Auch die Ausdrücke für VS, und VS,^^ lassen folgende Um-

Vh

Vr

|/-S;,3 = ^^
{A''H, t\^ -f. B"H;F,,) .

Demnach ist

wo K, und J„3 wiederum alternirende Ausdrücke sind, K, in Bezug

auf Jo,y, 2 vom fiinften, J,^^ vom vierten Grade. Und zwar ist ^, = o

die Bedingung, dass eine Curve fünften Grades existirt, die durch

P,P' und I einfach hindurchgeht, die sechs übrigen Grundpunkte

aber zu Doj^pelpunkten hat. /^as = o ^^S^ aus, dass eine Curve

vierten Grades existirt, die durch P, P' und alle Grundpunkte hin-

durchgeht, dabei aber i, 2 und 3 zu Doppelpunkten . hat.
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Wir liaben nun:

und damit ist eine gemeinsnme Definition der Ausdrücke S^ ge-

wonnen, welche gilt, auch wenn x,y,z\ x\y',z als unabhängige

Grössen angesehen werden:

Unter den ganzen symmetrischen Functionen von [x
, y , z) und

{x\y',z') die, als abhängig von dem einen Punkt betrachtet, vom
sechsten Grade sind und in dem andern sowie in den sieben Gnind-

punkten von der zweiten Ordnung verschwinden, sind zwar unendlich

viele zerfallende, nämlich die, welche sich als zerfallende quadratische

Functionen von

A = YZ'— ZT, B = ZA — XZ', C= XY'— YX'

darstellen lassen. Abgesehen von diesen giebt es aber 63 andere, die

gleichfalls zerfallen, und das sind die Functionen S„,.

Da VS^ gleichzeitig durch die beiden Ausdrücke

^-^K. und "^F.

dargestellt ist, so ergiebt sich:

K„ ^ h
Ganz ebenso ist:

F[^s__^

~^^
V,

Diese Gleichungen zwischen den Factoren einer und derselben Function

S^ entsprechen der Gleichung, die zwischen den beiden Factoren von

H„^ besteht und können als P^rweiterung derselben bezeichnet werden.

Sie dienen dazu, die aus den Theta gebildeten AßEL'schen Functionen,

die ja rationale Functionen von {x,y,z), {x,y\z') sind, auch direct

in rationaler Form darzustellen; z. B.:

Damit ist die Aufgabe gelöst: die Relationen zwischen den Theta-

functionen von drei Variabein aufzulösen unter der Annahme, dass

ein Theta gleich o gesetzt wird. Eine andere Lösung derselben Auf-
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gäbe — sie bezieht sich auf das System der Flächen vierten Grades

mit sieben festen Doppelpunkten — habe ich in einer früheren Arbeit

gegeben (Crelle's Journal Bd. 105).

§3-

Gehen wir jetzt zu dem Fall über, wo die Argumente der Theta

gar nicht beschränkt sind und jedes Argument als Summe von vier

Integralen zu denken ist. Die oberen Grenzen seien P, P\ P", P"\

die unteren identisch mit den Nullpunkten eines Differentials erster

Gattung du.

In diesem Fall ist jede der 64 Functionen 0^ proportional einer

algebraischen Function ]/S„, die alternirend ist in Bezug auf die vier

Punkte und demnach verschwindet, wenn zwei Punkte zusammen-

fallen^^ Als abhängig betrachtet von der Lage des einen Punktes P,

ist yS^ darstellbar als lineares Aggregat von vier Producten

deren Indices so zu wählen sind, dass die zu ©„,©3,0^ gehörige

ergänzende Function ©„^^ mit 0„ identisch ist.

Wir beschränken uns auf den Fall, wo ©,„ eine der 28 un-

geraden Functionen ist. Dann können wir drei der vier Producte

in der Form annehmen:

und demnach dem Ausdruck ^S^ die Form geben:

K5« = HVH^-^cYH^H^H^ (0„a^ = 0J,

wobei c eine Constante bedeutet, H eine cubische Function, die in

allen Grundpunkten verschwindet.

Der Index m kann ein- oder zweigliedrig sein. Wir setzen dem-

nach m = I oder m = 12.

Im ersten Fall können wir als letztes Glied des Ausdrucks wälilen

:

Q = m.
zweiten

:

Nun ist aber Q identisch mit

Vh,y ^^^ Vii, H^ 27,3 = Vh. ^.3 ^.3

und auch mit:



Dadurch ergeben sich für VS, zwei verschiedene Formen:

VA = -

Der ersten Gleichung zufolge wird VS, dargestellt als Prodiiet

von VW, mit einer ganzen Function dritten Grades, die in allen

Grundpunkten verschwindet, mit Ausnahme des Punktes i. Der zwei-

ten Gleichung nach ist VS, ein Quotient mit dem Nenner ///.; der

Zähler ist eine ganze Function sechsten Grades, die im Punkte i

von der dritten, in den übrigen Grundpunkten von der zweiten Ord-

nung verschwindet.

Zu diesen Nullpunkten kommen noch die Punkte P', P", P'";

dadurch sind beide Ausdrücke bestimmt bis auf constante Factoren.

Wir wollen diese Ausdrücke mit L, und M, bezeichnen.

Wir dürfen zugleich L, und M, als alternirend annehmen in Be-

zug auf die vier Punkte, müssen aber dann, damit auch YS, alter-

nirend ist, zu yH, noch das Product der drei Werthe hinzufügen,

die diese Function in den Punkten P', P", P'" hat. Wir führen dem-

nach ein, ähnlich wie vorhin:

H„{x,y,z)--H^{x"', y'", z'") = -^^ (« = 1,2-7)

und:

n (4^«) = ^•

Wir haben dann:

VS„ = V^.L^ = ^"^ (.= r,a...7).

Die alternirenden ganzen Functionen L„ und ili„, von denen L„ in Be-

zug auf x,y,z vom dritten, M„ vom sechsten Grade ist, sind dem-

nach verbunden durch die Gleichung

allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die vier Punkte auf der

Curve i = o liegen, und S„ selbst wird dargestellt durch das Product:

also als ganze Function neunten Grades \on x,y,z, die in den Punkten

P',P\P"' von der zweiten, in den sieben Gnin<lpunktcn von der

dritten Ordnung verschwindet.
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Nehmen wir jetzt w = I2 und betrachten das mit Q' bezeichnete

Product. Dies lässt sich auf die beiden Formen bringen:

Vh,h,

wir wieder zwei Formen für• Vs..

Ä'"^',
+ cH^F,,)

*«:"-t«o.,.-^cH,G,,).

Dem entsprechend haben

Vr
Von den beiden hier auftretenden ganzen Functionen ist die erste

vom vierten Grade und verschwindet in den Punkten i , 2 von der

zweiten Ordnung, in den fünf übrigen Grundpunkten einfach. Dagegen

ist die zweite vom fünften Grade und verschwindet in den Punkten i , 2

einfach , in den übrigen doppelt. Fügen wir die Nullpunkte P\ P", P'"

hinzu, so kommen wir wieder zu algebraisch bestimmten ganzen alter-

nirenden Ausdrücken, die wir mit L,^ und if„ bezeichnen, und wir

haben :

Daran

Die Quadrate aller ungeraden Theta sind hiernach proportional

gesetzt ganzen und symmetrischen Functionen der vier WerthSysteme

x,f/,z; x\ y', z' u. s. w. Diese sind zwar durch die Gleichung ir = o

verbunden, aber die Ausdrücke sind so zu bilden, als ob es unab-

hängige Werthsysteme wären. Als abhängig von x,y,z betrachtet,

sind sie vom neunten Grade und verschwinden von der zweiten Ordnung

1^= n
j^y^^,

=-m^M..
n

wieder:

s^ = l^M.,
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in den Punkten x',y\ z u. s. w., von der dritten in den sieben Grund-

punkten. Wie leicht zu sehen, sind die 28 Ausdrücke <S„ die einzigen

der definirten Art, die in alternirende Factoren zerfallen, und zwar

sind diese Factoren entweder vom dritten und sechsten oder vom
vierten und fünften Grade. Geometrisch ist hiernach die Bedingung,

der die vier Punkte P, P\P",P'" dadurch unterworfen werden, dass

ein ungerades Theta gleich o gesetzt wird, vollständig klargelegt. Soll

0„ = o werden, so muss eine Curve dritten Grades existiren, die durch

die vier Punkte und ausserdem durch die sechs von ol verschiedenen

Grundpunkte hindurchgeht. Es existirt dann zugleich eine Curve

sechsten Grades, die auch durch die vier Punkte hindurchgeht und

für die d ein dreifaclier, die übrigen sechs Punkte Doppelpunkte sind.

Soll dagegen ©„3 = o sein, so liegen die vier oberen Grenz-

punkte auf einer Curve vierter Ordnung, die ol , ^ zu Doppelpunkten

hat und durch die fünf übrigen Grundpunkte einfach hindurchgeht

Es muss nun auch jedes lineare Aggregat von Quadraten unge-

rader Theta einer Function S proportional sein, die sich linear durch

die aufgestellten, S„ und /S«^, ausdrücken lässt. Unter diesen Grössen

S giebt es allerdings noch eine, die in Factoren, und zwar besonders

einfache, zerfällt.

Die Bedingung, die zwischen den Thetafunctionen bestehen muss,

wenn jedes Argument durch ein einziges der entsprechenden Integrale

darstellbar sein soll, mit den Grenzen x,y,z und x\y,z\ hatte ich

in meiner früheren Arbeit (Abriss, S. 46) in Determinantenforra darge-

stellt. Aber diese Determinante ist eine Thetafunction neunten Grades,

und Hr. Frobenius wies darauf liin, dass sie durch die sieben Functio-

nen: 0, , 0, . . . 0^ theilbar ist. Wenn man diese Factoren absondert,

so bleibt, als eigentliche Bedingung, eine Gleichung <^(?7) = o übrig,

in der (p{U) ein lineares Aggregat von Quadraten ungerader Theta be-

deutet: und zwar ist (p{U) dasjenige ganz bestimmte Aggregrat, in

dessen Entwickelung nach aufsteigenden homogenen Functionen der

Argumente das quadratische Glied fortfällt.'

Dass dies richtig ist, ist unmittelbar zu sehen. Denn denken

wir uns das Aggregat

in der angegebenen Weise bestimmt, so, dass

^ Frobenius, über die JACOBi'schen Functionen

irnal Bd. 105).

Sitzungsberichte 1906.



768 Gesammtsitzung v. 1. November 1906. — Mittheilung v. 18, October.

identisch o ist, wenn wir unter U„ das Anfangsglied von 0„ ver-

stehen. Alsdann ist auch

und:

identisch o. Diese letzte Gleichung aber ist unmittelbar in folgende

überzuführen

:

oder <p{u— «') = o.

Nehmen wir nun an, dass drei der vier Punkte P, P\ P", P"

,

z. B. die drei letzten , auf einer Curve dritten Grades H = O liegen,

die durch die sieben Grundpunkte hindurchgeht. H ist dann eine

lineare Function von X, Y, Z, und einem bestimmten Differential erster

Gattung, du, jjroportional. du verschwindet ausser in den angegebenen

drei Punkten noch in einem vierten P^, und da man die unteren

Grenzen der vier Integrale mit den vier Nullpunkten von du zusammen-

fallen lassen kann, so nimmt jedes Argument die Form u— u^ an.

Da hiernach (p verschwindet, wenn irgend eine der vier Deter-

minanten verschwindet, die sich aus den vier Werthsystemen

X, Y, Z; X\ r, Z' u. s. w.

bilden lassen, so ist die entsprechende Function S nichts Anderes als

das Product dieser vier Determinanten.
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Normale und anomale Dispersion im Gebiete der

elektrischen Wellen.

Von Dr. Clemens Schaefer
in Breslau.

(Vorgelegt von Hrn. Planck am 18. October 1906 [s. oben S. 687].)

Dekanntlich liefert die reine MAxwELLsche Theorie für Nichtleiter weder

Absorption noch Dispersion. Dies liegt daran, daß sie sämtliche Di-

elektrika als wesensgleich mit dem Äther betrachtet , von dem sie nur

durch die besonderen Werte von Dielektrizitätskonstante und Permea-

bilität unterschieden sind. Im Gebiete der elektrischen Wellen ist diese

Forderung der Theorie in gutem Einklang mit den Beobachtungser-

gebnissen: fast sämtliche Nichtleiter sind für HERxzsche Wellen voll-

kommen durchlässig und besitzen einen von der Wellenlänge unabhän-

gigen Brechungsexponenten, der der MAXWELLschen Beziehung genügt.^

Alle diese einfachen Verhältnisse komplizieren sich im Gebiete

der Licht- und Wärmestrahlen. Die einfachen Annahmen der Max-

WELLschen Theorie reichen eben nicht mehr aus, um das Verhalten

der Körperwelt gegenüber Wellen von so kleiner Periode riclitig und

vollständig zu charakterisieren.

Zur Erklärung der Phänomene der Dispersion und Al)sorption

nimmt die Theorie die Existenz schwingungsfähiger Gebilde an, die

in das homogene Dielektrikum eingelagert sind. Für »makroskopische«

Vorgänge, wie die ÜERTZschen Wellen es sind, darf deshalb im all-

gemeinen das Dielektrikum doch noch als »homogen« im Sinne der ur-

sprünglichen MAXWELLschen Theorie betrachtet werden, während dies

für Lichtwellen keineswegs molir der Fall ist.

Man kann indessen tnwh im Gebiete der ÜERTZschen Wellen ähn-

liche Verhältnisse künstlich schaffen, wie die Natur sie uns im Bereiche

der Licht- und Wärmestrahlung liefert. Man braucht nur in das Di-

elektrikum Gebilde mit einer Eigenperiode von der Größenordnung der-

^ Ich sehe hierbei ah v
suchten -anomalen» Absorptio

trizitätskonstante aufweisen.
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jenigen der HERTzschen Wellen , sogenannte »Resonatoren«, einzulagern,

und erhält dann, entsprechend der Theorie, die analogen Erscheinungen.

Für die »Absorption« oder, besser, die selektive Reflexion hat

dies zuerst A. Garbasso^ getan; hierher gehören auch die Arbeiten von

AscHKiNAss und ScHAEFER.^ Durch Aufbau prismatischer Körper aus

Resonatorengittern erhielten ferner Garbasso und Aschkinass^ auch die

Erscheinung der Dispersion; allerdings sind ihre Messungen bei Wellen-

längen angestellt, die weit ab vom Absorptionsstreifen liegen, mit an-

deren Worten, sie befinden sich im Gebiete der normalen Dispersion;

das bei weitem interessantere der anomalen harrte noch seiner Er-

schließung.

In der vorliegenden Mitteilung beschreibe ich eine Methode, ver-

mittels deren es gelungen ist, in dem Absorptionsstreifen selbst

Messungen anzustellen und somit in das anomale Dispersionsge-
biet zu gelangen.

Die ersten hierauf bezüglichen Versuche, die ich machte, geschahen

naturgemäß mit der Anordnung von Garbasso und Aschkinass, d.h.

mit einem aus Resonatorengittern aufgebauten Prisma. Als Indikator

der elektrischen Wellen verwandte ich ein KLEMENCiösches Thermoele-

ment in Verbindung mit einem hochempfindlichen DuBOis-RuBENsschen

Kugelpanzergalvanometer. Indessen schlugen diese Versuche sämtlich

fehl, aus demselben Grunde, der auch bei den entsprechenden Messun-

gen der Optik Schwierigkeiten macht. Der nämliche Umstand hat

auch offenbar die HH. Garbasso und Aschkinass verhindert, ihre Mes-

sungen auf den Absorptionsstreifen selbst auszudehnen; es ist die

äußerst geringe Intensität, welche in dieser Gegend durchgelassen wird.

Die genauen Apparate und Methoden der Optik gestatten hier bei der

Prismenmethode eine Überwindung dieser Schwierigkeit durch Anwen-
dung sehr spitzwinkeliger Prismen (der brechende Winkel beträgt einige

Minuten); aber für elektrische Wellen ist dieser Weg nicht gangbar.

Ich habe daher auf eine Methode zur Bestimmung des Brechungs-

index, die sogenannte DrudescIic, zurückgegriffen, die erheblich größere

Energie liefert. Man mißt bei derselben einmal die Wellenlänge in

Luft (X„) und dann, nachdem die Drähte des LECiiERSchen Systems

durch die zu untersucliende Substanz hindurchgeleitet sind, die Wellen-

länge in letzterer (A) ; der Quotient A^ : A ist gleich dem Brechungsexpo-

nenten n der Substanz. Nimmt mnn als zu untersuchendes Medium

ein passend umgeformtes «Kesonntorengitter«, und sorgt man dafür,

' A. Garbasso, Atti Acc. di Torino, 28, 1893.
2 E. Aschkinass und Cl.Schakfer, Ann. d. Phys. 5, 485; 1901. Cl. Schaefek,

Ann.d.Phys. 16, 106; 1905. Cl.Schaefer und M.Lauguijz, Ann. d. Phys. 20. 355 J
^906.

3 Ä. Garbasso und E. Aschkinass, Wied. Ann. 53, 534; 1894.
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daß die Wellenlänge A„ in einem bestimmten , nicht zu kleinen Inter-

valle variabel gemacht werden kann, so sind alle Vorbedingungen zur

Erzielung von Dispersion erfüllt.

Der DRUDESche Apparat ist in seiner Ausfiihrungsform nur für

eine bestimmte Wellenlänge gut, d. h. mit größter Genauigkeit, brauch-

bar. Deshalb habe ich nicht von dem Auskunftsmittel Gebrauch ge-

macht, durch Verschiebung der ersten Brücke andere Wellenlängen

zu erzeugen. Vielmehr habe ich den Apparat so modifiziert \ daß

vermittels eines gemeinsamen Posaunenzuges Erreger und LECHERsches

Drahtsystem bis zur ersten Brücke, beide stets aufeinander abgestimmt,

verlängert werden können; die Grenzen, zwischen denen ich so die

Wellenlänge in Luft variieren konnte, betrugen 72 und 93 cm.^

Die Messung gestaltet sich nun im Prinzip sehr einfach: man
eicht zunächst den Apparat bei den verschiedenen Stellungen des Po-

saunenzuges auf Wellenlängen ; man umgibt dann die Drähte mit dem
»Resonatoren -Dielektrikum« und bestimmt wieder die Wellenlänge;

endlich wird nochmals die erste Messungsreihe wiederholt. Man er-

hält für jede Wellenlänge 7^ eine zugehörige A und durch ihren Quo-

tienten den Brechungsindex. In praxi stellt man den Versuch besser

so an, daß man für jede einzelne Stellung des Posaunenzuges, d. h.

für jedes einzelne A„, alternierende Messungen anstellt, da die auf-

tretenden Differenzen dann sicherer beobachtet werden können.

Ich gebe die Messungen an drei Resonatorensystemen (I, II, III)

wieder: I besitzt eine Länge von 41 cm, II von 44 cm, HI von 50 cm;

die den Eigenschwingungen entsprechenden Wellenlängen sind etwa

doppelt so groß. Die Wellenlänge 82 cm von I liegt ungefähr in der

Mitte des zur Verfügung stehenden Wellenlängen intervalles, X = 88 cm
(von II) schon ziemlich an dem einen Ende desselben, A =^ 100 cm
(von III) endlich außerhalb.

In der folgenden Tabelle shid die zu I, II, III gehörigen Breehungs-

indizes nebst entsprechenden Wellenlängen nngenfeben; der Vorlauf

ist ganz der Theorie entsprechend; III zeigt nur norm nie Dispt^-sion,

I lind II auch anomale.
Von Einzelheiten sei noch folgendes erwähnt. l)i<' uvmo^enen

Brechungsindizes sind sämtlich größer als 1; der maKimnlc Wert be-

trägt etwa 1.07, der kleinste i.oi. Während die Differenz von 7 Pro-

zent noch relativ gut mit dem Apparat gemessen werden kann, lirgt die

von I Prozent hart an der Grenze seiner Leistungsfäliii-keit: nur durch

alternierende Messungen ist hier überhaupt noch ein l nterseiiied

' Eine ausfuhr!

^ Bei einer yam

großert werden.

iche Beschreib

AusführiHlg "des Appan
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Länge = 4t cm Länge

=

= 44 cm Länge

=

= 50 cm

i\o n i^o n iK n

37.7 c n 1.050

38.0

38.5 1.041

f.o35

38.5 cm 1.055 38.5 cm 1.032

39.5 39-5 - 1.040 39.8 . 1.020

40.0

40.9

4I.S

1.040

1.043 41.5 »

I.025

41.5 -

42.0 1.050 42.0 . 1.024 41.9 » 1.017

42.7 1.050 42.6 .

45-0 1.060 43.8 . 1.039

1.072

45.2 » 45.1 - I.OIO

46.0 » 1.050 45-9 . I.OIO

zwischen A und A^ zu konstatieren. Außerdem muß der Apparat sehr gut

eingestellt sein und vor allem die Indikatorröhre passend in ihrer

Empfindlichkeit gewählt sein. Bei den ersten Messungen, die ich schon

vor Längerer Zeit gemacht habe, gelang es mir nie, den Effekt sicher

zu beobachten, obwohl Andeutungen davon zu bemerken waren; erst

als ich eine Röhre (nach Dorn) mit Heliumfüllung und elektrolytisch

eingeführtem Kalium benutzen konnte, wurden die Resultate deutlicher.

Aber auch jetzt waren unter acht mir zur Verfügung gestellten, äußer-

lich kaum verschiedenen Röhren nur eine, die gute, und eine zweite,

die hinreichende Ergebnisse lieferte. Nachdem die passende Röhre

gefunden , waren die Versuche ziemlich schnell erledigt.

Zu erwähnen wäre noch, daß man mit dem Apparat, ebenso

wie Drude es für absorbierende Flüssigkeiten getan hat, die Extinktions-

koeffizienten bestimmen kann, indem man für jede Wellenlänge die

Anzahl der beobachtbaren Knoten feststellt. Da die Absorption in-

dessen sclion häufig an Resonatorengittern untersucht worden ist,

habe ich dies vorläufig nicht ausgeführt; ich gedenke jedoch auf

(lieson Punkt noch zurückzukommen. Übrigens sieht man schon ohne

weiteres aus der verschiedenen Helligkeit der Röhre bei verschiedenen

Wellenlängen die stMrke Variation der Absorption mit der Wellenlänge.

Als Resultat der Arbeit möchte ich den experimentellen Nach-

weis anomaler Dispersion bei Resonatoren betrachten; dies steht

im Einklang mit den theoretischen Vorstellungen.

Uisgegeben j . November.
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SITZUNGSBERICHTE i^oe.

XLUI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

8. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Hirschfeld las: Die römischen Meilensteine. (Ersch.

später.)

Die Meilensteine des römischen Reichs werden einer historischen Betrachtung

uf Gallien unterzogen.

2. Die HH. Erman und Harnack legen eine Mittheilung der

Professoren Dr, Heinrich Schäfer und Dr. Karl Schmidt: »Die

ersten Bruchstücke christlicher Litteratur in altnubischer

Sprache« vor.

Die Sprache der Nubier war bisher nur in ihrer heutigen Gestalt bekannt; doch

wusste man, dass dieses alte Volk vor der arabischen Eroberung eine eigene christ-

liche Litteratur besessen hatte. Prof. Schmidt hat jetzt in Aegypten zwei Bruchstücke

derselben entdeckt und für die Königliche Bibliothek erworben; Prof. Schafer hat sie

hier näher untersucht. Es sind Bruchstücke einer Perikopensammlung und eines

Liedes auf das Kreuz, etwa aus dem 8. Jahrhundert. Sie sind in griechischer Schrift

geschrieben, die einige Zusatzbuchstaben für besondere nubische Laute erhalten hat

Diese altnubische Sprache unterscheidet sich stark von der heute gebrauchten und

enthält insbesondere noch viele einheimische Worte, die heute durch arabische ver-

drängt sind. - Es steht zu hoffen, dass der neue Fund, der uns das ältere Nubisch

kennen lehrt, nun auch eine Grundlage abgeben wird, von der aus die von Leps.us

entdeckten nubischen Inschriften der heidnischen Zeit entziffert werden können, die

in einer unbekannten einheimischen Schrift geschrieben sind.

3. Hr. Harnack legte einen neu erschienenen Band der von der

Akademie mit Mitteln der WENTZEL-Stiftung unternommenen Ausgabe

der griechischen und christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahr-

hunderte vor: Clemens Alexandrinus.

Hersg. von 0. Stahlin. Leipzig 1906.

Stromata
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Die ersten Bruchstücke christlicher Literatur in

altnubischer Sprache.

Von Hkinkkii Schäfer und Karl Schmidt.

(Vorgelegt von IUI. K.oian und Harnack.)

Unter den Handschriften, die Hr. Schmidt auf seiner diesjährigen

Sommerreise in i^gypten für die Königliche Bibliothek erworben hat,

beanspru('hen einige Pergamentblätter ganz besondere Aufmerksamkeit.

Sie liefern nämlich zum ersten Male Überreste einer bisher verschollen

gewesenen Literatur, von deren einstiger Existenz wir nur durch Zeug-

nisse auswärtiger Schriftsteller Kenntnis hatten.^ Die Sprache, in der

diese neu gefundenen Texte geschrieben sind, das Kubische, ist seit

langem keine Schriftsprache mehr. Seit Jahrhunderten bedienen sich

die Nubier für jeden schriftlichen Verkehr des Arabischen. Ihre Mutter-

sprache brauchen sie nur im Gespräch. Nun lernen wir ihre Barbaren-

sprache' in einem Zustande kennen, der über tausend Jahre älter ist

als der, in dem sie Gelehrte wie Lepsius und Reinisch^ zu unserer

Zeit aufgezeichnet haben.

Bei der Wichtigkeit des Fundes beeilen wir uns, der Akademie

einen vorläufigen kurzen Bericht darüber vorzulegen.

1. Erwerbimg der Handschriften.

In Kairo wurden mir einige unscheinbare Pergamentblätter zum

Ankauf angeboten, die ein Antikenhändler schon vor längerer Zeit

aus Oberägypten herabgebracht hatte, ohne daß sich bisher ein Lieb-

liaber für sie gefunden hätte. Offenbar hat man sie für späte kop-

tisciic HMndschriften gehalten und darum nicht weiter beachtet.

' Ks sind die von Lepsius in der Einleitung zu seiner nubischen Grammatik
S. ("XXI ;iriu-pliihrten Stellen.

' [)ie Nubier vermeiden heute gern ihren alten Namen Nf.b, da er als Be-

Zeichnung fiir Ne-ersklaven etwas an rüchig geworden ist. Sie brauchen ihn meist nur

für die Sprael.p. Sich selbst nennen sie gewöhnlich Barabra. Der Name liat manchen

verleitet, die Nubier mit den Berbern in Verbindung zu bringen.

^ Lepsius, Nubische Gramraat;ik, Berlin 1880. Reinisch, Die Nuba- Sprache,
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Ein eiliges Überfliegen ließ jedoch sofort erkennen, daß es nicht

koptische Texte waren. Die nähere Prüfung fand mit den Hilfsmitteln

der Khedivialbibliothek und unter freundlichem Beistande des Direktors

der Bibliothek, des Hrn. Prof. Moritz, statt. Da nun eine semitische

Sprache ebenso wie das Koptische ausgeschlossen w;ir und die les-

baren Worte erkennen ließen, daß es sich um eine chiist liehe Über-

setzungsliteratur handelte, wurde das Nubische in Ijctracht gezogen.

In Nubien, das wahrscheinlich im 6. Jahrhundert dem Cliiistentum

zugänglich geworden ist, haben jahrhundertelang christliclic Kciche

bestanden, von denen wir nur durch eine Reihe Lcderurkimdtn in

koptischer Sprache, ferner durch arabische Berichte und «lürftige In-

schriftreste wissen. Nach einigen vergeblichen Versuchen führte die

Stelle Hpco-^Ho-ypoTT auf das nubische Wort um »der König«, und
damit war die Sprache der Texte festgestellt. Zur Sicherung meiner

t'berzeugung von der Richtigkeit des Schlusses trug bei, daß mir vom
Berliner Museum her die Inschriftreste aus Soba bekannt waren, die

ebenso wie unsere Handschriften ein Alphabet zeigen, das aus den

griechischen und einigen Zusatzbuchstaben in ähnlicher Weise .uebihlet

ist wie das koptische. Diese Gründe machten den Ankauf dieser

einzigartigen Stücke zur Pflicht. Sie sind jetzt Eigentum der König-

lichen Bibliothek. Die Erwerbung selbst wurd(^ ermöglicht durcji die

liebenswürdige Gewährung eines Vorschusses von seiten des Hrn.

Hasselbach in Kairo, dem wir dafür großen Dank scliulden.

Als ein besonderer Glückszufall darf es betraclitet werden, daß

Hrn. IMoHiTz und mir auf einer Reise nach Ob(M-ä.-vi>ten zwei weitere

Bruchstücke in die Hände üelen, die siel) als zu der einen IIan<lsclirift

n. Beschreibung und Inhalt der Handschriften.

Die vorhandenen Blätter ließen schon durch ihre GrößenVerhält-

nisse erkennen, daß sie zwei Handschriften angehörten.

A. Pergament. Schriftfläche etwa 16X11 cm. Erhalten sind

Reste einer zusammengehörigen Lage. Die Seiten tragen die Seiten-

zahlen p— pTe (100— 115). Auf jeder Seite steht nur eine Kolumne,

die, nach der längsten erhaltenen zu schließen, rund 20 Zeilen zählten.

Leider läßt die Erhaltung viel zu wünschen übriu'. da die unteren

Hälften der Blätter fast ganz zerstört sind und auch die oberen Hälften

allerlei Lücken aufweisen.

Die Schrift zeigt große häßliche Buchstaben, deren Charakter

etwa auf das 8. Jahrhundert n. Chr. schließen läßt. Die Überschriften

der Abschnitte sind rot. Die Sätze sind durch rote und schwarze
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Punkte getrennt. Worttrennung findet sich nicht, doch ist sie oft

aus der Punktation ersichtlich. Denn über den Buchstaben findet

sich eine Punktation mit Punkten und Strichen, ähnlich der koptischen.

Das Innere des Buchstabens t^ ist mit zwei roten großen Punkten ge-

füllt. Die Abschnitte sind gelegentlich durch eine Reihe von Strichen

und Punkten getrennt, wie in koptischen Handschriften.

Inhalt. Auf Grund der Reste der roten Überschriften ließ sich

erkennen, daß die Handschrift die Texte der Perikopen aus dem
Evangelium und dem Apostolos enthielt, und zwar im vorliegenden

Teile die für den koptischen Monat Choiak, d. h. fär die Weihnachts-

zeit. Das Synaxarium muß also, da die Seiten die Zahlen loo— 115

tragen, mit der Osterzeit begonnen haben.

Mit Hilfe dessen, was bisher erkennbar ist, können wir folgende

Texte feststellen.

Seite 100. Matth. i, 22— 25.

Ferner: Philipper 2,12.

Seite loi. Philipper 2, 14— 17. Fortsetzung des vorigen.

Seite 102. Matth. 5, 13— 15 ff. Begann schon auf der vorigen

Seite.

Seite 103. Matth. 5, 18— 19 ff. Fortsetzung des vorigen.

Seite 104. Rom. II, 25— 29 ff'. Begann schon auf der vorigen

Seite.

Seite 105. Hebr. 5, 4— 7 ff.

Seite 106. Hebr. 5, 9— 10, also der Schluß der vorigen Stelle.

Ferner: Joh. 16, 33— 17, 4.

Seite 107. Joh. 17, 5— 10. Fortsetzung des vorigen.

Seite 108. Joh. 17, ii— 14. Fortsetzung des vorigen.

Seite 109, Joh. 17, 15— 21. Fortsetzung des vorigen.

Seite HO. Joh. 17, 22— 26. Fortsetzung des vorigen.

Seite III. Hebr. 9, i— 4. Begann schon auf der vorigen Seite.

Seite 112. Hebr. 9, 5 Schluß. Fortsetzung des vorigen.

Ferner: Eine nur mit den Anfangs- und Endworten gegebene

Stelle aus dem Matthäus, die noch nicht bestimmt ist. Es wird

dabei auf ein früheres Datum verwiesen, unter dem wohl der

Text vollständig gegeben war.

Endlich : Galat, 4 , 4— 6 ff'.

Seite 113. Matth. 2,1— 5 ff*. Begann schon auf der vorigen Seite.

Seite 114. Matth. 2. Die Fortsetzung des vorigen. Nur wenige

Worte jeder Zeile erhalten. Erkennbar noch 2, 10.

Seite 115. Nur einzelne Worte erhalten. Matth. 2. Schluß des

vorigen.

Ferner: Römer 8, z— 7.
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B. Pergament. Scliriftiläehe etwa 9X7 eni. Blattoi-()ß<' etwa

12X9 t-m. Es sind drei Lagen und Reste einer vierten erlmlten. Die

erste Lage enthält das Deekelblatt und die Seiten ;^ Lis T. Dw /,w(Mte

Lage mit einem eingehefteten einzelnen Blatt trägt die Seiten TöI bis R,

die dritte die Seiten Rbi bis M. Von_der vierten sind nur die beiden

ersten Blätter mit den Seiten ^ü" bis Ä^ erhalten. Wir haben also 36
aufeinanderfolgende Seiten. Der Schluß des Buches fehlt. Das Deckel-

blatt trägt auf der Innenseite in bunten Farben das Bild eines reich-

gekleideten, stehenden Mannes. Doch ist nur die obere Hälfte zerstört.

Die Erhaltung ist im ganzen gut. Nur wenige Seiten sind durch

Löcher stärker beschädigt.

Die Schrift ist noch größer und dicker als bei der ersten Hand-
schrift, aber auch sie scheint dem S.Jahrhundert anzugehören. Auf
beiden Seiten des ersten Blattes nach dem Deckelblatt steht ein mit

roter Tinte geschriebener, leider stark zerstörter langer Titel. Den
Kopf der Seite &. ziert ein breites buntes Ornament. Auch am unteren

Rande der Seiten findet sich gelegenthch eine einfache, schwarz- und

rotgezeichnete, kelchförmige Verzierung. Im Text sind einzelne Worte,

vor allem das CTÄ.'ypoc sowie ncTpoci stets rot geschrieben. Die Punk-

tation ist überall mit roter Farbe nachgezogen. Die Worte sind durch

kleine Zwischenräume getrennt.

Inhalt. Die Handschrift enthält, wie man aus dem fast in jeder

dritten Zeile wiederkehrenden CTÄ.Tpoc schließen darf, einen Hymnus
auf das Mysterium des Kreuzes. Im Texte wird häufig auf den Apostel

Petrus Bezug genommen, wobei man etwa an die Ausführungen des

Apostels in den Acta Petri bei seiner Kreuzigung denken kann. Ge-

naueres über den Inhalt ließ sich bis jetzt noch nicht feststellen.

Die beiden Handschriften gehörten also zu den Erbauungsbüchern

eines Nubiers, der vor 1000 Jahren ebenso nach Ägypten gewandert

ist, wie viele seiner heutigen Landsleute.

IQ. Sprache und Schrift.

Die folgenden Bemerkungen, die niedergeselirieben sind, wo kaum

die erste Durchmusterung und Abschrift der Texte beendigt ist, sollen

nur dazu dienen, die schöne Entdeckung des Hrn. Schmidt zu bestätigen

und eine flüchtige Orientierung über den Zustand der Sinaclie in den

Texten zu geben.

Die Vermutung über die Natur der zugrunde liegenden Sprache

hat sich durchaus bewährt. Klarer als alles andere kann das auch dem

Laien gerade der Satz beweisen, der das Wort oirpoT enthält, auf

das sich Hr. ScionnT stützte. Auf S. 113 der ersten Handschrift steht:
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iHcoTTci o]irt«ioTrTd.Ron fiH^\€MH io7r'i.Ä.i[n]no.

HpWXH OirpOTrilÄ. OTTKp'K'OTrXtO.

Der Satz wäre wohl noch heute jedem Berberiner ohne weiteres

verständhch. Er enthält der Reihe na cli folgende neunubische Worte ^:

tmne erzeugen, gebären. Davon der Aorist, pass. 3 sg. unni-

takkon.

-in Postposition des Genitivs.

-na Postposition -la »in«, assimiliert an das vorhergehende w.

um König.

-na Postposition des Genitivs (Lepsius §. 36 unten).

Uf/res Tag. Pluralsuffix -gü.

la Postposition »in«.

Der Satz würde heute heißen:

[Jesus] unni-takkon Betleme Juda-in-na, Eröde urü-na ugres-kü-la

[Jesus] wurde in Bethlehem Juda geboren, in den Tagen
des Königs Herodes.

So evident die Vergleichung des Modernen mit dem Alten an

dieser Stelle ist, so muß man sich doch vor Augen halten, daß das

nur ein besonders glückliches Zusammentreffen ist. Tausend Jahre

sind, wie die folgenden Beispiele zeigen, auch an der nubischen Sprache

nicht spurlos vorübergegangen.

Unsere Sprachforscher haben sich für die Fixierung der nubischen

Sprache einige Zusatzzeichen zu unserem Alphabet schaffen müssen:

^ für sdi, g etwa für dsch,

n für nasales n, n etwa für nj.

Als die Nubier in der Schreibung ihrer Sprache von einem noch

nicht entzifferten einheimischen Alphabet zum griechischen übergingen
— dies hing wohl, wie in Ägypten, mit ihrem Übertritt zum Christen-

tum zusammen — , mußten sie ebenso verfahren. Deshalb finden wir

in unseren Handschriften außer den griechischen noch folgende Zeichen:

ig 3 ^ >P F

Für jedes Zeichen sei ein oder das andere charakteristische Wort an-

geführt, in dem es vorkommt.

uj natüHich das koptische «j. Im allgemeinen recht selten.

Mi^iy*.XocKi^o »im Ostcnu. Es kann zweifelhaft bleiben,

ob eine Weiterbildung von nuirn (M) Sonne oder ein Lehn-

wort vom koptischen m*.ii-ujä. vorliegt.

' Wo nicht flurcli ein R (Reinmsch) anderes ausdrücklich bezeichnet ist, zitiere
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Z ursprünglich gewiß das koptische ^. Den neunubischen Laut-

verhältnissen entsprechend, die ja auch nur in Fremdwörtern

einen H-Laut kennen, ist es äußerst selten. Es findet sicli

nur einmal in der ersten Handsclirift, öfter in der zweiten, aber

stets nur in denselben zwei Verbindungen, die offenbar ver-

derbte, mir noch nicht erkennbare griechische Worte darstellen,

einen Stamm ^«^pM und eine Gruppe To^oif2k.eK&..

8 scheint dem ^ zu entsprechen.

^oirnTo-y schwanger, gunti (M),

^&.m[€] kaufen, yane,

Ti^(5ic€ ich habe gegeben [tigg von tlri' jeniaiid anders etwas

geben. Die alte Form genau in demselben Sinne gebraueiit.]

•^eti^icm du hast gegeben [deng von dene mir oder uns etwas

geben. Auch die alte Form in dieser Bedeutung.
|

^ wird etwa dem h entsprechen.

AiÄ->p Auge mäh (M),

TO'!r>p€ die Söhne, Plur. zu tot Sohn, tum Plur. zu töd

Sohn (M). In der zweiten Handsclirift scheint v mit n zu

wechseln: •2k>€K^icii&> neben «^e^p^cco.

F scheint dem h zu entsprechen.

TA.FC Name, tahsi, tahis (M).

Auffällig ist es, daß es auch Worte anfängt:

FÄ.ne Sünde nahe,

////////OTCiv^i-Kiv FA^Aen//////// der Stern, den sie sahen, nnU.

Man sieht, daß, so zwingend die Gegenüberstellung der alten

und der neuen Worte ist, sich doch nicht alles ohne Aveiteres ^L-itt

erledigt. Offenbar haben, was ja auch zu erwarten war, die heutigen

nubischen Laute ihre Geschichte, die erst die weitere Arbeit auf-

klären muß.

Von den griechischen Buchstaben kommen in rein nubischen

Worten nur jv i< -a. e h i r A m n o n p c t to, außerdem ei, «.«y,

e-y, o-y und H-y vor.

Nur in Fremdworten finden sich:

£i e «y t^ X5 "^ i'*^^ einmal, wo es zu er\vart<^n ist. durcli c er-

setzt, wie -e einmal durch t.

Auffallen könnte, daß sich unter den Krs.-.t/buclist;ilH'u kein Buch-

stabe für / nachweisen läßt. Doch hat schon Lrrsn s (S. i i) darauf

wenigen Worten erscheint. Der andere Dialekt, der also hier, wie

auch in einigen anderen Fällen, das ältere erhalten hat. setzt <lafur

immer h. Dieses h ist nun seinerseits in unseren Texten durch n

vertreten, da fi nur in Fremdwörtern vurkonunt.
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So erklären sich Worte wie

Fe^ne Sünde, nähe,

niKK€ aufwachen, fikke (M).

Heutzutage ist das Nubische in zwei Hauptdialekte gespalten

Komsko bis Hannek wird der Mahäsi genannte Dialekt gesprochen^

während im Norden bis zur ägyptischen Grenze und im Süden bil

nach Napata hin der zweite herrscht, dessen beide Teile sich nu

verhältnismäßig wenig unterscheiden.

Ob in früheren Jahrhunderten das ganze Nubien eine einheitlich

Schriftsprache besaß, oder ob die gewiß schon vorhandenen Dialekt^

sich in der Schrift bemerkbar machten, muß die Zukunft lehre

Jedenfalls aber darf man behaupten, daß unsere Texte im Diale.

von Mahas geschrieben sind, eben jenem, den Lepsius seiner

matik zugrunde gelegt hat.

Ich habe schon unter den obigen Beispielen die Worte, die i

nur im Dialekt von Mahas finden und für ihn charakteristisch si

durch ein (M) bezeichnet und will hier noch einige solcher Wo
hinzufügen

:

-^*.\ Postposition »mit« -dan (M),

-<70Tr Pluralsuffix -gu (M),

o-ypoTT König urü (M),

oirnnoT gebären unne (M),

OTreiv^i Stern wingi (M),

ce'Y&.pTi Geist §auarti (M).

Eine Reihe von kurzen klaren Sätzen soll die Sprache und Ortho-

graphie der Texte veranschaulichen^:

1. eion tX W TÄ.n-TOT-KÄ. eiTpciid. Gott hat seinen Sohn ge-

schickt. Ein neues Wort fär »Gott«, das in dem folgenden Satz XiXü)

heißt. mre{W) schicken.

2. t\ \i\oi-^ojd. OR-Tii^RO \enR(o sondern er wird von Gott ge-

rufen. ög{ire) (M) rufen. XenRW aber.

3. 'XiWco e'x—^Ä.\ Gott mit uns.

4. T&.ii-TÄ.Fc-Rdw cjuMÄ^imoTTH^Ä. OR-*.ppa<tiÄ.ik scincu Namen
werden sie Emmanuel rufen.

5. €n-TÄ.Fc-\ÖRü) T€R-RÄ^ ci'Ä.l^ifecii bcwahrc sie in deinem Na-

men, ei'x^i bewahren.

6. ÜR ci.\-Roi\ ei-x^icd^n*^ und dein Wort haben sie bewahrt.

CÄk.\ W^ort.

nd aus anderen Steiler
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7. t\ \iA€-(5ou'tt Ä^p^HiepcöcÄ.*. OR-TÄ.Ki. der von Gott zum
Hohenpriester Berufene.

8. en-Fd^X €K-KJv FoKTp-ROwn[6Ä<] damit dein Solm dicli ver-

kläre. Fd.X Sohn (vielleicht (/a{r) Sohn). For Verklänm-.

9. Fd^R-Ron oiynn//////no und wird einen Solin ,uvl)lir('n.

10. nd.peenoc-\6 o-ytinoT-Td.R*. der aus einer Juiiüfniu Krzeuyte.

11. eic-Xo [^picToci oTrnnoir-jT&Jioiio*. wo der Christus ge-

boren wird. eic-'Xo, c-^o wo.

12. em '^e fccä^-Xo nec-TÄ.RRon&. dies wird das Heiliue ge-

nannt. FCC heilig, nee sagen, nennen.

13. nd^nd. FccÄ. heiliger Vater!

14. TCR-R&. FiccÄ,t»Ä.pecco heilige sie!

15. d^i-RÄ. "^en^icnÄ^ mujujävU-r^». alles, was du mir g(\uel)en hast.

16. T»wn -TOT -n - c€ir&.pTi -rjv den Geist seines Sohnes.

17. Teii-FÄ.ne-i70-5r ihre Sünden.

18. nivn«. T!^-R-Ä.TT&. gerechter Vater! Vgl. une-k-dtt verstän-

dig (R §122^»).

19. Ti^-RÄ.ne Gerechtigkeit. Vgl. üru-kane Königtum (R § 93).

20. TWm TOT-Rdvnc-R cT-ROÄ^nnoi. daß wir die Sohnschaft

empfangen, ede nehmen.

21. TC-^-n Td.-!rd)-'i.Ä.\-c*OTr\ ^ä^höci^ccä. daß er die unter dem

Gesetze loskaufe. Tc-a. Gesetz, tewtüö (M) unter, gane {(janös^) Vixui'^n.

22. TÄ^pd. i€poTCÄ.\Mi6 RiCÄ^nd. sic kamen nach Jerusalem, kirr

kommen (kissan) (M).

23. TÄ.ti-OTrei^^i-RÄ. M^.lg^^\ocRI^o Fd^cn wir haben seinen Stern

im Osten gesehen, nale sehen {mssu).

24. icpi<H\i OTr&.TTO ganz Israel, ottä^tto ganz.

25. Td.n-i^e.'Ä.-iiÄ. oTRpi-<70'y-'\to in den Tagen seines Fleisches.

Zur Erleichterung des Verständnisses habe ich bisher stets die

Worte durch ein Spatium und die Wortbestandteile durch einen Strich

getrennt, was sich im Original nicht findet. Die Beispiele sind übrigens

sämtlich der ersten Handschrift entnommen. Um aber einen Begriff

von der Schreibweise der Originale zu geben, setze ich eine Seite jedes

Textes her:

A, 113 (Matthäus 2).

:pl?:

. oj'YiinoTrTÄ.Roit&He\cMHiOTrÄ.Ä.i[n

no . Hpto«xHo«ypo'yii2iO'yRpiVo'Y^to

.

ck-^oc^'^piVo'yTLuÄ.tgjvA.ocRXÖTÄ.pÄ.

I€po^^c^.\Ml6RIC^.il^.^ecp^.uo^^[\
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5 em^X . c\onmd.*ioT'XdviocuoTttOTr

CmTÄ.RRÄ.'XOTfHOTTttOTTd. . ApW^H
ou-poTreXTVotioT^upenniviinicnd.

.

•o l]epOTrCiv\AlHOTi^TTO*WonTÄ.'Ä.

•^evX . d^p|)(^Hi€p€6c».Aröguje!viii70ir\

•2.]€RnTiioirpd.nn'oir\'Ä.€ReXr*OTrROti

.

/// /// ///]nT*.pd.[.TCR JRd.eiTl'Ä^^IC ttd.eicXo

[;)Q^piCTOCIOTrHllOTy^]TÄ<ROllOd..TepOlt

15 [Ti^piTiWeneccö.iiÄw . £ih^\cmh
J
ioTr-^is

l»«o K

pivAlÜjUJd.ilRd. OTT

Ri. nXXiVpi. 'i^en

^i.pd..e\ouM'Yc

THpoTT eKHiK ec»ii.p

OTRÄ. OTVRiyn^Ai*

SWon oTCRÄ^nec

Tpocu oirpo-Yce-Y

fRe.cd.TVo^ d^m«.

iii den Texten vorliiufii;' etwas erschwert, ist

' UTößte Holle s pielen. nlM ) .-die Ausdrücke, (1lie in

i;)! len. i 111 heuti,Ucii Nuliise heil verschwunden sind.

<1. r Xul , M;irii sind

M ;iu.-]i sMii^

! drd'iii- ü

,t dMs Nu

l.endl die ;

h;i Mußerci

H"a)i-

Wöi
die <li.

•terl.üel. (M- VOM I.n

IniiiUt h; dx-ii. diin-l

1 UriNis( 11 /eift-t

Ulid CS hissen ^
• ieh s,,uMi- 1 KH-il niMilehe WovUs dit



Auffallend gering an Zahl sind die koptischen Fremdworte. Vor-

läufig kann ich außer dem zweifelhaften mä^ujä. Osten (AtJvnujiv ?) nur

noch Fd^ne. Sünde («ofie) nachweisen, das sich ja bis ins heutige

Nubische hineingerettet hat, sowie das Wort nÄ^n(Ä.) Vater, das aber

doch vielleicht rein nubisch ist. Heute lautet es fäh im M., häb im

andern Dialekt. Ob die Übersetzung der Texte aus dem Koptischen

oder Griechischen angefertigt ist, wird sich erst später entscheiden

lassen. Doch scheinen gewisse Anzeichen far das letztere zu spreclien.

Es bleibt noch viel Arbeit zu tun, ehe uns die Spraclie dieser

Handschriften ganz erschlossen ist. Wenn das Ziel erreicht ist, so

haben wir damit zum ersten Male für eine afrikanische Negersi)rac]ie,

die das Nubische nach Lepsius' trefflicher Beweisführung ist, eine

tausendjährige Entwickhmgsgeschichte gewonnen.

Aber die Folgen der Entdeckung des Hrn. Schmidt gehen weiter.

Aus dem oberen Niltal sind uns viele Denkmäler der einheimi-

schen Bevölkerung erhalten. Die spärlichen Inschriften, die sie tragen,

sind in ältester Zeit stets in fast korrekter ägyptischer Sprache ab-

gefaßt. Allmählich wird die Sprache der Inschriften immer fehler-

hafter, bis schließlich das Ägyptische so gut wie ganz aufgegeben

wird. Man schreibt die einheimische Sprache in einer Hieroglyphen-

schrift, daneben ist im weiten Umfange eine kursive alphabetisclie

Schrift im Gebrauch, die wir meroitisch nennen, und endlicli braucht

man ein dem Koptischen nachgebildetes Alphabet. Alles das wußte

man längst, aber in welcher S])rache, ob in der Nuba- oder der

Bedjasprache, diese Inschriften abgefaßt waren, blieb unklar. Die

Meinungen waren geteilt, wenn man sich auch allmählich immer mehr

für den nubischen Charakter entschieden hat. Jeder Versuch der Ent-

zifferung war vergeblich.

Für die letzte Gruppe, die Inschriften mit griechischen Buch-

staben, ist das Rätsel nun gelöst. Auch sie erweisen sich als nubisch.

So beginnt z. B. eine Inschrift in einer Felskapelle bei Ibrim mit den

Worten (Lepsius, Denkmäler VI 96")

-|-Td.F////OTr////nÄ.mnnoonF*.niiiXpceird.pTOTFiciiixoKoAo

Die Lesung ist an einigen Stellen recht unsiclier, aber doch er-

kennen wir deutlich die uns nun vertrauten Worte und Zeichen TivF[c]

Name, n^vn Vater, F^vX Sohn (in der an das Genitiv -n assimilierten

Form Fb.\\), ccTTÄ^pTOT»^ Geist, Fic heilig, sowie eine Reihe der bekann-

ten Postpositionen. Die Inschrift beginnt also mit der tl>ersetzun- des

üblichen: gn önömati toy nATPÖc usw. Aus dem Rest

nur auf ein nochmaliges cc-TÄ.pTOT Fic*

Inschrift befindet sich mitten im Gebiete

aucli sie, wie ihre Worte zeigen, abucj

ufmerksai
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Viel wichtiger noch ist es aber nun, festzustellen, wie sich die

berühmten, im Berliner Museum aufbewahrten Inschriften, die Lepsius

gefunden und mit Recht dem christlichen Reiche von Aloa am Zu-

sammenflusse des blauen und des roten Nils zugewiesen hat\ zu unserer

neuen Erkeimtnis verhalten. Auch diese Texte sind in einem durch

Zusatzbuchstaben ergänzten griechischen Alphabet geschrieben. Die

fremden Buchstaben dieser Bruchstücke lassen sich nicht ohne weiteres

mit denen unserer Texte identifizieren, obgleich man schon jetzt

Vermutungen aufstellen könnte. Bei der traurigen Zerstückelung

dieser Inschriften, die kaum ein Wort vollständig erhalten haben,

müssen wir uns bescheiden, bis wir das Altnubische besser kennen.

Daß aber auch hier die nubische Sprache vorliegt, läßt sich schon

jetzt behaupten. So erkennen wir in dem größten Bruchstück (Lepsius,

Denkm. VI, 126) in Zeile 6 und Zeile 14 das Wort owpi-f-OTr »die

Tage«. In der letzten Zeile hat schon Eeman in der Verbindung
ic]i^R'2^€ lÄ.RoiÄ'a.e eine Partikel -a.e »und« vermutet, ohne indessen

diese als nubisch ansprechen zu können. Denn im heutigen Nubisch
ist sie durch eine andere ersetzt. Nun findet sich auf S. 36 unserer

zweiten Handschrift die Ergänzung dazu iv^pd.juH'X€ iCÄvRi«^€[iÄ.Ktti&'xe.

Auch dieses "xe ist also als nubisch erwiesen. Charakteristisch für

das Nubische ist die Wiederholung der Partikel hinter jedem Na-
men. Nun ist auch das schon von Eeman erkannte ä.€i in Zeile 4
(ivei ^erap^ioc) gesichert und nicht mehr eine bloße Vermutung.
Diese Worte genügen, um zu beweisen, daß auch die Aloa - Inschriften

nubisch sind.

Diese Feststellung ist von großer Wichtigkeit. Denn heutzutage
reicht im Niltal das geschlossene nubische Sprachgebiet nur höchstens
bis in die Gegend von Napata. Wenn nun jetzt nicht mehr zu bestreiten
ist, daß im Altertum diese Grenze viel weiter nach Süden, weit über das
alte Meroe hinaus, reichte, so ist damit eine Verbindung zwischen den
Nubiern des Niltals und den noch heute ebenfalls einen nubischen Dia-
lekt redenden Negervölkern von Kordofan geschaffen und bewiesen,
<laß an allen Hauptorten des » altäthiopischen «^ Reiches die nubische
Sprache geherrscht hat.

Jetzt haben wir ein Recht, ebenfalls das Nubische zugrunde zu
legen, wenn wir versuchen, die über das ganze obere Niltal von Philae
bis Chartum verstreuten Inschriften in der meroitischen kursiven Alpha-

' Behandelt von Erman, Ägyptische Zeitschrift 1881, S. 112.
=» Diese Bezeichnung hat eine Verwirrung geschaffen, die noch ärger ist als die

durch den ISamenBarabra verursachte. Sie ist entstanden dadurch, daß die Abessinier
sich den Namen Äthiopier zugeeignet haben. Die Verwirrung wird nicht eher auf-
boren, als bis die Seinitisteu sich gewöhnen, statt äthiopisch abessinisch zu sagen.
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betschrift zu entziffern.^ Gelingt dies, so sind wir in der Geschichte

der nubisclien Sprache wieder um fast tausend Jahre weiter vorge-

drungen und werden erst dann mit einiger Aussiclit auf Erfolg das

letzte Ziel ins Auge fassen können, nämlich festzustellen, was etwa im

Wortschatz der altägyptischen Sprache der Urbevölkerung des Lniidcs

vor dem Eindringen der Semiten angehört. Solange uns das Nubisclx'

nur in seiner heutigen Form vorlag, konnten solche Vergleiche nur zu

leicht in die Irre führcMi. Hkinrk-ii Sciiäikh.



Zeusaltar aus Faros.

Von Prof. Dr. Freih. F. Killer von Gaehtringen.

ItIiciiael Kkispi, der Sospitator des zweiten Bruclistücks der pari-

scheii Marmorchronik, scliiekte im Oktober 1906 Abscliriften und Ab-

klatsche mehrerer Inschriften von Faros. Die wichtigste wird hier

mitgeteilt; die übrigen bleiben für die Supplemente des Kykladen-

])andes aufgespart, die zusammen mit den Inschriften von Tenos

herausgegeben werden sollen, sobald die jetzt wieder aufgenommenen

Vorarbeiten dazu ihren Abschluß gefunden haben.

^

Platte von weißem Marmor, l. 0.52, h.0.21, t. 0.08, rechts oben ab-

gebrochen; im Hause des Aristides Triantaphyllos, Quartier Xü)piä-

TiKA von Paroikia, gefunden. Rechts erhöhter, später abgearbeiteter

Streifen. Zeichnung von M. Lübke nach Abklatsch und Abschrift.
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»Altar des Zeus im

Mandrothemis. Es darf

Zur Lesim.o- ist zu sagen, daß Z. i die untere Krkv dos E noeli

sielitbar ist: 2 läuft der Bruch im rechten Strieli des M entlnn.ii-: die

beiden foliienden Buchstaben [a und y] wjuvik da der Raum durch

das breite M schon eino-eschränkt war, st(nler ,-est(>llt, als es diese

beiden Buchstaben sonst sind, können a!)er noch a und n gewesen
sein; der vorletzte war R. wenn auch (h'r Schwanz etwas horizontaler

läuft als im ersten R. Z. 3 war zuerst meNiti geschrieben.

Die Schrift ist breit und tief ein-ehauen . im Prinzip ctoixhaön:

nur hat man in Z. i das l nicht als Stelle uerechnet. In Z. 2 nimmt,

wie schon gesagt, das M fast 1+ Stellen ein, so daß sich die l)eiden

folgenden Buchstaben zusanunendrängen müssen: in Z. 3 ist es =--

2 Stellen. Dabei ist auf Silben- und WorttriMimui- Rück^iellt genom-

men, wie besonders die Freilassung einer Stelle am Schlüsse von

Z. 3 zeigt. Die Buchstabenformen sind ziemlich alt: das geschwänzte

[5 wie in der Ason- oder [Thrjasoninschrift IG XII 5, 252; das E fast

rechtwinkelig, während die genannte und noch manche andere pa-

rische Inschriften die spitze Form ^ haben (105. 147. 150. 216. 219.

260). Das rechtwinkelige E findet sich in jüngeren Inscliriften. die

man nicht über das 5. Jahrhundert hinaufschieben wird, die aber auch

schon die jüngere Form O haben (107. 225. 2 98; fragUch 148 . wäh-

rend hier noch das alte ® herrscht. Ein h zu verwenden, lag kein

Anlaß vor: da schon die alten Weihungen 210. 216. 260 H neben ®

s<'hrei])en, ist es wahrscheinlich, daß auch dieser Schreiber schon

<lie oHene Form gebraucht hätte, die auch Ason-Thrason verwendet:

s haben nur Nr. 105 und 219. Alle diese Kriterien weisen uns etwa

in die zweite Hälfte des 6. oder den Anfang des 5. Jahrhunderts.

Der Altar ist eine der zahlreichen Weihungen einer Sippe, für

die man die Beispiele häufen könnte; ich erinnere nur an Rhodos

IG XII I, 791 ff. TÖN To9 agTna (kai to9 aeTna) errÖNUN oder uaiawn usw.;

TheraIGXIl3,372 AnÖAAUNocMAAeATA. XAiPinniAÄN; Kos *SG7)/ 3674f.

usw. Als Beiname des Zeus ist eNAesAPOc zwar nur aus Rhodos be-

kannt, doch kann er natürlich auch anderwärts vorgekonunen sein

und paßt tiir den Gott, der in Dodona ck apyöc YYlKÖ^^olo seinen Rat

verkündete, selir gut: eine andere Ergänzung wird schwer zu finden

-^eiii. Der Nanu^ A\ANAPÖeeMic ist neu, aber durch Analogien als durch-

aus möglieh zu erweisen; w^enn Mänapoc wirklich der kleinasiatisch.'

eeA Baciagia), ZHNÖ-eeMic, eeö-eewic. MHNÖ-eeMic, MHTPÖ-eewic (A^hthp
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als Göttin) erinnern. Die kurze Anweisung: mgaiti cn^NAexAi sehließt

den Wein aus, der beispielsweise auch im Kultus des Zeus Hy-

patos im P]rechtheion verboten war (Paus. I 26, 5), und weist auf den

Honigtrank des Aristaios; sie ist ein Zeichen für das Alter des Kultus

und würde, wie U. von Wilamowitz Moellendorff bemerkt, zum Zeus

eNAGNAPOc besonders gut passen, da die Eiche nach Hesiod, Erga 233,

die Bienen trägt und Zeus selbst von den Melissen aufgezogen ist,

wie denn überhaupt Honig die alte Götterspeise ist (vgl. Röscher,

Nektar und Ambrosia).' Ähnliche knappe Gebote enthält das Musen-

relief von Thasos IGA 379, der Koros des (Zeus) Hypatos von Faros

IG XII 5, 183, die Altäre der Nymphen der Hylleer und Dymanen in

Thera IG XH 3, 377. 378.

' Darüber handelt E. Neustadt, De love Cretico, diss. Berol. 1906, 44.
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

8. November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Struve las: Bestimmung der Saecularbewegung des
V. Jupitermondes.

Die neueren Beobachtungen des V. Jupitermondes, welche Barnard am 40-zölligen

Refractor der Yerkes-Sternwarte angestellt hat, werden zur Ableitung der Balmelemente
und der Saecularbewegung der Apsiden- und Knotenlinie benutzt. Das Resultat der

Untersuchung spricht zu Gunsten einer Saecularbewegung von 916*' im Jahr.

2. Hr. Warburg legte eine Mittheilung der HH. Prof. L. Holborn

und Dr. S. Valentiner von der Physikalisch -Technischen Reichsanstalt

vor: Temperaturmessungen bis 1600° mit dem Stickstoff-

tliermometer und mit dem Spectralphotometer.
Die Scale des Stickstoffthermometers wurde bis 1600° verwirklicht und ein Ther-

moelement an diese Scale angeschlossen. Auf dieser Grundlage ergab sich der Schmelz-

punkt de.s PalL-ulhuns zu 1575°. Ferner wurde das Gesetz der schwarzen Strahlung

im sichtbaren Gebiet neu geprüft und für dessen Constante der Werth 14200 gefunden.

Sitzungsberichte 19^)6.
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Bestimmung der Säcularbewegung des V. Jupiter-

Yon H. Struve.

Uie Beobachtungsreihen des V. Jupitermondes, welche während der

ersten drei Oppositionen nach der Entdeckung desselben theils von

Barnard am Lick - Refractor, theils von mir am Pulkowaer Refractor

ausgeführt worden waren, haben bereits vor zehn Jahren eine voll-

ständige Bearbeitung durch Dr. Fritz Cohn erfahren, als deren wich-

tigstes Resultat eine genäherte Bestimmung der Apsiden- und Knoten-

bewegung sich ergab/ Insbesondere liessen die zahlreichen Messungen

des Abstandes des Trabanten vom Ost- und Westrande des Planeten

keinen Zweifel an einer merklichen Excentricität der Bahn und machten

eine Bewegung des Perijoviums von beiläufig 912° im Jahre wahr-

sclieinlich. Weniger sicher war der Schluss bezüglich der Neigung
der Bahnebene gegen den Planetenäquator und der Säcularbewegung
des Knotens, sowohl wegen des geringeren Beobaclitungsmaterials, das

hierfür zur Verfügung stand, wie auch wegen der ungenügenden

Kenntniss der Positionswinkel, unter denen diese Messungen am Lick-

Refractor gemacht worden waren.

Seitdem sind die Messungen des V. Trabanten von Barnard in der

nämUchen Weise am 40 -zölligen Yerkes- Refractor fortgesetzt worden

^

zunächst in den wegen der grösseren Jupiterentfernung weniger gün-

stigen Jahren 1898 und 1899, dann fortlaufend von 1902 bis 1905,
wobei in den letzteren Jahren auch den ebenso wichtigen Messungen
der Ordinaten grössere Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Diese

neueren Messungen haben bislang noch keine entsprechende Bearbeitung
wie die früheren gefunden. Aus der Vergleichung der während der
Jahre 1892— 1902 bestimmten Elongationen glaubte jedoch Barnard
auf einen sehr viel kleineren Betrag der Apsidenbewegung, nahe
gleich 882*' im Jahr, schliessen zu müssen ^ im Einklang mit dem
früher von Tisserand auf demselben Wege aus den Elongationen der

' Astronomische Nachrichten Bd. 142 Nr. 3403-04.
'' Astronomical Journal Vol. XX, XXIII, XXV.
3 Astronomical Journal Vol. XXIII Nr. 544.
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ersten Jahre abgeleiteten Wertlie. Und dieses Resultat scliien iiooli

eine weitere Bestätigung in einer Diseussion der BarnaudscIkii M( s-

sungen während der Jahre 1898/99 und 1902/03, weldie kürzlich

Miss DoBBiN ausgeführt hat\ zu finden. Mochte nun auch die von

Dr. CoHN abgeleitete Säeularbewegung, da sie nur auf der Verdeicliung

der ersten zwei oder allenfalls drei Beobaclitunusjalire Ix'nilitc, nocli

mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet scmm, so crscliicii docli

andererseits die Abweichung von 30° pro Jahr, welclic aus den nouereu

Messungen gefolgert worden war, zu gross, um nocli eine ucnnu-cnde

Darstellung der älteren Beobachtungen zu ermögliclicn. Diese Er-

wägung sowie der Umstand, dass eine vorläufige Priifung der Beob-

achtungen von 1902 und 1903 zu wesentlich anderen P>gebnissen als

die Rechnung von Miss Dobbin führte, veranlassten mich, die Unter-

suchung von Neuem aufzunehmen und auf alle Beobachtungen von

Baknard am Yerkes-Refractor, einschliesslich die in den letzten Jahren

zahlreicheren Messungen der Ordinaten auszudehnen, in der Hoffnung,

hierdurch die Zweifel zu beseitigen, die sich hinsichtlich der Säeular-

bewegung des V. Trabanten und der daraus folgenden, fiir das Jupiter-

system fundamentalen Abplattungsconstaute herausgestellt hatten. Das

Resultat dieser Untersuchung spricht entschieden zu Gunsten der

grösseren Säeularbewegung, wie sie annähernd bereits Dr. Cohn er-

mittelt hatte, wenngleich die Frage auch gegenwärtig noch nicht mit

völliger Gewissheit zu beantworten ist.

Im Folgenden sind nur die Anschlüsse des Tiabaiitea an den

Planeten in Betracht gezogen. Ausser diesen sind nocli an der Lick-

Sternwarte von Aitken und gelegentlicli auch von Barnard Verbindun-

gen mit den hellen Monden erhalten, welche jedoch erst später eine

Bearbeitung finden können, sobald die zur Zeit noch sehr im Rück-

stande befindliche Theorie der Jupitertrabanten eine genauere Be-

stimmung ihrer Örter gestatten wird. P^s mag aber darauf hinge-

wiesen werden, dass Messungen der Differenzen yv— ^i oder yy— yw

schon gegenwärtig einen werthvollen Beitrag für die Bestimmuni»- der

Bahnebene von V liefern würden, da die Or<linatcM von den Längen

in der Bahn nahezu unabhängig sind und etwaige Fehler in <l(>r An-

nahme der Bahnebene von I oder II bei einer grösseren Zahl von

Verbindungen sich grösstentheils fortheben.

Die Beobachtungen am Yerkes-Refractor sind von Baknaiu) in d

liehen Weise wie die früheren Beobachluniicn am Lick-Hefract
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ausgeführt und bestehen in Filarmikrometer-Messungen der Abstände

des Trabanten vom Rande des Planeten, in der Richtung des äqua-

torealen und polaren Durchmessers. Dieselben mögen im Folgenden

durch ^, n bezeichnet werden, durch x, y die entsprechenden Coor-

dinaten, gerechnet vom Centrum des Planeten. Die grössere Zahl der

Messungen bezieht sich in den ersten Jahren auf die Coordinate ^, wo-

bei der Trabant in der Regel nur an den nächsten Rand angeschlossen

wurde. Erst in den letzten Jahren finden sich auch häufiger Messungen

von t], die sich ziemlich gleichförmig auf den Nord- und Südrand ver-

theilen. Indem die Messungcji von f nur die Elemente w, e, tt, A, die

Messungen von n nur die Elemente der Bahnebene zu bestimmen er-

lauben, köimen sie getrennt voneinander behandelt werden.

Die Messungen der Abstände f vom Ost- und Westrande, wie

sie im Astronomical Journal veröflentlicht sind, wurden der Zeitfolge

nach zu Mitteln vereinigt, wobei durchschnittlich das Intervall von

lO Minuten eingehalten und nur ausnahmsweise überschritten wurde.

Auf die Zahl der Einstellungen, auf denen jede einzelne Angabe be-

ruht, in der Regel drei, zuweilen zwei oder vier, ist bei der Mittel-

bildung keine Rücksicht genommen. Es war ferner nöthig, die sel-

teneren und weniger zuverlässigen Messungen in Bezug auf den ent-

fernteren Rand von den zahlreichen Messungen in Bezug auf den

näheren Rand zu trennen. Wo es erforderlich war, sind die Messungen

wegen der Phase des Planeten verbessert. Dies gilt insbesondere

von den Jahren 1898 und 1899, wo die Phase in den Angaben für f
noch nicht berücksichtigt war; bei diesen Messungen wurde ausser-

dem auf die im Astronomical Journal Nr. 544 erwähnte kleine Auu--

besserung dos urs])rüngiich angenommenen Schraubenwerthes Rücksicht

genommen. Die Reduction der Distanzen auf die Richtung des Pla-

netenäquators konnte vernachlässigt werden, da die Messungen nur

in der Nähe der Elongationen angestellt sind und nur ausnahmsweise
der Positionswinkel um mehr als 1° von der Richtung des Planeten-

äquators abwich.

Damit sind in der folgenden Zusammenstellung die beobachteten

Coordinaten ^ in der Columne B. erhalten, denen die Zahl der Ein-

stellungen beigefügt ist. Aus dem Vorzeichen und der Grösse von ^
ist ersichtlich, ob der Trabant vorausging oder folgte und an welchen
Rand er aiigesehlosseu worden ist. Bei den Beobachtungszeiten ist

die Lichtgleichuug noch nicht berücksichtigt. Einige ganz offenkundige

Fehler in den publicirten Angaben sind berichtigt und ein paar ver-

einzelte ganz zweifelhafte Beobachtungen fortgelassen.

Zur Vergleicliuiig wurde eine Kreisbahn im Planetenä<piator vor-

ausgesetzt, die auf den folgenden Annahmen beruht:
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Länge des Trabanten

Tägliche Bewegung « = 722.63178

Bewegung in 365 Tagen + 240.600

Mittlere Elongation Aq= 4l"9(>5 für (p) =r 5.20280

Aequatorealer Durchmesser des Planeten 200= 38.490

Die Bezeichnungsweise ist die übliche, wobei die Längen vom
Frühlingsäquinoctium für Jupiter gezählt sind. Die Reductionsgi-össen

U= L—0,B,P konnten den in den Monthly Notices veröllentlichten

Ephemeriden von Crommelin, die auf den von Marth-Souillart adop-

tirten Elementen des Planetenäquators beruhen, entnommen werden.

Die Werthe von u und n sind nach einer vorläufigen Reclinung an-

genommen, die eine geringfügige Vergrösserung der von Dr. F. Coiin

gefundenen mittleren Bewegung wahrscheinlich machte. Für A^ ist

ein Werth vorausgesetzt, welcher um o"io kleiner ist als der aus

der Umlaufszeit folgende, entsprechend dem früher von Dr. Cohn und

auch von Barnard gefundenen Resultat, für 2a„ der Werth nach der

früheren BARNAEn'schen Bestimmung (Astron. Journal Nr. 325). Übri-

gens lässt sich aus den vorhandenen Messungen nur die Differenz

Ao

—

a^ mit einiger Sicherheit bestimmen.

Auf Grund dieser Annahmen wurden die Abscissen

berechnet, aus denen sich die Abweichungen der Beobnclitunnen von

der vorausgesetzten Bahn, die in der Columne B.— R. nufgefäliit sind,

ergeben; die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Verbin-

dungen mit dem entfernteren Rand.

B. Zahl d.
B.-R.

18" 13" 24' +27:79

45 28 +32.60

57 25 +32.65

+31.78

34 18 +3043
17 27 49 +23.13

44 45 +27.32

+30.70

20 16 +32.72

33 26 +33-"

47 7 +32.82

9 I 45 +31-57

18 38 +29-33
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28 +31.73 II +0.

39 53

«5 32 40

51 6

16 5 7

'5 34

43 15

56 37

«5 4 25 +28.49

+27.39 5 _o.

B.-R.

+0-33

+0:28^

-K>-05

+0.28

+0.07

+0.15

-0-43

+0.43

+0.28

-0.33

-0.40)



.Hing der

Zahld. ß

28 55

41 58

17 48 56

+34-59

+30.40

25 42 +36.70

35 48 +36.80

46 27 +36.38

56 13 +35-35

4.93 6 -0.05

6 +34-77

21 +36.17

39 +87.07

27 +37.31

40 +37.31

43 +36.19

49 +34.13

36 +36.66

57 +37-64

49 +37-46

!5 -37-41

+37.71

5 +37-26

55 55 +34.4

+82.51

+33-32

+34-57

+86.17

+36.27

+36.87
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Mit Ausnahme des Jahres 1902 sind,

Messungen in der Nähe der östlichen Elongation erhalten, weitaus die

überwiegende Mehrzahl bezieht sich ausserdem auf den näheren Pla-

netenrand. Nur im Jahre 1904 ist der Trabant häufiger an beide

Ränder angeschlossen, was für die Beurtheilung der Frage, ob der

aus directen Bestimmungen abgeleitete Planetendurchmesser auch bei

diesen Messungen vorausgesetzt werden darf, sehr werthvoU ist. Bei

der Vergleichung benachbarter B.—R. in Bezug auf beide Ränder stellt

sich in der That ein merklicher Unterschied zwischen denselben her-

aus, welcher sich nur durch eine Vergrösserung des Planetendurch-

messers erklären lässt, und zwar erhält man im Mittel aus 16 Ver-

gleichungen:

für 1904 d{2o^) = -hd'.^o .

Dies würde besngon, dass bei diesen Messungen, bei denen der

Beobachter abweclisclnd ein sehr lichtschwaches Object und den Phi-

netenrand zu fixiren hatte, die scheinbare Begrenzung des Planeten
etwas weiter hinausgerückt wurde als bei den directen Durchmesser-
bestimmungen. Bei den wenigen vorhandenen Vergleichungen für die

anderen Jahre bleibt es jedoch fraglich , ob man diese Correction als

unveränderlich für alle Jahre annehmen darf. Im Gegentheil lässt die

Anwendung eines geschwärzten Glimmerplättchens (smoked mica), mit
welchem die Hälfte des Gesichtsfeldes bedeckt wurde, um den Pla-
neten abzublenden und die Sichtbarkeit des Trabanten zu erleichtern,
eine Abhängigkeit des scheinbaren Durchmessers von dem jeweiligen
Grade der Schwärzung des Plättchens erwarten. Es erschien daher
am richtigsten, von den weniger zahlreichen Anschlüssen des Tra-
bnnten an den entfernteren Rand, die nach der Angabe des Beob-
achters aucli grössere Schwierigkeiten bereiteten und weniger sicher

Bei den wenigen Messungen 1905 sind auch die AnscWüsse an den entfern-
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waren
,
ganz abzusehen und für die Bestimmung der Balinelemente nur

die Anschlüsse an den näheren Rand zu verwenden.

Die Bedingungsgleichungen in ^ haben die Form:

dS=Acos{u—U)du-i-e^sm{U—7r) + cos{u-U)sm{u-7r)) + x--^^±:i}i

wo ^, TT Excentricität und Länge des Perijoviums, in derselben Weise

wie u gezählt, bedeuten und das positive oder negative Zeichen im

letzten Gliede zu nehmen ist, je nachdem die Messung auf den

West- oder Ostrand sich bezieht. Beachtet man, dass die Messungen

alle in der Nähe der Elongationen gemacht sind, und schliesst die

Anschlüsse an den entfernteren Rand aus , so vereinigen sich die beiden

letzten Glieder näherungsweise in itA«
a

^ • JDi^ Beobachtungen

gestatten alsdann, wie auch a priori ersichtlich, nur die Bestimmung

von Ao— a^. Setzt man weiter tt = ir^-i- dir , so kann den Bedin-

gungsgleichungen nunmehr die Form:

d^= a-du-\-h'e sm 7r„-4- c-ecos 7r„± A

a= Hcos {u—U)
h = —I\{cos{U— dir) -h cos {u— U) cos {u— dir))

= A(sin(?7— r^7r) + cos(?^— COsin(w— ^tt))

gegeben werden , wo dir die Bewegung des Perijoviums von der Epoche,

für welche 7r„ gilt, bedeutet. Um für diese Bewegung gleich einen

genähert richtigen Werth in die Bedingungsgleichungen einzuführen,

wurden die Abweichungen B.— R. mit dem Winkel TJ—tt unter ver-

schiedenen Voraussetzungen für die jährliche Bewegung vergliclien,

indem in erster Näherung rff = ^A sin {?7—7r) in der Nähe der Elon-

gationen gesetzt werden kann. Es zeigte sich dabei sogleich, dass die

Abweichungen im Grossen und Ganzen nur durch die Annahme einer

jährlichen Bewegung von 910°— 920° erklärt werden können. Für die

weitere Rechnung wurde daher der vorläufige Werth dir : dt ~ -^gi?>°o

in 365 Tagen angenommen. Da ferner die Correction der Länge nur

erlauben, die Abweichungen B.— R. in der oben durch Abtheilungs-

striche bezeichneten AVeiso zusammenzufassen. In der folgenden Zu-

sammenstellung sind die so erhaltenen !\litt.'lwertlie von B.— R. mit

wobei ab Einheit des Gewichts ,\ns Mittel aus 10 EiustelluiiMcn an-

genommen ist. In der letzten Columne sind die nach der Auflösung

übrigbleibenden Fehler v aufgeführt.



!8 103.5 -0-37 «.3 -0-4

25 63.. +0.20 2.8 +OA

2543 -0.18 3.6 -1-0.02

266.7 -0.15 3-7 +0.02

276.7 -0.29 3.6 -4-0.13

289.8 -0.27 4.1 _o.I2

u-U

Oct. 7 27i?5

17 78.0 -0.36 3.

274-5

27 69.3

Oct. I loo.o

loi.s -0.31 2.5

26 100.5 -0-23 2.5

Dec. 5 II 9.0 -K..33 1-8

Nov. 25 106.0 -0.51 1.3

112.3 -0.37 1-9

Dec. 5 300.5 -0.43 0.8



Wegen der geringeren Zahl von Messun-vn in (

1899, 1905 wurden erstere mit cinaiidcr. letzt« ic mit

vereinigt. Es ergaben sich alsdann fol-cnd«' Normal

Auflösungen

:

1898 — 99.

.„ ,.„. ,™.,„ '<^-»"'

du +24386 -I- 25630 -H 1530 - 22617

fCOSTTo -+-1 30878 ^- 84376

^.-^) «„5„

Mittlere Epoclie 1898.9

Epoche von tt« 1899 Jan. i i6!?4 ^'r.

du = -o?o24 ±o?074

e sin TTo = -4-0.00050 ±0.0005 4

J(Ao - Oo) = +0:045 ±0^023

_ I49I3 -I- 8649 -*- 3Ö
- 3'73 + 82849 -H245.2

-»-102583 - 64209 +- 61.5

von Wo 1903 Sept. i 16^4 Gr.

12224 - »5754 - »2-43

16695 + 7364« +3'2.o9

41980 - 96019 -»-233-59

Mittlere Epoche 1903.7

Epoche von tt« 1903 Sept. i i6!'4 Gr.
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da +9490 - 5652 +1843 - 7539 - 30-34

esiiiTTo +86781 - 17329 - 39850 +359.63

ecosTTo +132559 - 34088 +204.01

^/(Ao-«o) +190360

Mittlere Epoche 1904.8

, = 67?i ±6?7

Der Vergleichung obiger Resultate schicken wir die Discussio

der Ordinatenmessungen voraus.

IL

Die Messungen der Ordinaten, welche in den ersten Jahren nur

ausnahmsweise, von 1904 an aber häufiger gemacht worden sind,

vertheilen sich ziemlich gleichförmig in Bezug auf den Nord- und

Südrand des Planeten. Da es auch hier zweifelhaft war, ob man den

aus directen Messungen abgeleiteten polaren Durchmesser zur Reduction

dieser Beobachtungen benutzen dürfte, so empfahl sich der einfachere

Weg, aus den Messungen von r] ohne Weiteres die Ordinaten y in

Bezug auf das Centrum der Scheibe zu bilden. Gegenüber dorn Vor-

theil, den von Tag zu Tag wechselnden, von der Dürchsichtigl<<Mt der

Luft und anderen Nebenumständen abhängenden scheinbaren Durch-

messer des Planeten zu eliminiren, fällt der Nachtheil, dass die Ein-

stellungen in Bezug auf beide Ränder nicht ganz symmetrisch und
nicht ganz gleich an Zahl angestellt sind, kaum in's Gewicht. Auch
brauchten hierbei nur die Beobachtung vom 26. Oct. 1903 und die

erste Beobachtung vom 5. Dec. 1904 als unvollständig ausgeschlossen

zu werden.

In der folgenden Übersicht sind zunächst die beobachteten Werthe
von n in Bezug auf beide Ränder, die Zahl der Einstellungen und
die Abweichungen des Positionswinkels p des Mikrometerfadens von
der Richtung des ncpiatorealen Durchmessers p^ zusammengestellt, ferner

die daraus gebildeten Mittelwerthe y in Bezug auf das Centrum.
Aus den oben angenommenen Elementen für die Kreisbahn im

Planetenäquator ergaben sich alsdann mit den Hülfsgrössen U, B,

die ebenso wie p„ den Ephemeriden von Crommelin in den Monthly
Notices entnommen wurden, die Ordinaten
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y = A sin5 cos {u— U)-^-x sin {p —p^)

und daraus deren Abweichungen von den Beobaclitungen im Sinne

B.— R. Bezeichnet man mit y, 6 Neigung und Knotenlänge der

Bahnebene in Bezug auf den Planetenäquator, 6 von demselben Punkt

aus gezählt wie u und tt, so hat man mit genügender Genauigkeit:

dy = ^co^B•ysm{u-B)

oder, wenn man 6 =z6^-hd6 setzt, wo dB die Änderung der Knoten-

länge von der Epoche, für welche d„ gilt, bedeutet:

dy = a-y sin O^-hb-y cos 6^ -+- Si/

a = —I\cosBcos{u— de)

b = -^^cosBsln{u— de}

Den Bedingungsgleichungen ist eine Constante Sij hinzugefügt,

and Südrand Rechnung zu tn.gen. Die Nothwendiok.dt drv Kinfüli-

rung einer solchen Constante. welclie als die Abweichung des Schwer-

punkts vom optischen Centrum des Planeten definirt werden k.inii.

hatten schon meine früheren Messungen am Saturnsystem zweifellos

dargethan und auch die vorliegenden Messungen von Barnakd 1904

lassen den Einfluss dieser Fehlerquelle deutlich erkennen.

48 10 -0.48 +0.53
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aoSs'-a^ -20:15 6 N o?oo 2oS6-n'



cularbewegiing des V. ,Tuj)itermondes.

-p^ I

Gr.M.Z. ^- B.-R. G«

+23.72

-22.45

+23.87

16 18 II 8 +22.08 4S +1.54
j

18 '2 33 -1-09 -0.50 ' -002

13 58 -24.26 5 N i

Für die Sät'ularbewei'ung des Knotens wurde hier der Wertli

dd : dt = —gi6?o in 365 Tagen angenommen. Nur in einzelnen Fällen

ist, wie oben angegeben, auf die grössere oder geringere Zahl der

Einstellungen Rücksicht genommen, sonst im Allgemeinen den Glei-

chungen dasselbe Gewicht ertheilt. Bildet man die Normalgleichungen

zunächst für drei E]>ocIien, indem niMu die Messungen 1898— 1903,
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7COSÖ0
.

+15837 —124.89

Epoche von Öo 1904 Oct. i 16^4 Gr.

öo=I59?0 ±22?8

(nn) = 2.31 {i;r) = i.23 w. F. einer Gl. ±0^250

Wegen der geringen Anzahl Messungen im ersten und dritten Zeit-

raum ist hier von einer Bestimmung der Grösse Sy, die doch nur sehr

unsicher ausgefallen wäre, Abstand genommen. Die übrigbleibenden

Fehler v lassen übrigens erkennen, dnss auch für 1905 ein negativer

Werth für 8y anzunehmen ist. Vereinigt man die Normalgieichungen,

so ergiebt sich die Auflösung:

Epoche von öo 1904 Oct. i i6l'4 Gr.

Sy = -0^286 ±0:037

(nn) = 14.09 (pv) = 3.T6 w.F. einer Gl. ±0:187

III.

Es sind nun noch die obigen Resultate zu Mittelwerthen zu ver-

einigen und mit den früher erlangten Resultaten von Dr. Cohn zu ver-

gleichen.

Für die Correction der mitthn'on Liin-c des Trnbniileii li;ib(^n sicli

folgende Werthe ergeben:

Als Ausgangspunkt für u war die von Dr. Cohn bestimmte Länge

1892 Nov. i.o Gr. u = 226°^o,

tiir die mittlere Bewegung in 365 Tagen der Näherungswerth

365/1= 732 Rev.-+-2 40?6oo

vorausgesetzt. Im Mittel hat man aus den letzten drei Reihen, wenn
man ihnen gleiches Gewiclit ertheilt:

1903.7 du = —o?i I

und damit

1903 Sept. 1.0 Gr. u= i94?98

Tägliche Bewegung n = 722.63175.
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WO der mögliche Fehler in n nur wenige Einheiten der letzten Stelle

betragen kann. Die anscheinend etwas langsamere Bewegung des Tra-

banten während der letzten Jahre wird durch die Reihe von 1898— 99
nicht bestätigt.

Für die Correction von A„— a„ liegen folgende Resultate vor,

1898— 99 r/(Zio-Oo) = +o?045 ±0^023

denen die Annahmen A„ = 47'.'965, la, = 38'.'490 oder A„— «„ = 28'.'720

in der mittleren Entfernung des Planeten zu Grunde liegen. Nur der

zweite Werth ist aus Beobachtungen in der westlichen Elongation , die

anderen drei sind aus solchen in der östlichen P^longation geschlossen.

Diese Abweichung kann theils von einem systematischen, durch

die Nähe der hellen Planetenscheibe bedingten Fehler in der Bisection

des Trabanten, theils von einem Fehler in den Einstellungen des Pla-

netenrandes herrühren. Für die Annahme, dass der Fehler haupt-

sächlich der letzteren Ursache zur Last fällt, spricht jedoch ausser

der bekannten Erfahrung, dass die scheinbare Begrenzung der Planeten-

scheibe je nach den Umständen sehr verschieden aufgefasst wird, vor

Allem auch, dass sich fiir das Jahr 1904 aus der Vergleichung der

Einstellungen auf den Ost- und Westrand des Planeten, thatsächlich

eine merkliche Vergrösserung des scheinbaren Durchmessers ergeben

hat, nahezu von demselben Betrage, wie sie hier aus der Auflösung

der Gleichungen folgt. Für die mittlere Elongation hat man aus dem

KEPLER'schen Gesetze streng A^ = 48'.'o65. Sieht man die Bisectionen

des Trabanten als fehlerfrei an, so würde man nach den obigen Zahlen

für die Correction des Durchmessers des Planeten

erhalten, bezogen auf den Werth 20^ = 38'.'490, welcher aus der

directen Bestimmung von Barnard folgt. Aus der früheren Unter-

suchung von Dr. Cohn hatte sich im Mittel für die Jahre 1892—93
f^A„ = —o'.'i5 zto'.'oi3 ergeben, wobei 2a^ = 38"5^ ^c = 48-06 vor-

ausgesetzt war. Da bei den früheren Messungen der Trnbant ebcnitalls

nur an den näheren Rand angeschlossen worden ist, so wäre \\\\\\\ nuch

hier berechtigt, den Fehler in der Hauptsache den Einst(>IIunuvn des

Planetenrandes zuzuschreiben, und würde alsdann ^(2r7,.) = -t-o'.'32

erhalten, d. h. eine Correction, die ungefähr in die Mitte zwischen

die obigen Zahlen fällt. Die gesteigerte Empfindlicldant des Auges

bei uer Beobachtung eines so lichtsch wachen Trabanten und dio A ci-

Sitzungsberichte 1906. ^^
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niiderlichkeit in der Auffassung der Begrenzung des Planeten sclieinen

mir eine g(Miügende Erklärung für die obigen Abweichungen abzugeben.

Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass auch die Einstellungen

nuf beide Ränder, sei es in Folge verschiedener Färbung oder aus

;in(l(M-('r ])liYsi()lt)gischer Ursache — ähnlich wie bei den Einstellungen

;\\\i' den Nord- \ind Südrand — systematisch von einander abweichen

kcinncn. Für die Beurtheilung dieser Frage reicht jedoch das vor-

handene ^Material nicht aus, indem die meisten Anschlüsse an den

näheren Rand und während jeder Opposition mit wenigen Ausnahmen

in derselben Elongation des Trabanten ausgeführt worden sind.

Für die Elemente f , tt, 7, ö haben sich die folgenden Resultate

Messi

1903 Sept. i.o G

0.00263 =t 0.00080

WO die 3Iittel ohne Rücksicht auf die w.F. gebildet sind,

den Messungen von 1/

' 905 21 .63 rfc7.06 160.7 ^2 2-8 II

Gemeinsame Aufläsiing 1898— 1905 27:34 ±2:17 i66?2 ± 4?8 44 Gl.

Die Unterschiede in e und 7 liegen ganz innerhalb der Grenzen

ihrer w.F.. die ( bereinstimmung in den Werthen von tt, 6 lässt ferner

erkenneil, dass die vorausgesetzten Säcularbewegungen dir: dt= -4-9i8?o

dd
: dt = —gi6?o in 365 Tagen annähernd richtig bestimmt sind.

Aus der Discussion der Beobachtungsreihen 1892— 93 hatte Dr.

CoHN für die Epoche 1892 Nov. i.o Gr. die Werthe:

fi z= 0.00501 ±0.00027 TT = 207?2 ±4?2 ^ = 91 i?7 (jul. Jahr)

7 = 17:25 ±3:43 e= 262?6 ±ii?i,

oder, wenn die Ordinatenmessungen 1893 mitberücksichtigt werden,
0— 2 5 2?o ±7°S abgeleitet. Verbindet man diese Werthe mit den hier

erlangten, so findet man in einem julianisclien Jahre:

>äcularbewegung in 7r =9i7?4

dd



Der Unterschied beider Werthe, aus einem Zeitrnuiii von ii l)is

12 Jahren geschlossen, ist etwas grösser, als man iiacl) (h'n ()1>i^vn

w.F. erwarten sollte; abgesehen von den systematisclien Felileni. die

hier eine so bedeutende Rolle spielen, wäre es jedocli aucli mr)g!ic]i,

dass eine Neureduction der früheren Beobachtungen in //. für welche

Dr. CoHN die genaue Kenntniss der Winkel p—p^ felilte. eine Ver-

besserung des Wertbes von 6 für 1892 herbeiführen würde
Für die Abweichung des optisclien Centrums vom Scliwerpunkt

des Planeten liaben die Messungen 1904 den Werth

Sy = —o'.'2 74 =to"037 (Schwerpunkt — Oi)t. Centrum)

ergeben. Die Abweichung ist also zweifellos verbürgt und lieut otlVnbar

an den bereits bezeichneten Ursachen, die ebensowold eine Ver-

schiedenheit in den Einstellungen auf den Nord- und Südiand wie

auch auf den Ost- und Westrand bewirken können. Dem Vor/eichen

nach ist die Verschiebung entgegengesetzt derjenigen, welche ich

früher aus meinen Beobachtungen am Saturnsystem gefunden hallt«

(Publications de Poulkova Vol. XI, p. 127).

Einer weiteren Aufklärung durch spätere Beobachtungen bedarf

die Frage, warum einerseits die Beobachtungsreihe von 1898— 99 eine

ganz verschwindende Abweichung von der Kreisbalm <^ = 0.00052,

andererseits die früheren Beobachtungsreilien am Lick-Refractor eine

erheblich grössere Excentricität wie die Reihen 1902^1905 ergeben

haben. Ich halte es für wahrscheinlich, dass auch diese Unterschiede

den oben erwähnten systematischen Fehlern zuzuschreiben sind. Joden-

ffüls kann die Beobachtungsreihe 1898— 99 weder für noch gegen

die hier gefundene Säcularbewegung sprechen. Um zu erfahren, welchen

Eintluss die aus den Jahren 1902— 1905 abgeleitete Excentricität auf

die Darstellung der Messungen von 1898— 99 hat, sind die übrig-

bleibenden Fehler v auch unter der Voraussetzung ^ = 0.00285,

7r=io2«> (1899 Jan. i.o Gr.) berechnet und in der obigen Zu-

sammenstellung für 1898— 99 in der Columne ^ = 0.00285 gegeben.

Es zeigt sich, dass die Darstellung dadurch in der TJiat nur wenig

beeinflusst wird.

Indem hiernach die Beobachtungsreihe 1898— 99 liinsichtlicli derr

Bestimmung der Säcularbewegung ausscheidet, die übrigen Reihen

sich aber um Epochen gruppiren, die beiläufig um 11 oder 12 Jahre

oder nahe die Umlaufszeit des Planeten auseinanderliegen, so würde

die alleinige Vergleichung der Mittelwerthe für diese beiden Epochen

ebensowohl eine Säcularbewegung von 916° wie eine um etwa 30-35°

kleinere Bewegung oder genauer eine solche von 884?! (im jul. Jahre)

zulassen. Für die grössere Bewegung sprechen jedoch ebenso ent-
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schieden die aufeinanderfolgenden Jahre 1902— 1905 wie die früheren

Reihen 1892 — 93.

Was die Genauigkeit der Messungen anlangt, stehen die Beob-

achtungsreihen am Yerkes-Refractor denjenigen am Lick-Refractor ein

wenig nach, wie man bei den ausgezeichneten Luftverhältnissen an

der Lick- Sternwarte von Hause aus erwarten musste. Immerhin ist

der Unterschied nicht sehr bedeutend. Der w.F. eines Mittels aus

10 Einstellungen in x ergiebt sich hier durchschnittlich zu =ho'.'i9, bei

den früheren Beobachtungen zu ±o"i5, in y ist hier nahezu dieselbe

Genauigkeit erreicht wie früher.

Bei zukünftigen Beobachtungen dürfte es sich empfehlen, auf die

Messungen der Ordinaten besonderes Gewicht zu legen. Diese besitzen

nämlich den Vorzug, dass die Einstellungen in Bezug auf den Nord-

und Südrand ungefähr mit der gleichen Genauigkeit ausgeführt werden
können, während bei den Messungen der Abscissen die Einstellungen

auf den entfernteren Rand stets grössere Schwierigkeiten bereiten.

Wir stellen schliesslich die hier erlangten Elemente des Trabanten

wobei wir auch auf die Epoche von u und tt beziehen:

1903 Sept. i.o Gr. u= i94?98

(Ausgang des Lichts) n = 722.63175

e = 0.00285

Die mögliche Unsicherheit in der Bestimmung der Säcularbewegtmg
wird man nach Obigem noch auf etwa 2^ schätzen können.

Die Säcularbewegung setzt sich zusammen aus dem Eintluss der

sphäroidischen Gestalt des Planeten und einem geringen Beitrag, der
von der Anziehung der hellen Monde herrührt. Für letzteren findet

man, wenn man die Massen der Monde nach Laplace annimmt,
-t-o?59 pro Jahr, also eine Grösse, die eigentlich erst bei einer ge-

naueren Kenntniss der Säc.darlx^wegung in Betracht käme.
Der Einfluss der G(\st;ilt des Planeten führt auf die bekannte

EntWickelung

dt '\^^^ 2^^^^'^]'

wo die Constanten sich durch bestimmte Integrale darstellen lassen,

wenn der Planet aus concentrischen sphäroidischen Schichten zu-
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sammengesetzt ist. Bezeichnet p =^ <f){a.) die Dichtigkeit, € = \lf{a)

die P:xcentricität, a = a : a„ die Halbachse einer dieser Schichten, so

l)at man für k,1 die Ausdrücke:

lO (• d{a^Vi-6')^

Jf-

' d{a^Vi — 6')

und im Falle der Homogenität, wenn fi„ die Excentricität der Ober-

tlnche l)edeutet:

Wächst die Dichtigkeit im Planeten von aussen nach innen,

partielle Integration obiger Integrale ergiebt sich unter diesen Voraus-

setzungen
, wie auch im Übrigen das Gesetz der Dichtigkeit sein mag

:

K l

und ebenso:

l L

womit man einen oberen Grenzwerth för / erhält, wenn k durch die

Beobachtung genähert bekannt ist.

Nimmt man die Abplattung des Planeten in runder Zahl

y = ° ° = — oder el = 0.12g^
«o 15

an, ferner genähert k = 0.022 al, so findet man /<o.ooi2ß^.

K dir

Für die Abplattungsconstante — folgt alsdann aus
^^

=9i5?5:

^,
= 0.02220

(^^^J
-0.391 (33^],.,

wo «o rechts in Secunden auszudrücken ist, oder genähert:

0.02n^(^^'°]< ''<0.02220("^ '^l .



Aus der Bedingung des Gleichgewichts an der Oberfläche des Pla-

n folgt ferner für die Abplattung bei B(U'ücksichtigung von /:

= -1-0.465(38.0—20,) I5.i8<— <I5.47,

das zweite Glied den Einfluss des Durchmessers angibt und a„

1er in Secunden auszudrücken ist.

Bezeichnet endlich C das Trägheitsmoment um die Rotationsachse,

lasselbe im Falle der Homogenität, so hat man:

' 1j
titer denselben Voraussetzungen wie oben:

''<'^ c<c:

0-055 <^<o.095

eingeschlossen. Diese Grenzbestimmung setzt nur die Gültigkeit des

von Claikaut für kleine Excentricitäten bewiesenen Theorems und die

Zunahme der Dichtigkeit im Innern des Planeten voraus. Der von

Laplace für j^ angenommene Werth (Mec. Gel. Livre VIII) liegt schon

ausserhalb der oberen Grenze, auch dann, wenn man die Abplattung

nach Laplace y = i : 14 annimmt.



NEK : Temperaturmessungen

Temperaturmessungen bis 1600° mit dem Stick-

stoffthermometer und mit dem Spektralphotometer.

Von Prof. L. Holborn und Dr. S. Valenunek.

(Mitteilung

StickstofPfchermometer.

iViessungeii mit dem Stickstoffthermometer, an welches das le Chatelier-

sche Tliermoelement aus Platin-Platiiirhodium angeschlossen wurde, sind

früher bis i 130° durchgeführt worden.' Die Heizung geschah in einem

elektrischen Ofen; das 17 cm lange Gefäß des Luftthermometers, das

aus Platiniridium (20 Prozent Ir) hergestellt war, befand sich in einem

horizontal gelagerten Porzellanrohr, das durch eine besondere Anord-

nung der den Heizstrom leitenden Spule aus Nickeldraht mit solcher

Gleichmäßigkeit erwärmt werden konnte, daß die Temperaturunter-

schiede an verschiedenen Punkten längs des Gefäßes 5° nicht über-

schritten. Die neben dem Gefäß liegende Lötstelle des gut isolierten

'Iliermoelements ließ sich zur Abtnstung des Temperaturgefälles in

dem Heizrohr verschie])cn.

Diese Versuche sind nun bis i6oo°C. fortgesetzt worden. Hiertur

war eine andere Anordnung notwendig. Denn da alle festen Materia-

lien über I 100° hinaus mehr oder weniger elektrisch leitend werden

und nur die Luft eine hinreichende Isolation des Thermoelements gegen

die die Thermokraft weit überwiegende Spannung des Heizstromes ge-

währt, haben wir das Heizrohr senkrecht gestellt, weil nur auf diese

Weise eine Berührung des Thermoelements mit der Wandung des Ofens

sicher zu vermeiden ist. Die Heizung gescliah durch einen geschlossenen

Zylinder aus Platinfolie von o.oi nun Wandun-, der auf < in Teniohr

von 50 cm Länge und 5.5 cm Durchmess(>r g(v.ogen war. Zum \\ ännc-

schutz war dieses in angemessenen Zwischenräumen noch von zw^ei

weiteren konzentrischen Rohren umgeben.

' L. Holborn und A. Day, Wiedemanns Ann. 68, 817. 1899 und Ann. der
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Außerdem wurde noch mit einem zweiten Gefäß aus reinem Iridium

beobachtet. Dieses hatte bei o° allerdings nur einen Inhalt von 54.3 ccm,

also einen etwa viermal kleineren als das aus Platiniridium, und wurde

in einem besonderen elektrischen Ofen erwärmt, dessen Heizrohr gleich-

falls aus Iridium bestand.

Bei den Messungen mit dem Stickstoffthermometer benutzten wir

das Verfahren mit konstantem Volumen. Auf die Reinigung des Meß-

gases wurde besondere Sorgfalt verwendet und sein Druck bei 0° auf

15—24 cm abgeglichen, so daß eine Deformation des Gefäßes durch

großen iTberdruck in hoher Temperatur nicht zu befürchten war.

Bekanntlich sind die Korrektionen , die an die Angaben des Luft-

thermometers wegen des schädlichen Raumes und der thermischen Aus-

dehnung des Ge^ßes anzubringen sind, besonders in hoher Temperatur

groß. Den Einfluß des schädlichen Raumes haben wir dadurch herab-

gedrückt, daß wir ihn klein machten; sein Verhältnis zum Volumen des

Gefäßes betrug bei dem großen Gefäß 0.004, bei dem kleinen 0.022.

Die zweite Korrektion wurde durch Messung der linearen Aus-

dehnung von Platiniridium (20 Prozent Ir) und Iridium bestimmt. Wir
spannten zu diesem Zweck Bänder aus diesen Metallen in einem Stativ

ein und schickten einen Strom hindurch , um sie auf die gewünschte

Temperatur zu bringen. Diese wurde in Übereinstimmung mit der

Skale des Stickstoffthermometers unter Benutzung des optischen Pyro-

meters aus der Emission abgeleitet. Die Ausdehnung der Legierung

zwischen 0° und 1000° war schon bekannt.* Sie wird durch die Formel

A/
y = (8198/-!- 1.418010-'

dargestellt, deren Gültigkeit jetzt bis 1630° bewiesen wurde. Für

die Ausdehnung von Iridium ergab sich zwischen Zimmertemperatur
und 1000°— 1750°:

AI
j = {6697t -hl. isSnio-'.

Die senkrechte Stellung des Heizrohres ist far die Gleichmäßigkeit

der Temperaturverteilung nicht so günstig wie die horizontale. In

dem Platinofen betrug das Temperaturgefälle längs des Gefäßes bis

30°, in dem Iridiumofen, der kürzer war, ungefälir dns Doppelte.

Schwi(M-iokeiten bereitete die Zerstäubung der Plntinmetnlle, die

über 1 100° hinaus mit wachsender Temperatur in Gegenwart von Sauer-

stoff bedeutend zunimmt und eine Veränderung der Thermokraft des

mit dem Stickstoffthermometer zu vergleichenden Elements herbeiführt.

' L. HotBORN und A. Dav, Sit/her. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1900, 8.1009 und



Wir haben die Zerstäul)ung clndurcli zu bescliränkeii .üesuclit, daß wil-

den Sauerstoff mösliclist abhielten, indem Stickstoff aus käuflicheu

Bomben ständig in langsamem Strome durcli das glülieude Heizrohr

geleitet wurde. Ferner nmgahen Mir die Drähte des Thermoelements

im Ofen mit Sclmtzrohren aus einem für die zerstäubten Teilelien un-

durchlässigen Material Als solches erwies sich aUein (,)uarz,nlMs bnuieh-

bar, das allerdings nach dem Abkülden kristallisierte, und zwar um
so vollständiger, auf je höherer 'i'cmperatur es ^ol•her gewesen war.

Die Schutzrohre mußten deshalb häulig erneuert wenh>n.

Die folgende Zusammeust(^llung enthalt die Er-ebuisse der Ver-

gleicliung des ThermoelenitMiis mit dem StickslolVthermometer. Die

benutzt wurden, sind durch Yergleicliung der Kiemente untereinander

.5826 1548 .547

let <lie Anzald der nalie beieinander lie-enden Einzelbeob-

, die zu einem Mittel vereinigt wurden: unter / her. sind

Werte aufgeführt, die sich aus der Interpolatic)nsformel

^= 30000 log..(i.25 + (^^y)-ioi5

Bei der Aufstellung dieser Gleichung wurden nicht allein

beobacliteten Temperaturen von 1100° an herücksichtigt.

ich die früher bis iioo° gewonnenen AAerte

,uuMV 600° S403-'/V 900°

Werte

Zur Festlegung <ler erweiterten Temperaturskalc wurde der Schmelz-

v-t des PMll:,Jinni< nen bestimmt. Ks livscliah dies im Platinofen
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im Anschluß an die Beobachtungen mit dem Platiniridium -Gefäß. In

bekannter Weise wurde das Durchschmelzen eines in die Lötstelle

des Tliermoelements eingefügten kurzen Palladiumdrahts beobachtet.

Der Schmelzpunkt wurde so zu 1575° gefunden, entsprechend der

Thermokraft von 1614.0 3IV.

Spektralphotometer.

Die früher durdi Veriileicliung des Thermoelements mit dem Stick-

stoftYliermometer von 250° bis i 130° gew^onnenc Temperaturskale wurde

durch eine quadratische Formel für die Tlu^-mokraft dargestellt. Eine

solche Beziehung galt nicht allein für das Element Platin -Platinrhodium,

sondern .-luch für p]leniente aus anderen Platinmelallen, mit Ausnahme

E\:tra])ol;ition bis 1500° zeigten diese verschiedenen Elemente noch

kf'ine Abweichungen untereinander.

Versciiiedene Beobachter haben mit dem so bestimmten Thernio-

rlenieiit die Gesetze der schwarzen Strahlung experimentell geprüft.

Im sichtbaren Gebiet gilt das WiENsche Gesetz

bis Iort sc]iireiten der Hell igkeit 7/ einer Wellenlänge A mit der

Uten T.mi .eratur T. Ilienlach kam i m;m log H als Funktion von

T i lurcl {;erml(' d;irstel len: di(' 'fani:iente (r log ^V^.
ihres Nei-

niuswiii kcU i;("acn die Abs/isM'nnclise ])est imint die Konstante r, für

Ulf
J
)IlOt(>I nt^triscjicni ^V(^ne Wann] en Wrrt 14500, Limmer

1(1 PlUN.'i^un^i - 14600 fin<hM],. Ersterer 1)eobachtete zwischen 750°

id 1300°. letztere zwis('hen 780° und H.30°.
Wir haben die Besti innunlg von c jetzt wiederholt und erhalten

vis<.'hen 750° und 1450'° im Mittel für Verschiedene Wellenlängen

elben Wenl wie LuMMEK und PringsiiriM, wenn wir dieselbe Tem-
ursk ale zu y-runde h-v Ml. 1:s eruibt s,ich

'

indessen ferner, daß dieser

'r'r • als ein Mittel über das o-niize 1^Muperaturgebiet Gültigkeit

viti ^pru(Urn kann, daß die (iröße r in ^rVirklichkeit einen ausge-

•lik

Urw
Vlld 1

iu von 14:

)r.,Midrrs 1

100 b

)ei eil

is 15000

irr grai>bi sei,..

;t. Emr solche Veränder-

n I);irst(.llnnu leicht durch

luvviuu u\\ iclicn Einst,ellunii-- fehler v. 'rde< •kt. Wir haben diese des-

ill. dnir 1. niH irfacli.' Wi< 'derb olung der Beobachtungen herabgedrückt

landl. tU'i- Deutscli. Ph\
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und die Größe c für verschiedene kleine Temperaturintervallo iresondert

berechnet.

Die Vermutung, daß der Gang durcli die Extra]>(.l,-itioii des 'l'hermo-

elements verursacht würde, konnte durcli die ohiii«' Fortsetzunü' des

Stickstoffthermometers bis 1600° bestätigt werden. Hiernach sind die

extrapolierten Werte der Temperatur bei 1450° um 20*», am Palladium-

schmelzpunkt um 40° zu niedrig. Auf Grund der berichtigten Tem-
peraturskale erhalten wir im Mittel für die einzelnen Wellenlängen:

0.478 14170

und zwar erwies sich jetzt c innerhalb der Fehlergrenze als konstant.

Wir nehmen als Ge>amtmittel 14200 an, einen Wert, der aid'etwa

I Prozent -enau sein wird.

Die Messungen hal)en wir mit denselben App.-nv.ten : .lern Li mmfk-

BRonuLNsrJien Spektrali)hotometer. dem whl.rend der Rnmrion verstell-

baren Sektor und dem Limmi r-KthlhumscIkmi rlektriscli -ehcMzlen

schwarzen Körper angestellt, deren sich iVülier Li mmi k nnd PinN..siiriM

bedienten.

Als Beis])iel für die pl.uK.met ris.-hen HrohM.-htunuvn teilen wir

zwei Reihen mit. bei denn, untn- .1<t Annahm.^ des Wertes r= 14200

di<' Temperatur eines Körin^rs ,.ptiM-]i l.estinnnt ^^nviW un.l deiehzcitig

(bu-ch ein Tliernioelenieni knnTrolli<'it wenlen konnte. Ks kam ein

schwarzer Kör|Mr ;nis reiniM- .Maunesia zur \'er\vendung. der eine höhere

Temperatur xertiiiut als di.- s,,nst Ix'nutzren. Die fol-ende Tabelle
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enthält die Erücbiiisse: es sind je fünf Temperaturen aus der ersten

Temperatur (972° bzw. 1006°), die durch das Tliermoelement gegeben

wird, aus den beobachteten Helligkeiten für drei Wellenlängen ab-

geleitet: die Werte, die das mit dem Lufttliermometer geeichte Thermo-

element angab, stehen daneben.

Endlich haben wir noch den Sclimelzpunkt von Palladium und

Platin im schwarzen Körper ohne Hilfe des Thermoelements optisch

bestimmt, imdem wir nach dem Vorgang von Nernst die Helligkeiten

auf die des Goldschmelzpunktes (1064°) bezogen. Es wurde hierfür

gleichfalls ein schwarzer Körper aus Magnesia benutzt, der in einem

Iridiumrohr elektrisch geheizt werden konnte. Der Beobachter suchte

die Helligkeit bei langsam steigender Temperatur bis /um Sclimclzen

eines im schwarzen Körper befindlichen Drahtstücks durcli Verstellen

des Sektors ständig der Vergleichslichtquelle gleichzuhalteu. Das Ver-

fahren ist nicht so genau wie das Photometrieren bei stationärer Tem-

peratur, weil das Auge leichter ermüdet und die Einstellung beim

Durchschmelzen wegen des weiteren Steigens der Temperatur nicht

kontrolliert werden kann. Für das Verhältnis
<f)

der Helligkeit am
Palladium- bzw. Platinschmelzpunkt zu der am Goldschmelzpunkt er-

gaben sich auf diese Weise für drei Wellenlängen W'erte, die neben

den daraus berechneten Schmelztemperaturen folgen:

Palladium 0.656 /i 92 1582°

0-590 556 1786

Man sieht, daß der für den Palladiumschmelzpunkt erhaltene W^rt
innerhalb der Fehlergrenze mit dem (.])en im Ansclihiß an das Stick-

stoifthermometer beobachteten übereinstimmt.

Wir wünscliten das Verhältnis ./, nocli für kürzere Wellen zu be-

stimmen. Man erhält aber hier für den GoMscInnelzpnnkt schon eine

etwas schwache Helligkeit. Wir uingcn deshalb vo]i (1.4' Temperatur
von 1477° aus. l,ei <ler wir einen schwarzen Körper mit Thermo-

wurde eine Steioen.n- der Ilelljokoit um das h.29fachr und um das

Mittel 1788° für die Scliniel/.tem|.(>ratnr.

Nernst und v(.n WAiriKNHKUG' finden nach d(M-><'lben Methode das

VerhäUnis zwischeii Platin- un<l (TMMschnid/.nnnkt für 'A:=o.^QOfX
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zu 517. Unter der Annahme, daß <? = 14600 ist, erhalten sie f

den Schmelzpunkt des Platins 1745° und für den des Palladiums 1541

Mit c= 14200 würde man 1775° und 1563° berechnen.

Das Ergebnis der Arbeit läßt sich dahin zusammenfassen, daß

die Skale des Stickstoffthermometers bis 1600° mit einer Genauigkeit

von ±10° verwirklicht worden ist. Die Korrektion, die an die An-

gaben dieses Thermometers noch anzubringen ist, um sie auf absolute

Temperaturen zu reduzieren, fällt weit in die Fehlergrenze und ist

deshalb vernachlässigt. Für die Reproduktion dieser Skale dient das

Thermoelement, das sich in Rohren aus Quarzglas vor Veränderungen

schützen läßt. Das Element kann durch Schmelzpunkte geeicht werden,

zu deren Reihe, die früher mit Gold und Kupfer abschloß, als neuer

Fixpunkt der Schmelzpunkt des Palladiums hinzukommt: er wurde

zu 1575° bestimmt.

Für die optische Temperaturmessung der schwarzen Strahlung

genügt die Bestimmung einer einzigen Temperatur mit einem geeichten

Thermoelement oder mit einem Schmelzpunkt. Alle übrigen Tempera-

turen lassen sich dann aus dem Strahlungsgesetz berechnen, dessen

Konstante e gleich 14200 zu setzen ist.
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SITZUNGSBERICHTE i»«c

XLV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

15. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

MMi:iniANN l;iv ül.cr d i <> Al»l)il(lun- ^

leiHMi \/iu\rn n.-irlirr K rinn m u n -.

licher Weise zu lösen.

2. Voriielei>t wurde: L. Fuchs. Gesammelte Werke. Her. von

R. Fuchs und L. Schlesinger. Zweiter Band. Berlin 1906.





SITZUNGSBERICHTE i906.

ÜER XLVI.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

22. November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

*1. Hr. Marxens erläuterte die von ihm entworfene Dauerver-

suchsanlage des Königlichen Materialprüfungsamtes in Gross-

Lichterfelde.

Mit zwanzig selbstthätig wirkenden Maschinen soll die Arbeitsfestigkeit von Me-

tallen im erhitzten Zustande ermittelt werden. Die Maschinen sind hydraulisch be-

trieben, selbstthätig elektrisch gesteuert, durch Selbstaufschreibung controlirt und

durch Ausschaltventile gesichert. Die ausführliche Beschreibung soll mit den ersten

Versuchsei-gebnissen später veröffentlicht werden.

2. Hr. Nernst überreichte im Auftrage der Göttinger Vereini-

gung zur Förderung der ai?gewandten Physik und Mathematik deren

Festschrift: Die physikalischen Institute der Universität Göttingen.

Leipzig und Berlin 1906.
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SITZUNGSBERICHTE i^oe

XLVII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

22. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. Sachau las Über die rechtlichen Verhältnisse der

Christen im Sasaniden-Reich.
Die Prüfung einiger historischer Thatsachen ergiebt gewisse Parallelen mit dem

islamischen Staatsrecht betreffend andersgläubige Unterthanen , und aus der Verglei-

chung der nestorianischen Synodalacten mit den Leges Constantini Theodosii Leonis

gewinnt man neue Gesichtspunkte für die orientalische Hechtsgeschichte in Betreff des

Testaments, des Intestaterbrechts, des Dotalrechts und einiger anderer Materien.

2. Hr. VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF legte eine Mittheilung des

Hrn. Dr. J. Mewaldt in Berlin vor: Maximus Planudes und die

Textgescliichte der Biographien Plutarchs.

H. llr. Haenack k\ute den i6. Band der Ausgabe der griechischen

christlichen Scliriftsteller der ersten drei Jahrhunderte vor: Hegemonius

Acta Archelai hrso'. von Charles Henry Beeson. Loi])zin- 1906.



historischen Classe vom 22. November 1906.

Maximus Planudes und die Textgeschichte der

Biographien Plutarchs.

Von Dr. Johannes Mew aldt.

(Vorgelegt von Hrn. von Wilamo\vitz-Moi

Uie Biographien Plutarchs und die andere große Hälfte seiner Schriften,

die sogenannten Moralia, haben in den beiden ersten Jahrhunderten

nach dem Tode des Verfassers ganz dieselbe Geschichte gehabt. So-

lange man in Rollen schrieb , blieb sein ganzer Nachlaß in den Biblio-

theken vereinigt. Wenn man auch schon damals, was sich ja beim

ersten Augenschein empfehlen mußte, in jeder geordneten Bücher-

sammlung alle biographischen Schriften nebeneinanderstellte, so war

doch mindestens bis gegen das Ende des 4. Säkulums eine ganz

scharfe Trennung der Biognii.hikn von allem übrigen nicht üblich.

Bis auf die Zeiten Kaiser Julians nämlich lassen sich die Schicksale

eines mächtigen Korpus i)liitarc]iischer Werke verfoluvn. das Ixüde

Hälften des Naclihisses gloiclimäßig umfaßte und in je<leni .hr beiden

Teile viel reicher war als die heute in unseren llandscliriften vor-

liegende Überlieferung je gewesen ist. So war jedenfalls bis um 400
der Bestand der ParallelbiogTaphien um ein Vitenpaar, das wir in

unseren Handschriften schmerzlich vermissen, das des Epaminondas
und d('^ älteren Scipio, reicher; so gab es damals von den Kaiser-

bio-rai.hicn Plutarchs nicht bloß den Galba und Otho, die später eine

uanz ei-entüinliche Geschichte nehabt haben (s. u.), sondern noch die

iluvr fünf Vorgän-vr von Augustus ab sowie die ihres Nachfolgers

Mt.'llius: und ^,, n;,|, ,,s von (h-ii übrigen Einzelviten außer dem Arat

und dem Artaxerxes. die nur durcli einen Zufall sich erhalten haben,

nämlicli weil sie in die Sammlung der Parallelviten geraten sind und
von dieser mitgeschleppt wurden, überdies nocli den Aristomenes,
den Grates Cynicus, den Scipio Africanus minor und eine ganze Reihe
anderer.



licksale dieses ^

auf' mehrere Kodizes verteilt werden, und der crstt- ur<>l.^'' 'rciluiius-

faktor bot sich sofort dar: die Biographien koiiiitcii von der ü1)ri-(ii

Masse getrennt werden. Erst von dieser Zeit ;in. xit (hm IJc-iini

des 5. Säkulums, haben also die Viten ihre eigenen Sclii.ksjilc . u,id

wenn sie später einmal mit den übriggebliebenen .^loinlia in ll;ind-

sehriften wie den beiden bemhmten Parisini 167 1 (A) und 1672 (B,

in den Moralin E) vereinigt sind, so ist das ein Zufall: in den ältesten

Kodizes sind sie (hn-ehweg getreimt.

Von dem auf diese AVeise selbständig gewordenen Korpus der

Biographien ward nun, höchstwahrscheinlicli (d)en beim C herunnge

der alten Sammlung aus Rollen in Kodizes, der Teil nbgctrennt . der die

Einzelviten, also die Kaiserbiographien und Aristnmenrs. ( r;ite> usw.''

enthielt, und ging zugrunde: wenigstens kennen und pivis.-n Sdirift-

steller des 5. und 6. Jahrhunderts, wie Eunapius^ und Auathi;is\ nur

die Parallelen und, was indirekt dasselbe beweist, kein einziger späterer

Schriftsteller hat eine der verlorenen Viten, wenn er sie erwähnt,

selbst gelesen.

Schon um 500 also waren die bis heute erhaltenen 22 Parallel-

vitenpaare und außerdem Arat und Artaxerxes, nicht aber Galba und

Otho, in dem Kodex zusammengefaßt, der der Archetypus aller heute

vorhandenen Handschriften der Biographien ist. Denn zur Annahme

einer allen gemeinsamen Quelle zwingen die allen gemeinsamen Lücken

' Vs>l. Photius Bibliotheca cod. 161. Dieser Sopater, der seit Fabricius, Biblioth.'

X,S. 720 gewöhnlich ins 6. Jahrhundert -esetzt wird, ist, wie sich leicht zei-e.i läßt.

kein anderer als der bekannte Freund Kaiser K(uist;intiiis.

^ Den unter Lamprias' Namen geiifn.Icn KatiilnL;- (h'r Schiiitcn 1 liil;irclis Imi

M.TREr (LainpriaskataU)g S. 54) dem 4. .Inhrhinuh-rt /u-.svi.-rn. DiV r..tc.-nrhunu

der Text-eschidite der Bio-n.phien Phitaivhs k.inn (li.-.> ritril n.ir Iw.tiitmm.
^



R( ilioiiioluc der \'itcnp;i;ir(^ in mehrere Gru2)[)t

(Jlcicli \.)ii (hm Auuoiif)lieke nämlich an, da unsere ältesten lland-

schritteii aurtnuclKn. also seit der Wende des lo. und i i. Jahrhunderts,

sind zwei Khissen NnnKodizes kenntlich, die in der Anordnung' der

ein/ehien Paare seliarf voneinander abweielien.

Die eine Klasse, die ihre Vertreter in allen Jahrlmnderten vom
lo. bis /um 15. hat. beginnt mit dem TJieseu.s paare und verteilt

die Parallelen <-iuf diei Bände. Diese Sammhin,i>- lieü^t vollständig vor

/. B. in den Parisini 1671. 1672, 1673. 1674. die aus dem 13.,

14 und 15. Jahrhundert stammen, weiterhin im Laurent. 69.1 und
I rlunis 97, /\\(M IL'indschriften des 15. Jahrhunderts; aber viel zalil-

M-ir-her und /u einem i^roßen Teile älter sind die Kodizes. die nur

cuK'ü B;in<l dieses K(n'])us allein oder zwei Bände bzw. Teile zweier

Bände verbunden in einem Volumen bieten.'

/weite -»roße (Jruppe unserer llandsehriCten, die im (jleoensatze zu der

Theseusklas.c d(Mu 111. Bande /ui-eu lesen ist. Zu dieser Gruppe ge-

hört jils ein/iuer alter Vertreter der berühmte Seiten.stettensis saeeuli XT:
nach hiuuer Pause, erst im 15. Jahrhundert, tauchen plöt/licli A\ieder

mehrere Sprößlin-<> diese. I landsehiil'teni^-eschleclites auf einmal auf.

die Parisini 1676 und 2q55, der P,-.l,-itinus 286, der Ambrosian. A151
Sup.. dei .se„n..lensis IT

1 7 und .1er Tlolkhaniicus 275. Aber
Keine eiu/iue 1 L-mdsHirift der 1a < umkl;,ss<> enthält mehr als die ersten

S Paar*- dieser \nordnuni; Ls ^enu^^t für die foloende Untersuchung,

) 538 liii. 13(1. II und III im

.-(..1.1.319 s<,e, XI inii 15(1.1

Anstides, rhemistocl(^C('nn

im Palntin. 286 und im Scor

; der Punkt, von dem aus sich auch <

; jenen beiden Kodi/es Ran/ nahe \eri

ne /uküultige Aus,gabe der Biugraphi<:



diese Unterschiede der beiden Ilauptklassen' unserer IlniKlsclirirteu

festzuhalten.

Eine der Handschriften, der wir das Theseuskori)iis in reinster

Form verdanken, ist der oben erwälinte berühmte Pnrisinus 1671,

gewöhnlich A genannt, ein mächtiger Pergameiitkodex von über 500

Blättern in Folio, die in zwei Kokunnen von dichten Keihcii sehr

hübscher Schriftzüge bedeckt sind: (t cntliält nicht nüciii die Bio-

graphien, sondern aucli die Moralia und ist (hirch 8ubs('ri])lio. in der

der Schreiber aber seinen Namen nicht n(Mint. auC das Jnhr 1296

datiert. Er bietet die Biographien in Iblgeinh-r für die Thesinisklasse

charakteristischen Reihenfolge"; icli setze die 3 'l'onn ab:

I. II. 111.

Theseus — Romulus 10. Phocion — Cato minor 17. Deuietrins — Anton

Solon — Publicola 11. Dion — Brutus 18. Pyrrlius — ISIarius

Themistocles — Camillus 12. Aemilius PauUus — Tiinoleon 19. Arntus — Artaxerxe

Aristides — Cato inaior 13. Sertorius — Eumenes 20. Agis Cleomenes —
Cimon — Lucullas 14. Pliilopoemen — Titus n. C. Gracchus

Pericles — Fabius 15. Pelopidas — Marcellus 21. Lyourg — Niniia

Nicias — Crassus 16. Alexander — Caesar 22. Lysander — Sulla

Coriolan — Alcibiades 23. A<,^esilans — Pouij)«'!

Deinosthenes — Cicero

Der Parisinus 1671 ist für dieses Korpus der älteste vollständige

Zeuge; bei ihm zum ersten Male wird man inne , daß diese Keilien-

folge der Parallelen nach einem woldüberlegten Prinzip eingericlitet

ist. Die Viten der Griechen sind dafür maßgebend gewesen. Der

I. Band bietet in chronologischer Folge aussclüießlich Athener' dar,

von Theseus über Solon zu Themistocles und Aristides, dann zu Ci-

mon und Pericles , von da zu Nicias und Alcibiades , an den sich zu-

letzt Demosthenes und als erstes Paar des II. Bandes Phocion an-

schließt. Ebenso sind am Schlüsse des III. Bandes auch die drei

Spartaner, Lycurg, Lysander und Agesilaus, zusammi^nuerückt. Zu

Anfang des IL Bandes stehen Dion und Timoleon passend beieinander.

Auf Alexander den Großen folgen geschickt zu Anfang des IIl. Bandes

Demetrius Poliorcetes, Pyrrlius, Arat, endlich die in (He Epiirom'n-

zeit gehörenden Spartanerkönige Agis und Cleomenes. von denen hin-

wiederum der Übergang zu jenen drei Spartanern leicht ist. mit denen

Willkür der Schreiber schuld. Der Wirrwarr z. B. der Laureu

69,34, die in Wirklichkeit zur Theseusklasse gehören, ist dac!

3 Schreiber sich in die Arbeit geteilt hatten und dann ihre Ko\

3 Kodizes zusammenstellten.
^ Vgl. H. Omont, Invent. somm. des mscr. gr. de la Bibl. Na

^ Dies fiel übrigens auch A. Schäfer, De libro X erat
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die .Saniinliirm' scliließt. Überall also erkennt man die Hand eines

Seil wjiiin (lif's(\s Korpus der Aalten bestanden hat und wer sein

Or(ln(>r gewesen ist. soll uns vorläufig nicht kümmern; für die fol-

,o(Mi(l(> Untersucliun- o,.nü,iit es zu wissen, daß es dureli die erhaltenen

IL-indschriftcn bereits für die Wende des lO. und ii. Säkulums bezeugt

ist. .bMlcnfnlls hat also der Schreiber, der Parisinus A geschrieben

hat, w(>nigsteHs in den Viten einfach übernommen, was er in gang-

baren A'orlagen bequem beisammen fand.

Ja. wir besitzen sogar noch eine seiner unmittelbaren Vorlagen.

Die Quelle für den ganzen II. Band der Viten, vom Phocion also bis zum
(ae>ar. war der wohlbekannte, aber wider Gebühr lange unbenutzte

Laurent. Conv. sopp. 206 saeeuli X. Der Beweis ist schnell gegeben.

Kiurntlich ist die eine einzige Stelle des Phocion, cap. 29, 17 Sint.

edit. mai.. durchschlagend: ArNa)NiAHc nennen die meisten Handschriften

den Sykophanten, im Parisin. 1676 heißt er ÄruNiAHc; dagegen im

Parisin. 1671 steht das merkwairdige ArpcdNiAHc; wie dies zustande

gekommen ist, lehrt ein Ein])lick in den Laurent. 206; hier war näm-

lich, wie si(di bei scliarfem Zusehen ergibt, wie in der sonstigen

Vulgata ATNcüNiAHc geschri(d)en, aber von der gegenüberstehenden Seite

sind Buchstaljen abgeklebt, so daß es scheinen kann, als stände

ArpcjN?AHc da, wie der Schreiber des Parisin. A gelesen hat;'^ dagegen

ca]). 33> ^3 ist ÄrNCüNiAHc im Laurent, reinlich zu erkennen, und so

steht denn auch im Parisin. A XrNCJNiAHc an dieser Stelle. Weiter:

Phoc. cap. 16, 2 hat A das unsinnige erdpwN eni tön nÖAewoN hph/a^nwn,

was bisher noch aus keiner anderen Handschrift notiert ist; die gleiche

Lesart hat der Laurent. Im cap. 23, 26 war Xnö CTPATon^AOY gegen

Änö To9 CTP. bisher nur aus A bekannt; es steht aber auch im Lau-

rent. 206; aus diesem hat es die Juntina, aus dieser wiederum die

Aldina, erst Stephanus hat toy eingofngt. Cap. 27, 2 haben Laurent,

und Parisin. A en ANÄrKHc gegen vn ANArKHC der übrigen Kodizes,

^"M>- 35' 14 HreMcoN gegen hthmcon, 36, 4 ücnep gegen das vulgäre ore.^

S i.l (1 er'' Vorrede

gedni

des Jahres

Daß dieses

ckt worden

or hat

denn

jenem

ücnep dar-

sie ist vom

,
Korrektor



J. Mewaldt: Maximus Planudes und Plutarch. S20

'YnepeiAHC schreiben den Redner konstant Laur. und rarisin. A. die

übrigen Kodizes'YnepiAHc; vgl. cap. 7, 22. 10, 18. 17, 9. 23, 9 und öjt(>r.

Weitere eigentümliche Übereinstimmungen zwischen dem Lnnrciit. und

Parisin. A bietet dieselbe Vita cap. 2,31. 17,28. 32,36. Daß nuch

alle übrigen Lesarten von A, mit Ausnahme natürlich ciniu» r \cv-

sehen, die dem Abschreiber untergelaufen sind, sidi im Laurent.

wiederfinden, wird hiernach niemand mein- wundcnu'hnu'n. K> gibt

nicht eine einzige Stelle, die nicht die Behnui)(uug ])es(;itiutc. A sei

aus dem Laurent, abgeschrieben.

Die Arbeitsweise des Mannes, der diui Parisinus A lic^cliriclHMi

hat, ist durch den Nachweis einer seiner direkten Vorlagen genügfuid

gekennzeichnet. Sollte hieraus nicht auch für die Entstelmng des in

demselben Parisinus vorliegenden mächtigen Korpus der Moralia eine

Lehre zu ziehen sein?

Man mag bereits fragen, was för einen absonderlichen Wert es

denn liabe, für eine Pariser Handschrift des Plutarch eine Quelle nacli-

gewiesen zu haben. Die Wichtigkeit entspringt daher, daß dieser Pari-

sinus nach den Intentionen und in allernächster Umgebung eines sehr

bekannten byzantinischen Mönches entstanden ist, näuilicli des 3Iaxi-

mus Planudes.

Schon öfter haben sich die Augen der Gelelirten' auf (unc Rand-

notiz gerichtet, die in dieser Handschrift zur Consol. ad Apoll. S. i 13 D

61 A^ Ö THC ICOHC TÖN ANePWnWN XPONOC eiKOC AS TÖN TUN fGNOMeNWN stellt

durchgängig; alle seine Verbesserungen , die mit einer l)r;iuii(>n T'iutv. m dünui'n Sclir'iit-

zügen im Texte ausgeführt sind, gingen in den P.nisin. A üher. .\n\hn- diespin alten

Korrektor sind noch vier weitere im Laurent, tätii; g<'\vesen. Z^\ ei davon, du^ lelaiiv

(a. 1517) übergegangen sind, notieren mit einem T Varianten am Rande; obwohl sie

beide schwarze Tinte gel)raiiehen . sind ihre Hände sehr leicht zu scheiden, da der

stark glänzenden Atrament schi'eibt; von j'enem riihrt z. B. die \ ariante toytoy mi

Phoc. 5,6 her, von diesem Phoc. 5,9 anhaynton . 6,19 anaawcin. 9.4 eniAeiiAC usw.

(vgl. über ihn R. Schoeix, Hermes V, S. I27f!'.), der den Kodex mit einer üclben Tintr

tiges M^erial hinzugekom
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XPÖNOC etKOciN eTÖN ö wencToc wpicto tön agka ejwN AnoreNÖweNONV Diese

umfangreiclie Ergänzung wird nun im Parisinus 1672 (B, in den

Moral. E) an der entsprechenden Stelle ausdrücklicl» und mit deut-

lichstem Bezüge auf den Wortlaut der Notiz in A dem Maximus Pla-

nudes zugewiesen: o kypioc" /^aiimoc ö TTaanoyahc oytcüc otexAi agTn

rPA<t>eceAi- ei Ae 6 thc iuhc usw. Man kann nicht zweifeln, der Parisinus

A ebenso wie der wenig spätere B, die ])eide aus der Zeit dieses

Mannes stanmien, stehen zu Planudes in naher Beziehung^

Al)er wir können noch weiter kommen. Seitdem wir die Briefe

des Planudes kennen, die M. Treu, Breslau 1890, herausgegeben hat,

können wir den Gang der Plutarclistudien des Mönches und ihr Re-

sultat recht genau verfolgen.

Der älteste Brief in dieser Angelegenheit ist der 106., in wel-

chem der Schreiber den Adressaten Alexius Philantliropenus, seinen

mächtigen Gönner, am Schlüsse, S. 142 Tr., mit folgender Bitte an-

geht: eMOl A'eAOie TA TOY rTAOYTÄPXOY rPÄYAl BIBAIA- nÄNY FAP, Ü)C oTcSA,

TÖN ANAPA <t)IAa). AcT TOINYN GXeiN MG^^BPANAC . aT A^ eiCI HAPA MGN HmTn,

O-Y- nÄNY XPHCTAI' ei Ae KAI TUN ATAeUN HCAN , AAa' OYX HmTn GYnOPIA HPOC

re TÖ npiAceAi. man9Änü} aö hap' ymTn aytögi hany ts XrAeAc riNCceAi,

KAI COire nPlACGAl BOYAHeeNTI OYK AN AUOPIA nPÖ4)ACIC TeNOITO. ei AH TOY-

TtüN MGAADIMeN eiGIN, KAI TÖ Tü)N TSTPAACON enGMYAAAeN MCTPON , CÜC AYO TOI-

AYTA THN MeWBPÄNHN HOieTN. TON MSNTOI TOYTWN APIGMON, nÖCOC AN gTh,

Aipecei. Also Planudes möchte die* Schriften Plutarchs abschreiben

' Vgl. M.TiiKU, Zur G<'sd,. (l«^r tlherl. v. Phit. Mor. 1 S. X.
' So Trk.,', a. a. O. S. X. der Wvttknm;achs inl.M-he Lesun- KAecoc (s. >h.ndin

praef. a. a. 0.) richtigstellti;.

•' Die hesprochene Randtiotiz stellt mit l)h)ß(;m oTmai aiieh im \'atic. 1013, der

fol.iremle Mon.Ha eritliiilt: i— 21. 29. 58. 52. 55—57. 64. 67—69. 66. 43 -48. 53. 54. 53 (so!

riaeh miimHicher Mitteihuig von Dir. Tkm;). 22. 24—28. 30—36. 39. 40—42. 49—51.

59—62. 63-65, 23. 37. 38; vgl. II. WKfiEHAri'i, Philol. 64 S. 395. Das Mittelstück

die.ser R.-iIh-. 22. nithäll «lenn nu.-l. .!i.- Kan.l.u-ti/. \)ov Kodex uin! ^<m S n'OKMUNi)

hei Amsi.i.. !)r ri aUpn- »,<hJ. rlu/tlnunv.. liiesl. Ahh. i.3 S IS^ dem sn.'c. XIII ex, von
Gr.m.,v..n hei Pam.n. IMIne. di^h-i S. \ 1 dem W .s;ier. Jn-rsHirieheu ; das Richtige

wird wohl in der Mitte' lie.,.„. I„ dn-selhe Zeit mi^^-fidir uehört drr \-<ntie. 139. ^l''''

Gelehrten bekannt



J. Mevvaldt: Maximus Plnnndes „n.l I'lntarrh. RIU

und l>ittet <1(mi dnmnls in Klcinnsien nii( (\ou '\\n-\ou Ki-k- Julnvinlcn

Philanthroi^enus. ihm von dort die nöti-cii Alcinl.ivincn /u sdii, Ken.'

Diesen Brief Imt nun Tri:i auf S. 263 mmik r Au^-al.c. .Nmi liistori-

selien Vorliältnissen. A\ie sie in <len /ahliciclirn Hrief.ii an Pliilan-

tlin. peius An,!,, um. Inluend. auf das J,li,- i 2(m dad.-rt. In d,, .rni

Jahn- also .,,-,1, stcns ,st ,„ Plai,„d(s drc Plan anf^, tanrlit . ein,,,

31enil.ia,ik<Mlex dci S I.,-,(U",) Pinta, < hs /n sdi.-inVn : al.c- daniaN i; hl,,.

dim noch das P(,ua,ne,.t. Is, (>. nun nirht rin nn.-Ku m.hucs /„-

snmnKMitrelTen . <h-il,^ wh- r\>rn cIikmi Pc-anieiitko.h'x des l>lu1a,ch 1)0-

sitzen, der dn,-ch S„l.sc, ipti.. ^.M'ade auf <l;is loluendo J;.hi-. 1296,

vom Sehreiher dahei-i istV

Noeh ein lM>arhl<>i,su < i-tcs /nsaninn^ntiviT. n. In (K-is J.-ihr 1296

uehört der Parisi,His A. iiikI se<-hs Jnlitv sp;it.M- uii)t Plann.h^s in dem
von ihm eiu-enhänd.u u. srh,-.e])rnen Ma,ci;in„s 4S1 der Anthologie

unter anderem ein Veiveirhnis der Bio-raphi(-n und ^Ic-alia <h's Phi-

tareh. das mit dem Bestände des Parisinus \ ..likomuK'i, uhcreinstimmt

Mau l<ann keinen Au-«M,l.hrk sH.uanken. Avas dieses Vr.v-Meh.us /„ ]„

-

deuten hat: es o-ibt den AuChau eben des Pn,isi„us ^^iede,•. der ein ,Iahi

si)ät(M- u(>s,diriel.en ist. aN Pkaiiu.les die Al>sieht änßeHe. einen snlrhen

lun^- des Planudes ,„„d, <Mnuial in <lie Ih-in<l lud.m. n.

In den Anfang des .Inhirs 120^^ tVillt <ler Brief an Philant hn.pemis.

in dem Phimnles Mater,;il /u einem Phita,( likud( \ (-,hi1t.t. l);„n.ds

hatte Phdanthn.pen erst id)er x ,(dverspreeh<Mi(le Anfänue seiner Ope-

rationen naeh Konsf<-nitinop(d heriehtet: crd) a^gn oyn apaga coi ta hpo-

Kunde Nom e,-sten u,-oßen\sieue d. s j„noe„ F<ddlierrn : Plamides sendet

ein umfan-iviehes (düeku unselisehre,l)en ah. Brief 77. Jetzt erfolü^t

ml il;is .l.-ihi 6804—55
)n Pliit ^!<.r I. W.'iid
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die Niederwerfung- der Gegner Schlag auf Schlag. Auf eine neue größere

Siegesnac'liricht antwortet Brief 78: Xei cvre nikhtikwtatoc kai noieTc

TOYTO ne^YKAC KAI NYN AYGic e-Y-ArrGAiA newneic, oTa katA tön noAeMiWN

eieiprACAi. In diesem Briefe findet sich nun am Schlüsse ein Hinweis

auf die Bitte um Membranen: cy ag moi newreiN ocon o^nu aopac gk

dieser \'erlieißung des Feldherrn ließ aber die Sendung der zu Perga-

ment zu venirb(>ite]Hlen Häute auf sich warten. Philanthropen hatte

die Ausfüiuung des Versprechens seinem Ratgeber und Freunde, dem
]\I()nche 3h'lclii>edek auvc^rtrnut; aber dieser versäumte es, wie Brief

109. 13 zeigt, den Auftrag zu (H-füllen: ta mgn ck (gemeint ist Philanthro-

pen) rPAA^MATA neM<t>eHNAi ct>HCiN hmTn tac mgmbpanac nAPA TOY *iAOY (d. i., wie

der Schhiß des 86. Briefes zeigt, Melchisedek), ö Ae ewoi adkeTn oyk

zwischen war der Winter 1295/96 herangerückt. Melchisedek kam
nach Konstantinopel und blieb dort bis Anfang Februar i 296; vgl. Treu

S. 253. Um diese Zeit, also im Frühhnge, begab sich Planudes auf

Reisen in Angelegenheiten von Klöstern; vgl. Brief 1 1 1 und i 14,100. Die

ganz<^ Fastenzeit über war er von Konstantinopel fern und kehrte erst

Ende März heim, weil ihn der Kaiser in einer Kirchensache nach Cihcien

schicken wollte; vgl. den an Melchisedek gerichteten Brief 1 14, 132 ff-

Diese Reise blieb aber unausgeführt: vgl. Brief 1 14, 141. Nicht lange

danach (vgl. Tkeü S. 253) ist ein weiterer Brief an Melchisedek ab-

gescldckt, Nr. 115, an dessen Schlüsse der Schreiber wieder auf das

versprochene Pergament zurückkommt: tac weMBRANAC oS'na) m^n eAeiÄMHN,

KAiToi nÄAAi HAniioNTO KAI CY TAYTAC hmTn eoHrr^AAGY. So gelangen wir

bis Ende März 1296; damals konnte Planudes mit gutem Grunde er-

warten, daß die Membranen in allernäclister Zeit eintreffen würden.

Im Juli dieses Jahres ist der Pari.sinus vollendet: in beinahe 4 Monaten

konnte das ganz gut geschehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich,

daß Planudes im Sommer dieses Jahres gar nicht in Konstantinopel

war: jedenfalls wäre, wie Treu S. 238 bemerkt, höchst merkwürdig,
daß er von dem großen Erdbeben, das während des Juni und Juli

dort wütete, nirgends etwas erzählt. Wir können auch sehr gut sagen,

wo Planudes während dieser Zeit gewesen ist: bei Philanthropen in

Asien. Damals war offenbar noch keine S])ur zu (entdecken von den

verräterischen Plänen des trefflidien jungen Fiddherrn , die noch gegen

Ende desselben Jahres zu seinem Abfall vom Kaiser und dann zu seinem

jähen Sturze führten. Im 120. Briefe schwelgt Planudes in Erinne-

rungen an diese längst beabsichtigte Reise, die ihn bis nach Tralles,

Priene und Milet führte. So blieb also kaum Zeit dafür übrig, daß

er eine so umfangreiche Handschrift selbst schreiben konnte.



J. Mewaldt: Maxiimis Planudes mul Pliitafcli.

Und so werden wir uns denn nidit wundern, d.-iß ili

Züge des Parisinns A von der Hand des Planudes, die uns a

Autographon der Anthologie, Mareianus48i vom Jnlire i^^

bekannt ist, in der Tat abweicht : die Schrift des P;irisi"n

eines geübten Kalligraphen, der 31nrei;inu.s dage^vn ist v(.ii

lehrten geschrieben.

Also selbst geschrieben hni PL-.nudes den R-irisinus ni.

doch gibt es, wie wir sahen, auf der aiuh-rn Seite wied(

genug, die der Schrift zum Trotz diesen Kodex ;i]> Eruvl

Planes vom Jahre 1295 erscheinen l-issen müssen. Ans d

lemma gibt es nur einen Auswe,-: Planudes sell)<t li.-it nllmlii

Plan aus Mangel an Zeit nicht nusgefülirt: aber er hat ein.

aus seiner nächsten Umgehung das -esanunelte 3Literial ü

und dieser liat nach den Intentionen (hvs Phuuuhvs in dessen

heit den mächtigen Kodex geschaflen. der jetzt in Paris' 1

Damit aber, daß er in die nächste Umgebung des Plai

rückt ist, wird ein bedeutsames Ereignis auch im Lehen diese

fixiert. Wir gewinnen einen Einblick in seine 3Iönchsz(dle

eine Reihe von Handschriften bei sich, in denen die AA'erke

tarch zerstreut sind, darunter den Laurent. 206, dcv nie 1

halten hat als den II. Band der Viten , und er möclite ei:

aller erhaltenen Schriften des geliebten Chäroneers zusamnu'n^

Als er selbst dann den Plan aufgeben muß, sorgt er doch ^

seine Verwirklichung, indem er einem seiner Genossen das

dazu überläßt. So darf A in gewissem Sinne, jedenfalls

Linie, als der Kodex des Planudes gelten.

iiat ihn der Staatssekretär von Florenz. Doiiato (ii

vgl. über ihn Sintenis, Plnt. edit. n.ai. I j.rf. .S. XXV
wie bei anderer Gelegenheit erwiesen werden soll, d

Plntarch (a. 15 19) mit Gianottis Kollationen von 7 it

der Bibliothek der Jesuiten in Rom (vgl. Welcher, Ifl

Mitte des vorigen Jahrhunderts für verschollen galt.

torio- Eniaiuiele in Rom wiedergefunden.
- In einem dieser Kodizes hatte Planudes di

Consol. ad Apoll, beigeschrieben. Sie ging von da, oli

in den neuen Kodex, aus der gleichen Quelle, und /.w

iu den jetzigen Parisiiuis 1672. endlich ebendaher b

jedem einzelnen Falle zu uiitersucbe.i wäre, in die

Kodizes über. Nur aus .\ bisher bekaimt ist di.' N
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Man wird sicli mIso hüten müssen, dorn Planndes mehr P^inwirkimo-

auf die Text,u'eslait des PhitarcJi zuzusehreihen, ahs sie sonst einem

umsieht iii'en Altselireiher von Handschriften mehr oder weni,i»-er zu-

kommt; vielmehr sind seine direkten VorIngen aufzusuchen, von denen

aucli außer (.\vm haurent. 206, der ihm das ganze zweite Ruch der

Yiten heferte. noch die eine oder andere zu finden sein wird

In einem solchen Falle verliert die Kopie natürlich ganz ihren

Wert.' Uixi üherhaujtt hesitzen wir von den A^itc^i älteres Material

urini,-. um den Ausgangspunkt für die Untersuchung der Textge-

s<-liiclite <irei JaiirhuMderte vor Planudes zunehmen. Wir sehen, daß

ihm nur llandschrifren der 'rheseu^kbisse vorlagen, neben der uns

doch noch für eine Rcnlie von Viten eine andere bekannt ist, und

die iM'ilirerrolle, die in der Bezeichnung A liegt, wird der Parisinus

in den Vit(Mi wohl übt^rall verUeren.
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SITZUNGSBERICHTE i«»«

XLVIII.

KÖNICrLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

*1. Hr. Schmoller las über die Entstehung der öffentliche!

[slinite, hnuptsächlieh in den Territorinl- und Mittel

iten vom 13.— i 7. Jahrhundert.
Die Untersiiohmis geht aus von dem (iPfrerisat/ der fiirstliclien Hauslialtc ii

WU'vvu <rvös<even natiirahvirthsclial"tliclirii ReicluM. und -h-ii iih<>rui.-.ü;on<l .liHdwirtli

rÜohon oder wenifistens geldvvirtliM-lmfiliciicr Zn^nuuw^uhssnn- /iigiinul.cliei

halten der Fürsten vom 13.— 17. .h.hi hinuh^rt. M-hiidcit -Ins Zn^nnimr-nlalh-n de

2. Hr. VON Kkkuli. ül)('rreicl ,te die Puhlicat ion (][er Köniulichen

Museen: Inse hriften von I»rieiiIP. llrrvonF.Fhr.HiiLLER VON Gaertringkn.

Berlin 1906.
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SITZUNGSBERICHTE i^oe

XLIX.

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSGIIAFTEN.

R. Deeember. Sitzung der philosophiscli - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. DiLTiiEY las »Studien zur Grundlegung der Geistes-

wissenschaften« (Fortsetzung der am 2. März 1905 gelesenen »Stu-

die«). (Ersch. später.)

Er handelte zunächst von der Möglichkeit, die Aufgabe einer Besinnung über

die Geisteswissenschaften isolirt vom alli;emeinen systematischen Zusammenhang zu

behandeln, und von dem Verhältniss dieser Besinnung zu der Geschichte der Geistes-

vi^issenschaften. Dann ging er auf einige Hauptsätze ein, die dem Geljiet der Grund-

legung der Geisteswissenschaften angehören.

2. Hr. CoNZE legte einen vorläufigen Bericht des Baurnthes Graeber

über die mit Unterstützung der Akademie Torgenonimene Unter-

auf die römischen Aiiuädiicte und die am Nordostabhange des Stadtberges hin geführ-

ten Leitungen. en<llieli auf die Sonia-. Jet/t besser Kaikos-Leitung gerichtet.

3. TIr. ]Iakna(k legre cüne Publicntion der Königlichen Bibliothek

zu Berlin vor: Al]>hal)etisches Verzeichnis der laufenden Zeitschriften.

Berlin 1906.



838 Sitzung der philosophisch-

Vorläufiger Bericht über Untersuchung der Perga

menischen Wasserleitungen.

Von Baurat Friedrich Graeber
in Bielefeld.

(Vorgelegt von Hrn. Conzk.)

Mit Unterstnt7Aini>- dor Köni£>'lk'hcn Akademio der Wis'jensc-lififtoii und

dos Knisorliclicn Archäologisclien Institutes hat der Unterzeichnete in

der Zeit vom i i.8e])t(^ml)er bis i O.November 1906 die Wasserleitun,i;'en

von Per-amon unter der freundhelien ^Iitwirkung der Uli. Conze und

Döiu'Fi.i.n einer erneuten Prüfung unterzogen. Seit der ersten Unter-

suehunu- (h-r Wasserleitungen im Jahre 1886 hatten die IUI. SenuciniAiurr

und Fahhicu> sieh mit denselben eingehender beNchäüigt , und im

.T.ilii-e 1S96 war durch Hrn. ihv.in.LT.n die Wasserkammer der IIocli-

di-nckleitung festgelegt. Durch die Arbeiten dieser Herren war viel

Neues ei-mittell: es hatten sieh a})er aucli mehrfacli I)iflerenz]>unkte in

den Resultaten gezeigt, so daß es erforderlich wurde, das gesamte

Material vor der Herausgabe der Arbeiten in den »Altertümern von

Pergamon« noch einmal einer genaueren Sichtung zu unterzielien. Außer-

dem waren seit dem Jahre i8q6 die Ausgrabungen am Burgberge selbst

<hireli Aufdeekimu- (h>r Ai>-ora. des Aufganges zur oberen Stadt und

durch die FrcMh^uunu' des (iymnasions vorangeschritten, so daß die

AVeiterlulinuig der rntersucliun-en an<-]) auf diese neuen Au-grabungs-

eruebnissr M..(u,Midi- wurde. K. handelte siel, (h-nniael. (lanim: I. die

v..n den versehiedenen Herren -emachten BeobMcIitun-eu naeh/uprüien.

um ein mcIhtcs Scldußre.ultat zu erzielen, und II. die .0 gewcmnenen
Krmitt (Zungen mit <len terneren Ausgrabunu\sresultaten in Verbimlunu

zu bringen und die Wassf^rver-oruimu' der neuen Stadtteile an die der

alten anzuschließen. Ein kurzer Überblick über das Erreichte möge



F. Grakhkr: Pergamenische Wnssnl-itun,..,,. H'M)

I. Nachprüfung und Vervollständigung der bisherigen Untersuchung.

a) Die Hochdruckleitung.

Auso-an-spunlvt der fVüliereii Uinersucliuiinen (Al.hrmdl. der Ak;.(l. 1S87).

Da über diesell.c. nl.-eselien vom Mnteri.-d des Rolnrs scll.sr. keine

Meinunosversehiedenli.'üen lierrseliten . konnten .lie l.isl.cr -.ruiidene

Traee und die Konstruktion als feststehend ;in,ucscl„-n ucrdcn. Es

erscliien aber wünselienswert. die AVnsserkamnier am Aui<.s-(;(>oi -ios-

Berg noch einmal zu !)inr(Mi. und .-s wurde daher .his 'IVrraiii rings

um dieselbe nocli weiter ausuv-raben. Von den Ix-iden Ilauj.tk.-immern

hat die südliehc eine Zweiteilung, welelie eine spätere Zutat ist. da

die Zwischenwand auf einer über dem alten Fußboden sieb bcHndniden

Sandablagerung erriehtct ist. Ks wird <lie Zweiteilun- eventuell mit

der Neuanlage und der KiniÜbrung der zwei Tonrohrleitunuen der A.|uä-

duktleitung zu.sammenhängen , mn den Wasserablluß der Druekrolir-

leitung und der Aquäduktleitung zu regeln. Die Zuleitung d<"s Wassers

von der Westseite her bestand tatsäehlieh, und, d<'n drei Öflhuiigen in

der Westwand entsprechend, mündeten auch drei Tonrohrleiiuiiücn in

die Wasserkamnier, wie es im weiteren Verhiufe nach Norden schon

ScHucnnARDT erkannt liatte. Von den drei Tonrohrleitungen hat eine

im Format andere Abmessungen, während die zwei anderen d(Mcl, artig

i^vstaltet sind. Dies er-ab beson.b'rs die Aufdeckung der drei Kohr-

leitut>gen am Sattel hinter dem Agios-Georgios-Berg. Es wenlen also

ein Rohr für die Iloclidruckleitung. die beiden anderen iür di<' A<|uä.

«luktleitung bestimmt gewesen sein.

Außer diesen drei Tonrohrleitunu'en wurde aber jetzt noch ein

gemauerter Kanal parallel den 'romoiirh'itunuen aufgedeckt, welcher

in einer Felskammer endigte, die sich nördlich an die schon aufge-

fundenen zwei llauptkammern anschl.»ß und einen bes..nderen Ab-

lauf- bzw. Umlaufkanal östlich der zwei Kammern erhalten hatte.

Diese neu aufq-efundene Anlaue ist unzw«Mfelhaft späten Charakters,

zeigt alxM-. daß <lie Quellzuführun- vom Madaras Dagh bis in spät-

auch schon die Tonröhrleitung andeutete, w.-lch.' eine Strecke weit

in die Lochsteine der Hochdruckleitung nach Entfernung der M.Mall-

üngelegt :isserka

nicht nachwei.sbar ist. obwohl die eigenartige Lage der Wasserkammer

darauf hinzuweisen schien.
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b) Die Aquäduktleitung.

An die von mir seinerzeit nur flüchtig untersuchte Aquädukt-

leitung hatten sich die meisten Kontroversen angeschlossen. Sowohl

Fabricius wie Sciiuchhardt hatten die Mehrgeschossigkeit nachgewiesen

und damit konstnticrt. daß zuerst der Zuflußkanal in gleichmäßigem

Gefälle über die l^dsenkung hinüber auf den Aquädukt entlang ge-

führt sei. Besonders Fabricius hatte in sorgfältigen Untersuchungen

nicht nur Pfeiler eines Obergeschosses aufgedeckt, sondern auch durch

Sammlung und Prüfung der Lochsteine festgestellt, daß die Loch-

steine aus den Quadern des zusammengestürzten Aquäduktes herge-

stellt seien. Er scliien jedoch dahin zu neigen, daß die beabsiclitigte

Steinrohrdruckleitung nicht zur Ausführung gekommen, und daß die

aus Stein- und Tonröhren liergestellte Druckleitung spätes Flickwerk

gewesen sei. Auf die I\Iel)rgeschossigkeit (zwei Bogenreihen nach

ScHUCHHARDTs , eveiituell drei nach Fabricius' Annahme) habe ich den

Aquädukt neuerdings gi^iauer untersucht, durch Freilegung des Mauer-

zuges auf der Südseite am Berge mehrere Pfeilerfundamente freigelegt

und feststellen können, daß das Bauwerk im ganzen drei Stockwerke

gehabt hat, von welchen das oberste geringere Höhenabmessungen

hatte. Nach Einsturz des Aquädukts ist dann wahrscheinlich eine

Druckleitung aus dickwandigen Tonröhren gebaut worden. Man hat

die Pfeiler am Aufstieg bis auf die Fundamente abgebrochen, den

Zwischenraum zwischen den Pfeilern etwa i.om hoch mit Packwerk

aus Steinen in Lehm ausgefüllt und auf diese die Druckleitung ge-

legt. Wenigstens fanden sich auf der freigelegten Strecke am Südliang

große Mengen der Tonröhren, aber keine Steinröhren, während auf

der entgegengesetzten Seite mehrere Linien der dicken Tonröhren

mit Steinröhren (allerdings in schlechter Bearbeitung) schon früher

als in situ liegend konstatiert waren. Die große Zerstörung des Bau-

werkes und die vielen späteren Umbauten lassen es auch jetzt noch

ungewiß, ob neben der Tonrohrdruckleitung noch eine Steinrohrdruck-

leitung bestand, ob letztere unfertig blieb, wie Fabricius annimmt,

ob eventuell eine ersichtlich flüchtig und schlecht gebaute Mauer, die

sich längs des Aquäduktes hinzieht, als Unterlage für eine proviso-

rische, nach dorn Einsturz des A(|nä<luktrs -(^nachte Druckleitung aus

Steinröhren anzuseilen ist (vgl. die Steinrolinlruckleitung in Smyrna),

oder ob die kombinierte Slein -Tonrohr-Druckleitung auf der ganzen

Strecke bestand, .ledenfalls hat die Absicht vorgelegen und ist auch

zur Ausführung gelangt, nach dem Einsturz des Aquäduktes das Wasser
wieder auf die alte Höhe zu bringen und wohl besonders dem Gym-
nasium zuzuführen.
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Die Fortführung des Kanals um den zwischen den zwei Aquä-
dukten liegenden Berg nach dem kleinen Aquädukt, über diesen hin-

weg und von da am Osthang der Burg entlang bis zum Gymnasium
ist nachgewiesen. Der Bau der Aquädukte wird mit dem präclitigen

Umbau des Gymnasiums in römischer Zeit zusammenhängen, und dürften

beide gleichzeitig sein.

Die dritte Periode beim großen Aquädukt, in der man darauf

verzichtete, das Wasser am Südende des Aquädukts wieder auf die

alte Höhe zu bringen, fällt in späte Zeit. Auf dem notdürftig her-

gestellten untersten Stockwerk baute man zwei Kanäle und füiirte so-

wohl nach Osten wie nach Westen von der Wasserkammer am Süd-

ende in Tonröhren das Wasser in geringerer Höhenlage um den Berg

herum. Wenn man annehmen darf, daß von den drei Tonrohrleitungen

als Zuflüssen zur W^asserkammer am Agios -Georgios- Berg zwei fiir

die Aquäduktleitung bestimmt gewesen sind, so darf man weiterhin

den neuerdings daselbst aufgefundenen, wenig gut ausgeführten Kanal

und die Felskammer mit der Kanalleitung der dritten Periode zu-

sammenbringen. Daraus würde sich ergeben, daß man das Wasser

vom Madaras Dagh selbst in später Zeit nicht hat entbehren wollen.

Das von Schuchhardt aufgefundene Klärbassin am kleinen Aquä-

dukt wurde von neuem freigelegt. Die Deutung und der Zusammen-

hang desselben mit dem neben ihm entlang führenden Kanal ist trotz

d(n- verhältnismäßig guten Erhaltung nicht klar zu erkennen.

n. Neue Ergebnisse.

a) Die griechische Gymnasiumleitung.

Durch die Fortführung der Ausgrabungsarbeiten in den letzten

zehn Jahren ist ein großer Teil der griechischen Unterstadt am Burg-

berge vom Südtor an bis zum Gymnasium freigelegt und in letzterem

eine griechische und römische Bauepoche von Bedeutung konstatiert

worden. Die Hochdruckleitung allein konnte die Wasserbedürfuisse

von so großen Bauanlagen nicht befriedigen, und von der Aquädukt-

leitung ist schon vorstehend gesagt, daß sie mit dem späteren römi-

schen Umbau des Gymnasiums wahrscheinlich direkt zusammenhängt.

Woher erhielt das Gymnasium in griechischer Zeit das Wasser? Es

ist gelungen, auch diese Frage zu lösen. Bei der Prüfung der Lei-

tungen, welclie an den Felsen des Abhanges des Burgberges sich ent-

lang ziehen, von welchen zwei schon früher als vorhanden konstatiert,

aber nicht weiter V(>rfolgt waren, weil die Ausgrabungen sich noch

nicht auf den unteren Teil des Burgberges erstreckten, fand sich noch
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eine dritte Parallelleitung' zwischen den beiden. Sie konnte in den

Felsspalten auf eine längere Strecke freigelegt werden, und bei ihrem

Eintritt in die Stadt durch die Eumenische Mauer fand man bald,

daß sie sieh in den Fels einarbeitete und dann als Felsstollen fort-

pflanzte. Sie trug griechisches Gepräge nach der ganzen Art der Her-

stellung, und es entspricht auch die Art ihrer Führung dem Verfahren

in griechischer Zeit, die Wasserleitungen unterirdisch durch die Felsen

weiterzuleiten, während die Römer Aquädukt- und Kanalleitungen

vorzogen. Dieser Stollen ist bislang auf eine Strecke von 30 bis 40 m
in den Berg verfolgt, hat alle 9— 10 m einen Luft- bzw. Arbeits-

schacht und nimmt seinen Weg auf das griechische Gymnasium hin.

Da das Gymnasium die Höhenlage von rd. 184 m überm Meer hat,

der Stollen bei der Eumenischen Mauer auf rd. 191m liegt, das Ge-

fälle gering ist, so wird der Stollen etwa 5— 6 m über dem Stylobat

des Gymnasiums einmünden, also die geeignete Höhenlage haben, um
das Wasser dort für Badeanlagen, Röhrenbrunnen usw. zweckmäßig

zu verteilen. Auf der Sohle des Bergstollens liegt eine Tonrohrleitung

ähnlich wie bei der Peisistratosleitung in Athen. Im Gymnasium selbst

hat der Stollen noch nicht aufgefunden werden können, weil er an

der Ostseite desselben, wo jetzt die noch nicht ausgegrabenen römi-

schen Anlagen sich befinden, einmünden wird. Die nächste Ausgra-

bungsperiode wird daher auch diese Einmündung voraussichtlich auf-

decken. Dieser interessante Stollen hat zweifellos lange noch als

\\ asserbringer funktioniert, denn es zeigte sich, daß die späte römi-

sche Burgmauer noch mit ihm als Quellwasserbringer rechnen mußte.

In ihr befindet sich nämlich eine kleine Tür, welche zu einem Luft-

schacht des Stollens als einem Zugang zum Stollen selbst führt. Die

Ausräumung des Stollens war nicht leicht, weil er auf eine längere

Strecke direkt unter der römischen Mauer sich entlang zieht, so daß

die Arbeitsschächte nicht ausgeräumt werden konnten, wodurch der

Transport der Erde aus dem Stollen erschwert wurde. Die Art der

Ausführung dieses Stollens , war ähnlich wie bei der Peisistratosleitung

in Athen, der Art, daß man zuerst die Luftschächte abteufte und
dann von Schacht zu Schacht sich entgegenarbeitete. Man erkennt

dies daran, daß die Stollenlinien nicht genau aufeinander treften und
daß in der Mitte zwischen zwei Schächten der Stollen sehr eng wird,

man also nur das unbedingt nötige Material aus dem sehr harten

Felsen herausnahm. Gerade diese sehr engen Stellen machten bei der

Nachforschung den Erdtransport in der ganzen Längsrichtung sehr

schwierig.

Im Gymnasium befinden sich die Wasseranlagen in allen drei

Abteilungen an der Ostseite, ebenso der Stadtbrunnen am Tor des
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Gymnasiums, und so wird d;is Wnssor. welclios ins n]n^vstr (iynin.-i-iuni

eintritt, von oben lierab sich in die unteren A])teilim,upn v('rt(ül! IinlxMi

und von da hinunter zur A^'ora und so weitcrueführt ucwcscii sein.

Avie es die vielen Tonrohrleitungen aus später Zeit nudi zur (icMiügc

angeben. Von weiterem Interesse ist aber aucli die riickw-irtiuc Ver-

folgung dieses griechischen Kanales ins Gebiruc. Sic Imt zw;ir nidii

mehr vorgenommen werden können, abei- es ist wolil un/weilelliafi.

daß die Leitung die Quellen des oberen Keti(>stale> aufsnehte. Kine

Schwierigkeit würde bei dieser wei((>ren \'ertblgiuig di<' ScMikun- (b's

Bergsattels verursachen, welche der uroße A(iuä(bikt ül)er!)rru'kt. Die

Senkung liegt etwa 20 m tiefer als der griechische Stollen. Nun haben

wir schon früher an diesem Sattel mehrere sehr schön i;'earbeitete Stein-

röhren von I I cm lichtem Durchmesser aufu(^l'un(len. für welche alle

bisherigen Arbeiten und Funde an der Hochdruckleitung und am
Aquädukt keine Verwendung annehmen ließen. Die griechische Gym-
nasiumleitung hat aber eine Druckleitung an dieser Stelle von etwa

20 m Druckhöhe nötig, und so werden sich die Steinröhren hödist-

w^ahrscheinlich als die Reste der griechisclien Steinrohrleitung ergeben,

und eventuell wird sich auch noch ein Teil der Steinrohrdruckleitung

auffinden lassen.

b) Die römisclie Gymnasiumleitung.

Daß der mit großen Mitteln ausgeführte Umbau des Gymnasiunis

in römischer Zeit mit den A(|uäduktbauten zusammenhängen wird, ist

schon oben erwähnt. Die Führun- der Wasserleitung möchte dies

fast als sicher erscheinen lassen. Denn der A(|uä(luktkanal endet im

Gymnasium in einer Höhe v(mi etwa 13 m über dem Stylobat der

Säulenhallen des lloles. ,l;is Gefälle des Kanah^s von hier bis zum

Aquädukt ist ein sehr geringes, 2—3 m auf mehrere Kilometer Länge,

und es ist dies v(>rständlich ; denn man wollte dem großen Aquädukt

keine größere Höhe, als absolut notwendig, geben. Jedes Meter Ge-

fälle mehr würde den Bau des Aquäduktes erheblicli erschwert und

verteuert haben. Der Aquädukt hat jetzt schon eine Länge von rund

700 m und eine größte Höhe von über 30 m. In römisclnu- Zeit war

das Bedürfnis nach Wasser erheblich größer als in der uri<M'iii^ciien,

daher die liohe Einmündung über dem Gymnasium, um nMchere An-

lagen schaffen zu können, Thermen, Springbrunnen un.l der-hichen

mehr. Dies wird gewiß die spätere Ausgrabung der Ost seit e des

Gymnasiums noch ergeben.

Interessant war auch der Punkt, an welchem am kleinen Aquädukt

der Kanal über die dort die Linie kreuzende Hochdruckleitung hin-

weggeführt worden ist. Die Stelle ist gut erhalten und aufgedeckt
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worden, und es wird dort der Beweis geliefert, daß bei Anlage des

großen Aquäduktes die Hochdruckleitung noch in Tätigkeit blieb.

Um noch einen Beweis zu erbringen, daß der oberste Kanal in den

Felsen sowie der Kanal oben im Gymnasium mit der Aquäduktleitung

identiscli sei, wurde weiterhin am Ostabhang noch einmal an einer

Stelle <l('r Kannl aufgegraben und in der richtigen Höhenlage gefunden.

Somit Iierrscht Klarheit über die Zuleitung des Wassers zum
(iymiiasiiim in griechischer und römischer Zeit.

c) Die unierste Leitung am Ostabhang des Burgberges.

VorläuHg \(>n geringerem Interesse ist am Ostabhang des Burg-

berges die dritte, tiefer gelegene Leitung. Es ist ein Kanal aus später

Zeit, der auf große Längen iiin nicht weit vom kleinen Aquädukt bis

zur jetzigen Schutthalde am Großen (xymnasium und zum byzantini-

schen Ostturm am Stadtbrunnen verfolgt ist und aufgedeckt werden

komit(\ Und docli wird auch er seine Bedeutung gehabt haben, was

die vielen Leitungen anzeigen, in die er sich verzweigt. Er liegt

etwa 2 m tiefer als der griechische Kanal zum Gymnasium. Beson-

ders interessant ist ein Klär- und Verteilungsbecken, aus mehreren

Kammern bestehend, welches am Ostabhang etwa lOO m von der

Kumenischen Mauer nach Süden, also schon innerhalb der Stadt

sich befindet. Dort hört die Leitung als gemauerter Kanal auf, fällt

in ein tieferes Bassin hinab, und geht dann in drei Tonrohrleitungen

über, von welchen die eine ersichtlich später zugefügt ist. Ein wei-

terer Teil des Wassers füllte ein anderes Bassin , vielleicht Schöpfbassin

an der Straße, die sich dort entlang zog und deren Stützmauern

mehrfach im Zuge der Tonrohrleitungen aufgefunden worden sind.

Bemerkenswert sind durclilöcherte Platten, welche in dem unteren

Bassin liegen, ähnlich denen in dem sogenannten Klärbassin am kleinen

Aquädukt. Verwendung und Zweck der Platten ist noch nicht genau

zu erklären. Die Tonrohileitungen selbst verzweigen sich im weiteren

Verlauf in verschiedene Stränge. Eine von diesen dürfte die doppelte

Leitung sein, welche unter der Straße oberlialb des Stadtbrunnens

diclit an der römischen Mauer liegt. Zu erwägen ist, ob dieser dritte

K;in?il etwa mit (h>r letzt(Mi Epoche des A.piäduktcs zusamnKMifällt.

•lUo von der Wa>s.'rk.-unmer am Sü.lcnih' der untersten Bogenreihe

Eine weitere Aufklärung liat die Untersuchung über die Ketios-

bzw. Somaleitung ergeben. Bekannt war bisher nur der Ketioskanal,

welcher zum Teil auf der damals schon ausgeschalteten Eumenischeu
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Mauer verläuft und im weiteren Verlaufe aufwärts (l(>n Ketioslluß ülier-

setzt. Sodann war unterhalb Soma im oberen Kaikostal ein Kanal-

stück bekannt, dessen Zugehörigkeit zu diesem Kanal sclioii Conze

hat sich nunmehr ergel)eii, daß unterlialb Kski Hcruaina die Wvste

eines großen Aquädukt(\s noeli stehen, welclicr in etwa 40 m Ihdie

das breite Tal übersetzt hat. Aut

in längeren Linien der Kanal auigvfuiKlen und verlolut werden. Na

Osten, also nach Soma hin. ül

zieht sich an den Nordhängeii der

weit vom Dorfe Kuspuli wurden ^

gefunden, der Aquädukt ist hier a

sprechend, und es unterliegt W(

Reste auch in den anderen kleinen Tälern, wehdi«^ die vom

kommenden Sturzbädie gebildet haben, vorfinden werden. Et>

oberhalb dem Paläokastro Assar, dem alten ApoUonia. bei de

Urumlu, ist der Übergang eines Aquäduktes über den dortijj

noch in erheblichen Resten vorhanden; im Flusse st(dien n«

Pfeiler 3 m hoch aufrecht, am Ostrande Reste der Aquädu

mit dem Kanal am Ende nach Süden abi)iegend. Sodann koni

die Durcliquerung des Kaikostales s(dl)st untiM-halb des l).irl'>>

bei Soma festgestellt werden, und im Anschluß daran wnnh' .h

erwähnte Somakanal am Berghange längs <ler heutigen Fa

sichtbar. All diese Bauanlagen bezeichnen die Richtung, wel

Somaleitung nimmt, und es unterliegt somit keinem Zweite

daß für Pergamon auch der Trachala - Dagh mit seiner

Quelle bei Ilidschi als Wasserzubringrr in Anspruch genommi

den ist. Es ist aber nach einer ganz Jüngst nocdi durch Hrn.

THAL ausgeführten Erkundung anzunehmen, daß die Leitung nc

ter her gespeist wird vom Ak-Sü, einer der Quellen des Kaikos

durch die Galaterschlacht berühmten Iloclitale oberhalb Som
Berge bei Soma sind Kalkberge, un.l so w(Mst der Somakan

auf der anderen Kaikosseite bei Anollonia sehr starke Sinte

muß. Die Somaleitung ist wie .lie A({uäduktleitung vom Agios (ieor-ios

her römisch und aus späterer Zeit als <liese. \Vähren<l bei ,1er Aqua-

duktleitunn- Pfeiler und Bo-en ganz aus Quadern herevstellt sin<l und

nur die Fassadenilächen über ihn.-n Würfelmauerwerk zeiu-en. sind

bei den Aciuädukten der Somal.'itung Quader in viel gerin-vrem Maße

verwendet, das Mauerwerk ist viel roher zusammengesetzt . die Kanäle

an den Berglehnen und selbst die Wölbungen sind nur aus Steinen
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in Lehm gemauert, und nur bei Pergamon und bei Soma, wo die

Kalkbeschaffung leichter gewesen sein wird, ist der Kanal gut in

Mörtel gelegt. Die Aquädukte haben sämtlich Gußmauerwerk. Es ist

auch verständlich, daß bei einem so großen Werk von über 40 km
Länge das Detail vernachlässigt worden ist, und das Ganze mehr den

Charakter einer Massenarbeit annahm.

Bei Apollonia darf die Aquäduktleitung nicht mit einer zweiten

Flußübersetzung unterhalb der alten Stadt verwechselt werden , welche

vielmehr von einer Brücke mit 16 Öffnungen herrührt, von welcher

auch sämtliche Pfeiler in einer Höhe von 2—3 m noch vorhanden sind.

Die Bauart dieser Brückenpfeiler ist von der des Aquäduktes derartig

verschieden, daß sie jüngerer Zeit angehören wird.

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse meiner diesjährigen Unter-

suchungen. An dieselben schließen sich noch einige kleinere Arbeiten

an, die Freilegung des alten Brunnenhauses Agios Stratigos im Ke-

tiostal, die Aufnahme eines Quellenstollens am Südabhang der Burg

oberlialb der Gurnelia aus zwei getrennten, später verbundenen Syste-

men bestehend und sonstige kleinere Beobachtungen. Das Bild der

Wasserversorgung Pergamons dürfte dem Fortschritt der Ausgrabun-

gen folgend eine angemessene Bereicherung erfahren haben.
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Vorstudien zu einer petrographisch - geologischen

Untersuchung des Neuroder Grahhrozuges in der

Grafschaft Glatz.

IJie unter dem Namen «Gabbro von Neurodo« oder auch »Gabbro
von Volpersdorf« bekannten Gesteinsarten geliören einem durch-

schnittlich 500—6oom hohen Gebiroszuo-o nn, der sicli in NNW.-
SSO.-Richtun- von Kolilen(kjrf bei Neunxk' über Budiau und Volpers-

dorf, Ebersdorf, Lepp(dt bis zum \'orwerk W'aldhof bei Klein-Eckers-

dorf hinzieht. Seine Lniiuseistreckun- wird von E. Dathe' an der

Oberfläche zu etwa 9 km l)ei einer durchschnittlichen Breite von

1.5 km an,i?egeben.

Bei einem Rückblick aul" die zahlreiche Litteratur, die über diesen

Gabbrozug vorlianden ist, ergibt sich eine Anzahl von Gesichts[)uidvieii,

die als Wegweiser für eine [)ctrogrnphisch -geologische Untersuchung

dienen können.

Zunächst fällt die verschiedene Gliederung der den Gabbro-

zug zusammensetzenden Gesteinsarten auf, die von den einzelnen

Autoren gemacht wird.

Die erste speziellere Einteilung stammt von Gustav Rose"^ aus

dem Jahre 1867. Sie stützt sich im wesentlichen auf das geologische

Auftreten der verschiedenen Gesteinstypen und zerfällt in: i. grünen

Gabbro, 2. seh warzen Gabbro, 3. Anorthitgestein (Forellenstein)

und Serpentin, 4. Gestein der Schlegeler Berge (Uralitgabbro).

Leider ist Gustav Rose nur dazu gekommen, die beiden ersten

Gruppen in seiner oben angefülirtcn Arbeit zu beschreiben, während

die beiden letzten Gruppen fehlen.

Preußen und benachbarten Bundesstaaten-. Berlin 1904. 8. 115.
•' G. Rose: Über die Gabbrofonnation von Neurode in Schlesien. Zeitschr. d.

Deutschen Geol. Geselisch. Bd. XIX. >S. 275.
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Diese RosEsche Einteilun^iJ' wurde im großen und ganzen mit

geringen Modifikationen lang'e Zeit beibehalten, und man tindet su-

auch heute noch vertreten.

E. Dathe\ der bei der Aufnahme des Blattes Neurode (Telci^eidieit

fand, eine ganze Reilie verdienstvoller Arbeiten zu veröllVntlichen.

die im Jahre 1882 ihren Anfang nelunen und mit den a]).schlirß(Miden

»Erläuterungen« im Jahre 1904 ihr Ende finden, trennt enduültig in

folgender Weise: i. schwarzer Gabbro, 2. grüner Gabbro.

3. Anorthitgabbro, 4. Forellenstein, 5. Seri)entin. 6. grob-
körniger Diabas, /.Diabas, 8. dicht- bis feinkörnig. 'r Diabas.

Dabei entsprechen die als Diabas bezeichneten Gesteine dem
»Gestein der Schlegeler Berge« Gustav Roses.

In seiner Dissertation lehnt sich P. Heimann^ 1897 an ältere Ein-

teilungen E. Dathes an, indem er sondert in: i. schwarzen Gabbro,
2. grünen Gabbro, 3. Anorthitgabbro, 4. Forellenstein, 5. Ser-

pentin, 6. Uralitgabbro. Außerdem glaubt aber Heimann am Mühl-

berge noch 7. Strahlsteingabbro gefunden zu haben.

Meine Untersuchungen, die ich im September dieses Jalires mit

Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissenschaft.ni aiisfühirn

konnte, haben ergeben, daß die letzte Einteilung Dathes im allge-

meinen beibehalten werden kann. Statt der von Gustav Rose über-

nommenen Bezeichnung »grüner Gabbro« und »sclnvai-zer Gabbro«

gebe ich aber der übrigens auch von Dathe g(4(\^(>ntlic]i gebrauchten

Bezeichnung den Vorzug, die der verschicden.^n 3Iineialzusammen-

setzung Rechnung tragt, indem ich diese beiden Gabbrovarietäten

als Gabbro und Olivingabbro bezeichne.

Bezüglich des »Anorthitgabbros« muß erst das Ergebnis der

mikroskopischen Untersuchung abgewartet werden, da es mir im Felde

selbst nicht möglich war, nach der DAXiiEschen Karte eine Gabbroart

zu finden, die in ihrer mineralogischen Zusammensetzung derartig ab-

weicht, um eine selbständige Bezeichnung zu rechtfertigen.

Eine Einteilung des Dia!>a<es nach der Korngröße mag für die

Kartierung ihre Vorzüge liabrn. ersclioint aber vom petrographischen

Standpunkte untunlicl». so .laß die drei Diabasgruppen Dathes einfach

Was nun die gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Gab-

brogesteine: Gabbro. Olivingabbro, (Anorthitgabbro). Forellenstein und

Serpentin anbelangt, so muß das xMagnia des «Gabbro« als das

Stamm-Magma aufgefaßt werden, während die übrigen Varietäten

' A.a.O. S. 116— 121.

^ P. Heimann, Beiträge zur Kenntnis des Gabbrozuges bei Neurode. Halle
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Diff'erentiMtionsprodiikte darstellen. Die einzelnen Gesteinsarten

sind durch mannigfache Übergänge miteinander verbunden.

Von großem Interesse mußte es ferner sein, das Verhältnis der

eigentliclien Gahbrogesteine zum Diabas zu klären. Früher

wurden diese beiden GesteinsgTuppen von einzelnen Autoren als gar

nicht zusnmniengehörig aufgefaßt und iJmen auch ein verschiedenes

Alter zugosclii-iebeu. Aber Datue' maclite im Jahre 1882 bereits auf

die wichtige Tatsache aufmerksam, daß beide Gesteinsgruppen all-

mnhlicli in ciii;i n der übergehen. Ich fand diese Angaben Dathes

vollkoninien bestätigt. Aus de]i jetzigen Lagerungsverhältnissen des

Diabjiscs ist es aber infolge der Zerstörung durch die Erosion nicht

mehr ersichtlich, ob es sich bei ihm um einen Deckenerguß oder

um ein intrusives Lager handelt. Vielleicht kann man aber aus

der engen und innigen V('rbin<lung, die zwischen Gabbro und Diabas

vorhanden ist, eher auf eine intrusive Natur des Diabases schheßen.

Im Diabas setzen einerseits wiederum Nachschübe von Diabas-

gängen auf, andererseits wird er aber auch von Gesteinen gang-

förmig durchsetzt, die möglicherweise aplitische und lamprophy-
rische Spaltprodukte <les Ga
muß jedoch erst die mikroskopisc

Diese letzteren GangbiL

und bei Schlc-el .mfrrn dei- Ei

beobaciitct hat. Auch ihm w
aufgefallen.

Als letztes und wichtige

grund aller bislnM-igen Untersuc

bestimmung < les Gabbrozi
war der erste, <der zur Lösun-

und er kommt di^r Wirklicid.eit

lieh hält, daß d er Khersdorfci-

tonischen Gcbii-;sarr mus (Um-
'

1 U'Ul ., , sind. Das Nähere

'r.u(diu.iu' e.-el )en. Leider

IS A nstehendc (lieser Gänge

die ;am Südwestabhang des

bildimgen dürften teilweise

in der Nälie von Leppelt

' Ko idcordiagrul te anstehend

bweichende Ausbildung

las immer im Vorder-

fanden hat, ist die Alters-

Mine n. Leopold von Buch'

-e e ine AndeutiLing machte,

wenn er es für wahrschein-

• oberdevonische Kalk von dieser »plu-

Tiefe erhoben worden sei«. Er hält

r als die ältesten Schichten des Ober-

aft Glatz. Breslau 1869. S. 19-20.
Buch, Über Goniatiten und Clymenien in Schlesien. Abh. d. Kgl.

.Wiss. zu Berlin für 18 ?8. S.isi.
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devons im Gegensatz zu manchen Angaben in der Litterntur. die be-

haupten, Leopold von Buch habe in dem Gabbro die rnterL'mo für

den oberdevonisehen Kalk erblickt, ihn also wohl für äUer gchnlteu.

In der Folgezeit schwanken dann die Altersbestimmungen von

einem archäischen bis zu einem postkarbonischen Durclibruch. Alle

postkarbonischen Bestimmungen werden aber durch die sclion im Jalire

1859 in einem Aufsatz der »Wochenschrift des schlesischen Vereins

für Berg- und Hüttenkunde« konstatierte und beweiskräftige Tntsnche

widerlegt, daß in einem Stollen der Steinkohlengrid)e »Gh'ickanf Carl«

bei Ebersdorf sowohl anstehender Gabbro als auch GabbrogeröUe an-

gefahren wurden.

Das Alter konnte aber durch spätere Funde von Gabbro- und
Diabasgeröllen im unteren Kulm noch mehr eingeengt werden, so

daß man ohne weiteres ein präkulmisches Alter annehmen könnte,

wenn nicht andererseits benachbarte Gabbrovorkommen auch im Kulm
für ein eventuell doch jüngeres Alter auch des Neuroder Gabbrozuges

zu sprechen schienen.

Aber abgesehen davon, daß erstens nicht der sichere Nachweis

der Zugehörigkeit dieser benachbarten Gabbrovorkommen zu unser(^m

Gabbrozuge wegen der fehlenden Verbindung zu erbringen ist. zweitens

aber auch keineswegs das wirkliche Anstehen dieser Gabbr(>]>artien

für mich feststeht, zum Teil sogar ausgescldossen ist. so sind trotz

alledem selbst diese Vorkommen nicht gegen ein präkuhnisclies

Alter, wenn man mit Tietzf/, Schütze' und Dathe' der Ansicht den

Vorzug gibt, daß die Kulmschichten sich um den schon vorhandenen

Gabbro ablagerten.

Es ist also die obere Altersgrenze durch die Funde von Gabbro-

und Diabasgeröllen im unteren Kulm festgelegt, olnie daß es aber

bisher gelungen wäre, die untere AUersgrenze einwandfrei und sicher

zu bestimmen. Dathe tritt in seinen letzten »Erläuterungen« vom

Jahre 1904, S. 116, nur für ein »womöglicli devonisclies« Alter ein.

während er früher verschiedentlich , so z.B. im Jahre 1892 auf dem

V. Allgemeinen Bergmannstage zu Breslau, in bestimmter Weise ein

oberdevonisches Alter angenommen hat. Aber auch die untere

Grenze ist aller Wahrscheinlichkeit nach sicher bestimm-

bar, da meine Beobachtungen ergaben, da ß ..berd." von ische

Kalkschichten im Ebersdorfer Ka Ikbruc li dnvvh den Gahbro

^ A. Schütze, Geognostische Darstellung des niederschlesisch -böhmischen Ste

kohlenbeckens. Abb. z. geol. vSpezialkarte von Preußen. 1882, Bd. III, Heft 4, S. i

» E. Dathe, Die variolithmiirenden Kulmkonglomerate bei Hausdorf in Schlesi

Jahrb. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanstalt usw. für 1882. S. 233.
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im Kontakt grobkörnig und kristallin geworden, als.

ändert worden sind. Endgültige Klarheit wird eine noclimal

gelmng im nächsten Jahre darüber bringen, ob nur die unterei

devonischen Schichten, der sogenannte Hauptkalk, oder au

oberen Horizonte, die sogenannten Cdyni<^nienkalke, davon he

worden sind. Bis dahin behalte ich mir alle detaillierteren Ai

für eine ausführliche Bearbeitung des gesammelten Materials \



Die Basalte des westliehen Nordgrönlands und

Eisen von Uifak.

Von Dr. Arthur Schwantke
in Marburg.

(Vorgelegt von Hrn. Kl

rLine mineralogische Expedition^ in den Distrikt von Egedesminde in

Grönland durfte nicht versäumen, auch den auf dem Wege über die

Kronprinzeninseln und Godhavn leicht erreichbaren Fundort des ge-

diegenen Eisens von Uifak aufzusuchen. Kein anderer mineralogischer

Fundpunkt in Grönland ist neben den südgrönländischen Fundorten

der seltenen Mineralien und des Kryoliths, die nicht im BenMclie der

Reise lagen, so bekannt und berühmt geworden als dieser, und keine

mineralogische Frage in Grönland ist lebhafter diskutiert worden als

die nach dem Eisen im Basalt.

Uifak war nicht mehr der einzige Fundort. Nachdem K. J. V.

Steenstrup. der zuerst und von Anfang an für die Zuge-
hörigkeit des Eisens zum Basalt eingetreten war, das Vor-

kommen des Eisens in verschiedenen anderen räumlich ganz getrennten

Basalten nachgewiesen hatte, war die Hypothese Nordenskiölds

von der meteorischen Herkunft des Eisens endgültig gefallen. Es

war dann — kurz bevor der Verfasser an die Vorbereitung seiner

Reise herantrat — von Th. Nicolau ^ eine Bearbeitung des gesamten

vorliegenden Materials unternommen worden, die aber zu einer Ent-

scheidung und Klärung in der Frage der Herkunft des Eisens im

Basalt noch nicht geführt hatte.

Nachdem der meteorische Ursprung nußer acht gelassen werden

konnte, gab es für die Herkunft und Entslelnnm- des Eisens drei

Möglichkeiten: entweder i. das Eisen gehört ])rimär zu dem Bestände

des Basaltes und ist von ihm mit aus der Tiefe gefüliri worden, oder

V)esouders Uifak J?. i
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es ist später vor der Erstarrung des Gesteins reduziert worden, indem

es 2. in Gestalt irgendwelcher Verbindungen von außen her in den

Basalt gelangt war oder 3. in dem Basalt als solchem durch Reduktion

seiner Eisenverbindungen entstand. Alle drei Ansichten haben ihre

Vertreter gefunden.

Einen auffallenden Hinweis auf den Vorgang der Reduktion schien

die stets zu beobachtende Verbindung des Eisens mit Graphit in den

Basalten zu bieten, dessen Herkunft zugleich in den von den Basalten

dieser Gegenden durchbrochenen kohleführenden Schichten gesucht

werden konnte. Auch Nicolau (a. a. 0. S. 245) »muß gestehen, daß

er solcher Meinung war, als er die Untersucluing der eisenführenden

Gesteine begann, und daß er hoffte, sichere Beweise zur Unterstützung

dieser Ansicht zu finden«. Das Resultat seiner Untersuchungen war

aber (a.a.O. S. 247): »Wie ersichtlich, entbehrt die Hypothese von

der Reduktion, die an und für sich sehr willkommen wäre, jeglichen

strengen Beweises, und wenn man sie trotzdem annehmen will, so

würde sie nur die Anwesenheit des Eisens, nicht aucli die übrigen

Erscheinungen erklären.« Der genannte Autor war infolgedessen ge-

neigt, »das Eisen als ursprünglich im Magma enthalten und als solches

aus der Tiefe emporgestiegen« zu betrachten, »dann ist es ein Gemeng-

teil der Gesteine, und infolge seiner leichten Schmelzbarkeit mußte die

Erstarrung desselben zuletzt geschehen«.

Die Hypothese von der Herkunft des Eisens aus der Tiefe war

eigentlich weniger eine Erklärung als der Verzicht auf eine solche,

denn es hieß nicht das Vorkommen des Eisens erklären, wenn es

als primär angenommen wurde. Es hat aber grade diese Annahme
wohl auch deshalb gern Anhänger gefunden, weil sie willkommen sein

mußte, die Existenz eines Kernes von Eisen im Innern der Erde zu

beweisen.'

So mußte sich mit dem Besuche von Uifak auch der Wunsch
verbinden, mit dem dort Gesammelten weiteres Material zur Klärung

dieser nicht nur für die Petrographie Grönlands , sondern auch für die

gesamte Geologie wichtigen Frage zu erhalten. PZine weitergehende

Erforschung der Basalte selbst lag — abgesehen von der Aufsuchung
einiger seltenerer Zeolithe — nicht im Plan der zu mineralogischen

Zwecken unternommenen Reise. Durch die Güte der HH. Dr. K. J.

V. Steenstrup und Prof Dr. N. V. Ussing in Kopenhagen, denen auch

an dieser Stelle der herzlichste Dank des Verfassers zum Ausdruck

gebracht sei, wurde ihm aber das gesamte (hauptsächlich von K. J.

' Vgl. M.Neumayr, Erdgeschichte I, 1895, 109. — E. Baur, Chemische Kos-



V. Steenstrup gesammelte) Material des miiuMvilouisclHMi MuscMims in

Kopenhagen zur Bearbeitung überlassen. So wnr der Verihsscr in

der Lage, neben dem Material von Uif'ak nocli die fuideren Eisen-

vorkommen und zugleich die gesamten .'iiid(M'en urönljindischcn Bnsalte

wenigstens in mikroskopisflieii Präparaten zu studiiTcn. Kiin' wert-

volle Vorbereitung und Grundhige gaben die Arbeiten und Studien,

die derselbe seit dem Jahre 1897 an dem reiclien 3Ialerial von Ba-

salten und Diabasen in dem mineralogischen Institut zu Marburg
machen konnte.

Welcher Entsclieidung sicli die Untersuchung der eisenführenden

Basalte auch zuwenden sollte, so mußte sie doch vor allem darauf

gerichtet sein, nicht nur das Eisen selbst zu behandeln, sondern eine

Erklärung, die brauchbar sein sollte, mußt(> sich gleichzeitig auch

auf die Bildung der von der gewöhnliclien Zusammensetzung des

Basaltes abweichenden, gleichzeitig mit dem Eisen auftretenden Be-

standteile, den sogenannten Hisingerit, Magnetkies, (Traj)hit, Spinell'

und den namentlich die beiden letzteren einschließenden Anorthit er-

strecken. Zugleich war zu untersuchen, ob sich aus dem Verbände

jener fremd erscheinenden Bestandmassen mit den gewöJudichen Ge-

steinskomponenten Schlüsse auf die zeitliclien Momente dvv Ausschei-

dung gewinnen ließen. Insbesondere für die Annahme einer primären

Existenz des Eisens war diese letzte Frage von wesentlicher Bedeu-

tung. Grade unter den Basalten kennen wir Ausscheidungsprodukte

von höherem Alter, die sogenannten protogenen Aussclieidungen, be-

sonders den Olivinfels, aber auch einzelne im Gestein eingesprengte

Mineralien, wie die protogenen Augite. Der Verfasser hatte unter den

hessischen Basalten reichlich Gelegenheit, ein gutes Beobachtungs-

material zusammenzubringen und die hier auftretenden Erscheinungen

zu studieren.

-

An der Fundstelle des Eisens bei Uifak wurde darauf besonders

ueachtet, aber es ergab sich, daß grade solclie Einschlüsse wie

Olivin-Pyroxenfelse sowohl im Eisenbasalt von Uifak wie in allen

lainten Naturwissenschaften ;



Eine aurfallende Tatsache war, daß der Olivin grade in den eisen-

führenden Basalten fehlt oder zurücktritt, wälirend er unter den an-

deren Basalten Grönlands sehr verT)reit(»t ist. Von dein Basalt von

Uif'ak war Olivin nur in spärlichen Körnchen angegeben, doch gelang

es, an Ort und Stelle größere P]insprenglinge von Olivin zu finden.

Die mikroskopische Untersuchung ergab, daß — ganz entsprechend

der schon von früheren Forschern beschriebenen wechselnden Be-

schaffenheit des Gesteins — das Auftreten des Olivins in einzelnen

Partien des Gesteins verschieden ist. Es zeigte sich weiter, daß das

Verschwinden des Olivins mit dem Auftreten des Eisens

Hand in Hand geht und daß die Ausscheidung der das

Eisen begleitenden Mineralien unmittelbar vor die Bildung

der sonst in der Ausscheidungsreihe auf Olivin und Eisen-

erz folgenden Gesteinskomponenten fällt: daß andererseits

der Olivin, wo er mit dem Eisen und den genetisch zu

diesem gehörigen Mineralien auftritt, älter ist, daß also

die Bildung jener Mineralien in die sonst durch die Korro-

sion des Olivins und die Ausscheidung des Eisenerzes be-

zeichnete Phase fällt. Das jüngste jener Mineralien ist der An-

orthit, der die älteren. Sjiinell und Graphit, die aber auch gesondert

im Basalt auftreten, einschließt; danel)en ist zuweilen auch Enstatit

vorhanden, der in anderen eisenführenden Gesteinen wie von Asuk
eine wesentliche Rolle spielt. vSchwieriger liegen die Verhältnisse

hinsichtlich der Altersbezieliung des Eisens. Wo wir im Dolerit

von Uilak das Elsen in der intersertalen Grundmasse, ja sogar auf

Spältchen des Gesteins ausgeschieden sehen, kann es nicht vor den

anderen Mineralien erstarrt sein; wir dürfen nicht sagen ausgeschieden,

denn es kann als solches gesondert im vSchmelztluß vorhanden gewesen

sein. P:s füliren hier die anderen Eisenvorkommen auf den richtigen

Weg. Im Gestein von Asuk ist das Eisen in kleinen Körnchen in

der ganzen Masse verteilt, die ganz die Rolle von P:insprenglingen

spielen und, wie bei der fluidalen Struktur deutlich zu sehen ist, älter

sind als die Mineralien der Grundmasse. Der Vergleich der Analysen

von Asuk und Uifak zeigt bei dem ersteren ein reineres Eisen mit

geringerem Kohlenstoffgehalt; (\s kann sich also hier um ein Eisen

aber es kann die zu lieübachteiuh' Rinde voi» 31agneteisen die nocii

flüssigen Tröpfchen vor dem Ablauten geschützt haben. Wie dem

auch sei, jedenfalls sehen wir hier, daß die Abscheidung des Eisens

vor der Kristallisation der Grundmassengemengteile erfolgt sein muß,

und wir dürfen nun, da wir auch hier das gleiche Auftreten von

Graphit, Spinell und Anorthit beobachten, die gewonnene Erfahrung



'Auch auf (lio Veil.nltnisse bei Tifak ühoHrn-on. <ln woitorl.in dir Vor-

konimoii im 3rpll(Mn fjord diivkt zwisci.oii Asuk und lilnk v.M-niit-

t(dii.' AVir köiiiHMi dann von dem Eisen hei Üiiak sn-rn . <]:S si(di

aurli liior di(^ Absclicidun- des -edie-enen Eis.^is in der Plia>e .1<m-

Hildun- von Gra])liit. Spinell und Anortl.it vollzu-en hat. daß es

al)ei- im llüssio-eii Zustande die Ausselieidun- der letzten (iestcins-

U'emeno-teile überdauerte, und wir können nun auch das AuffretiMi in

der Mesustasis und auf Spalten sowie das Zusamm<ailli.'ß.Mi der .un.ßen

dort gefundenen Massen von Eisen, wie dureli die Sehk-ieken eines

Hochofens, verstehen.

So gewinnen wir über die Entstehung- des Eisnis zunäehst fol-

gendes Resultat: in (h^r Phase, die unter normahMi Verhrdtnivscn dureh

die Korrosion des Olivins und die Abseheidung des Eisenerzrs b(^stinnnt

wird, vollzog sich die Abseheidung von gediegenem Eisen. <lie wir bei

dem Verschwinden des Olivins und der fehlenden Bildung von oxy-

dischem Eisenerz als eine Reduktion betrachten müssen: gleichzeitig

sehen wir stets in den eisenführenden Gesteinen Graphit, Spinell nnd

Anorthit ausgeschieden in der oben angegebenen Altersfolge.

Es sei lu'rvoruvhobei». daß dieses Resultat gewonnrn wunle -anz

ohne irgendwelche Annahme üb.'r di.' rrs;„d)en dn- EisencrxcuL^ung

im Basalt. Mit der Erkenntnis der Entstehun- (h-s Eisens in j(Mier

Phase der Effusivperiode ist aber zu.uleieh j.Mler Ilypnthrs,- einer Her-

kunft als gediegen Eisen aus der Tiefe der Bnden entzoi^cn. und das

grönländische Eisen im Basalt darf als B.Mveis für irgend-

eine Beschaffenheit des Erdinnern nicht mehr in Betracht

kommen.
Fragen wir aber nach dem Grunde der Reduktion des pjsens,

so ist jedenfalls in dem vorhandenen Kohlenstoff, insbesondere in

dem noch als .Mineral übriggebli(>benen Graphit <ler Hinweis u,.-

U<d,en. AVann die Reduktion stattgefun(b'n hat. wissen wir: unmittel-

bar bei oder na.di dem Erguß des Basaltes an die Obertläche. Da

wir aber bei Asuk dindvt sehen, daß der Basalt durch die kohle-

führenden Schichten hindurc]i-edrun-en ist. die in d<'r ganzen Region

der dortigen Basalte eine -rößere Verbreitung besitzen -- am Bkaafj<'d

bei Uifhk -eben die Basalte bis zur ^b'eresoberllä^'he. un.l wir können

nlx'r den Unt(M-run.l keine Aussagen machen -. so \w'j:t w,)l,l keine

Annahme näher als <lie, daß die vom aufhängenden B-isalt einge-

s(dilossene Kohle <lie Re.hdvtion verankaßt hat. Absohite Beweis,- l,aben

(hu- Struktur, die bei Basalten und Diabasen durcli <lie Aufnahme

' UbrigeiLs finden .sich auch in Uifak selKst Analogien zu Asuk.
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fnMndcM- Iltissen oder den Kontakt liervoi-o-erufon werden, wofür wir

in ("inio(Mi Kiucnhciirn der Struktur der eisenführenden Basalte Ana-

logien s<'li('n könnten. Aueli für die Bildung des Anortliits die Ein-

srhniel/un- von knlklialtiiivn Substanzen anzunehmen, ist vielleielit

nicht erforderlieii. da von fremden Einschlüssen mir Quarzkörner, nie-

maN Kalkeinsehlü.ss(^ beobaelitet wurden. V.s entspricht auch ganz

der Ausschcidunustolge dieser doleritischen Gesteine, daß es nach der

Reduktion de. Eisens aus dem Olivinsilikat und den oxydischen Erzen

zur Bildunu eines basischen Plagioklases gekommen ist. Daß es grade

Anorthit ist. beol);icl.(en wir vorläufig als Tatsaclie. Es ist nocJi nicht

weitere Komponenten in die Reihe einueCüut sind, die wir bisjicr außer

;icht gelassen haben, das als Ilisjnuvrit Ixveichnete Silikat und der

31ai.netkies.

Es ist jiotwendiu. beide Almeialien uemeinsjmi /n behandeln, da

der sou(.,j;Huite Ilisinuerii sid, elun-. in ne-ldlini- des Eisens (mit

und ohne 3Ia-netkies) wie ohne Kis.-n luit Abmn,Mkies zusammen, be-

s«,n<lersnuch in dem ^^ ichti-en Vorkommen n on 1 ud lok un guak, findet.

Die Untersuchunu dieses Maunetkieses w;,i- von E. ("oi.iv in An-riif

uenonnnen. und keiner uar (L-»zu mehr berufen. Sein Tod liat der

.\ehmen wir /u .hm lM-ob;,<.htet(Mi \us.cl,ei.bln^s^ .M'hnltnisMm des

Eisens die wahrscheinliche \nnahme <h'i- Reduktion durch \urnahme

der Kohle als Tatsache an. so nn-is.en wir s.nen, daß uns hier die

Natur freiwillig ein Experiment im großen ^ebojen hat. das an Wert

unseren künstlichen Versuchen an (.. -t. in.^rhniil/(Mi mindestens gleich-

kommt. Die Einsclialtun- einer \ eisu.hsbedinuunu erfol-te, wie wir

nun wissen, in einer Phase, die M-hon m d,-.s Sl;idinm der von uns

petro-raphisch /n eis<-hließend. n \ erhrilt nis>,e hineinCällt. Wir ver-

schi<'hen noch w eit( r-ehende Schlüsse und woHen J<'t/t nur bemerken,

daß es hier /nnächst der Oüvin ist. der eine IxMnerk.Miswerte Rolle

spielt.

(ian/ beson(h-rs die Existenz dcsOlixins in uew issen Partien des

Gesteins ^ on Uifak hat den Schlüssel da/u geliefert, die obere Alters-

grenze des Eisens zu ermitteln. Im Gestein von Asuk ist er voll-



ständig verschwunden, und wir können dort nur eine untere Alters-

grenze feststellen. A\'ir müssen .-innelinien . dnß die IJe(lukl:<.n des

Olivinsilikats hier voUkciunien ,ucw(>sen ist oder d;il,i es unter diesen

Verhältnissen gar niclit zur Auss(dieidunu und Korrosion <\vs ()li\ins

kommen konnte, Charakteristiscdi ist alier. .laß liier drum <lie lÜldnn-

des rhombischen Augits eingetreten i^t . dcv si(di drv Korrosion un-

zugänglich zeigt. Auch bei Uitak zei-t si<-li die analo-e jj-sclieinnn- :

auch hier sehen wir dort, avo der Olivin keine Bestandfälii-keii /ei-i.

den unangreifbaren rhombischen Augit nuftreten.

Die allermeisten G-raphitbasalte zeigen uroße Verwandt ^(diatt

mit dem Gestein von Asuk; es ist aber l)ezei(dinend , daß grade ein

Basalt von Uperniviks Ö, der den Graphit nur in größeren Fetzen,

nicht wie jene in feiner Verteilung, enthält, Olivin dolerit ist.

Grade in den ersten Stadien der Mineralbildung im basaltischen

Magma, die wir in den protogenen Ausscheidungen und in den ersten

Einsprengungen erkennen, zeigen sich bemerkenswerte Beziehungen

zAvischen beiden Minerahen. Wir sehen sie in den Olivin -Pyroxen-

felsen gemeinsam auftreten und sehen in manchen Fällen den Enstatit

den Olivin als ältesten Einsprengung gewissermaßen vertreten. AVeniuer

klar liegen die Existenzbedingungen des älteren monoklinen Auuits.

Jedenfalls sehen wir aber unter den Feldspatbasalten und Doleriten

die allgemeine Regel: vor der Ausscheidung des Erzes erfolgt die

Bildung eines dieser Silikate, das in den allermeisten Fällen der Ohvin

ist. Für die ganze Serie der grönländischen Gest<'ine gilt dasselbe.

Es würde offenbar die chemischen Verhältnisse der Aus-

scheidung wesentlich verändern, wenn jene Mineralien,

also vor allem der Olivin, ganz fehlen und die Ausschei-

dung sogleich mit dem Erz beginnen würde.

Die grönländischen Basalte entsprechen in ihrem ("liarakter und

ihrer Struktur ganz den Doleriten und Diabasen, indem in der Regel

auf Olivin und Erz der Plagioklas folgt und erst als jün.uster der ha-

saltische Augit. Es ist schon bemerkt, daß die Oiivinfelsatisschei-

dungen den grönländischen Basalten fehlen, daß sie dag(\uen mit echten

Pikriten in Verbindung stehen, mit denen sie aucli durch fber-

gangsglieder verknüpft sind. Der Unterschied, OliviniMs einer-

seits, Pikrit andrerseits, ist eins der charakteristisclien 3Ierkmale. die

die Basalte von den Diabasen unterscheiden. Noch auflallender ist

der Unterschied zwischen den grönländischen Gesteinen und unseren

hessischen Basalten, der in dem absoluten Fehlen von Limburgiten'

1 Die in der Literatur (M. Belowsky, Zeitschrift der Deutschen Geologischen

(iesellschaft 58. 1905. 85/86) erwähnten Limburgite sind — nach des Verf. Ansicht —

Sitzungsberichte 1906. 88
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1111(1 natronreichen Gesteinen besteht, die im Gebiete unserer Basalte

in so charakteristischer Weise auftreten. H. Rosenbusch hat bemerkt',

(laß es nicht angängig ist, die Limburgite der Basalte den Pikriten

der Diabase gegenüberzustellen. Nichtsdestoweniger werden wir im-

merhin in dem Fehlen dieses Typus unter den grönländischen Ge-

steinen eine weitere Ähnlichkeit dieser mit den Diabasen zu erblicken

liaben. Aus der Reihe der ßasaltgcsteine kommen die grönländischen

am nächsten den Doleriten (die an sich unter den Basalten am nächsten

den Diabasen verwandt sind). Nehmen wir aber alle Charakteristica

zusammen, das Fehlen von Limburgiten und alkalireichen Gesteinen,

das Fehlen von Olivinfelseinschlüssen, dagegen die Verbindung mit

Pikriten , die vielfach auftretende echte Diabasstruktur und dazu noch

die auffallende Übereinstimmung mancher Gesteine mit den schwedi-

schen Diabasen, so würden wir die grönländischen Gesteine

vielleicht eigentlich besser Diabase zu nennen haben.'

Dies ist wichtig, weil wir in diesen frischen Gesteinen ein sehr

gutes Material zum Vergleich mit den älteren Diabasen erhalten. Wir

begegnen hier aber einem großen Unterschied, da nach den heute

herrschenden Anschauungen die olivinh altigen Diabase nur eine Unter-

gruppe bilden und die gewöhnlichen Diabase olivinfrei sind, also ganz

das Gegenteil von dem, was wir bei den Basalten und Melaphyren

sehen.

Gerade unsere deutschen Diabase sind wohl für diese Unter-

scheidung von Diabasen und Olivindiabasen von besonderer Bedeutung

gewesen. In der Tat ist der Olivin in ihnen nur selten zu sehen

oder in dem aus ihm hervorgegangenen Serpentin zu erkennen. Es

ist aber die Frage, ob nicht auch in die grüne, sogenannte chloritische

Substanz, die jetzt meist als ein Umwandlungsprodukt des Augits ge-

deutet wird, die Bestandteile des Olivins hineingehen. Daß auch in

zersetzten Doleriten der Olivin tatsächlich in älinlichen Verwitterungs-

produkten verschwindet, ist beobachtet worden.^ Auch grade die

^ Elemente der Gesteinslelue, II. Aufl. Stuttgart 1901. 376.
^ Es sei bemerkt, daß der V'erf. damit nicht auf eine Erweiterung des Begriffes

Diabas = Trapp hinzielen will, wie er von E.Weixsciirnk (Grundzüge der Gesteins-

kunde II. Teil 1905) eingf^luhrt worden ist, der nur noch die Liu.hurgite und alkali-

reiciier, H.salte. die als »den Natrongestein.-.i entspreclM'n.h- Laniproi.hyre« (a. a. O.

grade dad.u-ch der wi.-htige 'Unterschiexl der grönländisrhrn (Gesteine von unsern

olivinfelsführenden echten Basalten (und vielen Melaphyren) verwischt werden. Die

Zugehörigkeit aller Diabase, Dolerite, Melaphyre und (nicht limburgitischen oder

alkalireichen) Basalte zu einer großen Reihe wird vom Verf. nicht bestritten, wie sich

denn auch unter den grönländischen Gesteinen Übergänge zum -Basalt« finden (was

übrigens auch bei unseren Diabasen der Fall ist).

^ R. Brauns, Sitzungsber. 1905, 8. 631 und 638.
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grönländischen Dolerite liefern Jiierzu treffliches Material, da bei ihrer

Frische die Reste von Olivin in der «grünen Substanz« eben noch zu

erkennen sind. Die Umwandlung von Olivin in »Viridit« und nicht

Serpentin wird auch von Törneboiim (vgl. unten) an schwedischen Dia-

basen (Hellefors- Diabas) angegeben. Vom chemischen Gesichtspunkte

aus ist die Erscheinung verständlich, wenn wir die Tonerde aus der

Zersetzung des Feldspats (die in Diabasen reichlich zu sehen ist) oder

der Grundmasse hinzutreten lassen. Für die Diabase verdient jeden-

falls Beachtung, daß der Augit oft bei reichlich vorhandener chlori-

tischer Substanz noch vollkommen frisch ist, und daß wir in den
allermeisten Fällen, wo die glasige Rinde der Diabase noch
erhalten ist, in ihr den Olivin finden, nicht als solchen, son-

dern durch seine Form erkenntlich; und das ist eben ein Charakte-

ristikum der Dolerite wie der Diabase, daß wir in dem kristallinen

Gestein nur noch die korrodierten Körner finden, die nach der Zer-

setzung mit Sicherheit nur in der Form von Serpentin erkannt werden

können.

Der Verfasser hat die hessen- nassauischen Diabase eingehend

studiert. Die Übereinstimmung geht so weit, daß sich selbst bei

den Pikriten für gewisse mit diesen auftretende feldspathaltige Gang-

gesteine in Grönland eine Analogie in den dort gleichfalls den Pikrit

begleitenden, den Kaersutit führenden Gängen findet. Man könnte

glauben, daß grade in den mit Pikrit verbundenen Diabasen der

Olivin durch Differentiation fehlen könnte, aber in Nassau sind es

grade solche Diabase, die Olivin führen.^

In den Doleriten ist eine sehr charakteristische Verwachsung des

Ihnenits mit Olivin bekannt geworden, bei der ein längliches Indi-

viduum von Olivin die Achse bildet, zu welcher senkrecht zahlreiche

Ilmenittafeln unter sich parallel anwachsen. Die mikroskopischen

Schnitte lassen viel häufiger das System der parallelen Leisten als

den Olivinkern erkennen, und es ist auch bei den Doleriten zu se-

hen, daß grade diese langsäuligen Olivine besonders leicht der Zer-

setzung und Umwandlung anheimfallen. Auch in den grönländischen

Gesteinen ist diese abweichende Form des Olivins zu beobachten. So

verdient es Beachtung, daß auch an nassauisclien Diabasen, die keine

Spur von Olivin mehr erkennen lassen, eine solche parallele Anord-

nung der Ilmenittafeln sich findet.

Für die schwedischen Diabase, die zum Vergleich mit den grön-

ländischen Gesteinen ganz besonders in Betracht kommen, ist zu be-

merken, daß schon Törnebohm mehr olivinfuhrende als olivinfreie

' R. Brauns, Sitzungsber. 1905, S. 631 und 638.
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Typen unterscheidet ^ und daß in einzelnen Gesteinen dieser letzten

Gruppe der Olivin durch einen Augit ersetzt ist. Dem Verfasser

ist es auch gelungen, an Präparaten des Materials, das das minera-

logische Institut zu Marburg der Güte des Hrn. Prof. Dr. Törnebohm

verdankt, zu konstatieren, daß auch in einem scheinbar von Olivin

und älterem Augit freien Typus (Öjediabas) die »grüne Substanz«
sich mit dem jüngeren Augit in orientierter Verwachsung
befindet. Wir werden hier in erster Linie an einen rhombischen

Augit denken können (orientierte Verwachsungen von monoklinem

Augit mit Olivin sind nicht ganz unmöglich) '^ der also ein Stellver-

treter des Olivins — aber auch ein tonerdefreies Silikat— sein würde.

Wir resümieren: Für die chemischen Verhältnisse der Mineral-

bildung in den Gesteinen der Gabbrogruppe ist es von wesentlicher

Bedeutung, ob sich am Beginn der Ausscheidung der Olivin oder

ein ihm entsprechendes Silikat gebildet hat oder nicht. Es besteht

hier nach der heute herrschenden Anschauung ein auffallender Unter-

schied zwischen den Basalten und Melaphyren einerseits und den

Diabasen andrerseits. Die grönländischen Basalte, die wir vielleicht

besser Diabase nennen können, stellen uns nun die, auch durch

andere bei Diabasen gemachten Beobachtungen wohl begründete Frage,

ob wir nicht diese Ansicht dahin modifizieren müssen, daß auch die

älteren Diabase im frischen Zustand Olivin oder — in selteneren

Fällen — einen diesen vertretenden Augit führen , so daß auch hier

die Olivindiabase die Hauptreihe, die olivinfreien Diabase die Neben-

reihe bilden.

' A. E. Törnebohm, Kgl. Svenska Vetenskaps- Akademiens Handlingar 1877.

Bd. 14, Nr. 13 — ; Neues Jahrbuch für Min. usw. 1877. 258.
* A. ScHvvANTKE, Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten

Naturwissenschaften zu Marburg 1905 (Febr.), 14.
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SITZUNGSBERICHTE i»»«

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

13. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.
*1. Ilr. Waldiyir Ins über die Arferia vertehralis.

(lere der Fall des Eintrittes der Arterie in den V. IlaKu irl.el,,,.* rf..> t.s,,;/. nn.t-.tt, uie

\orkonniit. und vwnv in allen beobachteten T.illen dann, wenn die A rrrtfhmli< ans

dem Aürtenboj;en entsprinj^t. Die Arterie nnis^ dann näher der Mittellimc nnd niehrolx-r-

llächlich verlaufen, welcher We^ sie am \'I. Halswirbellüch vorbei diieet /iini V. lulirt.

2. Hr. DiELs Überreicht«' eine neue Liefenmu' von IIii^sciihjhg.

Gesohiclite der Auo-cnlieilkunde (II. 2 und III. i: Ge>.chiclite (1(m- Auuen-

heilkunde im europiÜM-lien Mittelnlter und im Beuiiin der Neuzeit.

Leipzio 1906).

B. Die Ak.-idciiiic li.'ii direm IMit-liedc llni S-hmit 2000 31.

bevvilliut zur F..rNet/uim s.M.HT in Vcrbii.diinu mit dem Ki>l. :\luseiun

für Völkerkunde bcuonncn.'n >nmndinm von PlHUK.m.-innnci. und s.-inrr

Studien über cxotiM-lu >IuMk.

Zu ordentliejien Mituliedern in der i^liysikMlisd, - mnilicmatiseluMi

Classe der Akademie sind o(.wnhIt worden: der ..rd-Mitliclic Piofes.or

der Hyo-iene an der lueMu^Mi üniversitiit (ieheime Medicinnlnitli Dr.

MvxRM^NrR: der ordentliche ProlKsor der pntliolouiM-luMi Anatomie

>n d<M- !ncsio,M, rnivcr.itiit (Geheime 3bMlicin;diMth Dr. .Io„ ^N^•Es Oimi;

Dr. AuiKEcHT Pknck.

Diese Wahlen haben die Alleihr.clistc BeMätiuun- durch Cabinets-

"idre vom 2. Deeember erh.-dtcn.

Die Akademie hat das (-..rn sp.mdircndc Mitglied d. r physikalkseh-

Hiathruiatischcn Cla.sr llrn Kknm Piii/ik in llri-lcÜM^ru am 3. Deeem-
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. December. Sitzung der ])hysikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Engler las: Beiträge zur Kenntniss der Pflanzen-

Obwohl Rhodesia reichlich von Eisenbahnen durchzogen ist, war die Flora des-

selben bisher noch wenig erforscht. Die Theilnahme an der Reise der British Asso-

ciation for the advanceinent of science im August und September 1905 gab dem Vor-

tragenden Cielegenheit zu eigenem Studium der dortigen Pllanzenformationen. Er be-

spricht zunächst die Formationen Transvaals am Fuss der Magalisberge, insbesondere

die parkartige Baum- und ßuschsteppe, sowie die Trockenwälder auf der Nordseite

derselben. Er scliildert dann dieselben Formationen aus dem Gebiet von Bulawayo,

insbesondere im :\ratoppo- Gebirge. Hieran schliesst sich eine Besprechung der hohen

I rockenw iildei- an den südlichen ZuUüssen des Sambesi, der eigenartigen Formationen

Hill die Victoria -Fälle, der Trockenwälder. Baumsteppen und sehr interessanten Halb-

2. Hr. WaldEYER legte eiliic Ablunidluiiu des Hrn. Prof. H. Braus

11 Heidelberg vc»r, mLs Berieli t üb(M- eine in den Jahren 1902 und

[904/5 mit nkadcmiselien Mittt4n misgefiil.rte Untersuchung: Zur Ent-

wiekelungsgescliichte niederer Haie.
Nach Hinweis auf den Umfang der von Joh. ^Müller zusammengebrachten Col-

lection \on llaiembr^onen vmd auf die Erfolge späterer Sammlungen werden die

günstigen hydrographischen \'erhältnisse bestimmter Stellen des Tyrrhenischen Meeres

und speciell des Aeolischen Archipels geschildert. Verf. sammelte dort Embryonen
von Notidauiden [Heptanchus , Ei von Hexanchus) und S[nnaciden (Centrophorus , Spinax,

Acanthias, Scymnm) u. s. w., deren systematische Stellung zu anderen Haiembryonen

besprochen wird, ebenso die Eier und Eihüllen mit Rücksicht auf die Art ihrer histo-

rischen DiflTerenzirung und auf die jetzt in der Entwickelung wirksamen Factoren.
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Beiträge zur Kenntniss der Pflanzenformationen

von Transvaal und Rhodesia.

(Ergebnisse einer Reise mit der British Association for the advancement

of scienee im August und September 1905.)

Von A. Engler.

Während in dem vergangenen Jahrhundert Botaniker und andere

naturwissenschaftliche Reisende oft genug in Gebiete vordrangen, welche

der Cultur noch nicht erschlossen waren und zum Theil auch jetzt noch

von derselben nur wenig berührt sind, sehen wir heute, namentlich

in aussereuropäischen Ländern, Eisenbahnen nicht selten grosse Gebiete

durchschneiden , welche noch sehr oder gänzlich der wissenschaftliclien

Durchforschung harren. Eines dieser Gebiete ist Rhodesi;i, jener grosse

Tlieil Afrikas, für dessen Erschliessung die Energie von Cecil Rhodes so

Ilcrvon-Movndrs ovleistct Imt: die botanische und ptlan/.en-vographische

Ertbrscliun- des Lan<l(^s aber war bis jetzt fast ganz untcH, lieben. Nur

in dem südlich vom Nyassa-Ser -(«legem^n Sliire-llochland haben

J. BucHANAN, J.T. Last und Alexander Wiivte sich um die Hrforscljung

der Flora mit Erfolg bemüht. Audi die nicht un})edeut<'ii(h' Samnihing.

welche Sir John Kirk als Begleiter Livingstone's zusaninu^nbrachte,

stammt grösstentheils aus dem Gebiet nördlich v.)m Sand)e>i.

Über die Flora des südlicheren Rhodesia gab. al)geseheii von ein-

/M besprechendes) Verzeichniss eines Theils der von Dr. Rand um Bula-

N\ ayo und Salisbury gesammelten Ptlanzen ohne specielle Standortsan-

Unter diesen Umständen war es für mich eine grosse P'reude,

der Einladung der British Association for the advancement of scienee

zu einer Reise durch Südafrika nach den Victoria -Fällen des Sambesi

folgen zu dürfen und so Gelegenheit zu finden, den Vegetations-

charakter eines grossen Theils von Rhodesia aus eigener Ansdiauung
kennen zu lernen. Da ich durch meine frühere Reise in Deutsch-

Ostafrika sowie durch einen Theil von Südafrika schon einigermaass( n

mit den mir entgegentretenden Vegetationsformationen vertraut war,
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SO durfte ich hoffen, auch auf der Excursioii der Britisli Association,

trotz ihrer schnellen Bewegung, unt(M' Ausnutzung aHer sicli darbieten-

den Gelegenheiten zum Beobachten und Sammeln, namentlich aber

durch einen etwas längeren, sicli an die P:xcursion anschliessenden

Aufenthalt in Rhodesia, etwas zur pflanzengeographischen Kenntniss

dieses vielversprechenden Landes beitragen zu können.

Die Vegetationsformationen Transvaals am Fuss der Magalisberge.

Wenn man von den straucli- und blumenreichen Landscliaftcii

des südwestlichen Kaj^lands aus,nel,en<l über aclit Breitengrade liinweu

die dürftige xeropliytisclie Vegetation der Karroo und die (;rasstep])en

von Oranje und Süd -Transvaal, welclie nur an grösseren Flüssen durch

einige Meter hohes Ufergehölz unterbrochen werden, gesehen liat, wenn
man auf demselben langen Wege nur hier und da am Fusse oder

Abhang der Kopjes einige krüppelige Bäume oder Sträucher erblicken

konnte, wird man etwas südlich von Pretoria angenehm berührt durch

das Auftreten einer etwas reichliclieren Baumvegetation in den Thälern

und Senkungen des Hoclilandes. Vorlierrschend sind Aracia, zwischen

iluieii l)aum- und strauchformige Combretian und Tcrminnlla. Auch an

den Al)]iängen der Hügel bemerken wir mehr ITolzgewäciise als weiter

südlich, namentlich Sträucher von Protra mfUifrra Tnv^B. und der

Celastracee Gymnosporla. Es sind dies die ersten Vorläufer der etwas

nördlich von Pretoria reicldicher auftretenden Gehölzformationen, welche

bis jetzt noch wenig erforscht sind, welche aber, wie ich nach Be-

stimmung der von mir auf der Ex])edition der Britisli Association ge-

sammelten Arten ganz siclier beliaupten kann, sich iloristiscli ebens.,

wie die Gehölzformation.'u Benguellas und d(^. nördlichen Damara-

landes an diejenigen des ostafrikanischen Wald- und Steppengebietes

anschliessen. Zwar ist nur ein Theil der (Jehölzarten mit solchen Ost-

afrikas identisch, aber die Mehrzahl ist mit o>tafrikanischen Arten

Die <ler Landwirthschaft ui id Botanik nah(^stehen (h^n Kreise Pre-

torias hatten für die an der Ptlanzenwelt Tran>vaa]s interessirten Theil-

nehmer .h^r British Association e ine Excursion nach .len Magalisb(>rgen

und eine mehrtägige Fahrt von Pretoria über P,utrel^])< .rt. Kusteiihurg,

Zeerust. Ottoshoop nach 31afekiiiig veranstaltet, welcl le mir ziiMulicli

viel GelegenlHMt zum Sammeln und Beol)achten .larl). )t. Als Führer

auf der eintä-lgen Excursion n;ich Won.lerboumport in den 3Iagnlis-

bergen fungirte llr. Birtt Dav V. Government Botan ist in Victoria,

als Führer auf der mehrtägigen Fahrt Hr. Nicholson.
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Das Ufergehölz des Aapies-River und die Abhänge der Ma-
galisberge am Wonderboomport mit ihrem Buschgehölz und

ihrer xerophytischen Felsenflora.

Die Magalisberge, welche sich westlich von Pretoria in der Ricli-

tung von Südwest nach Nordost hinziehen, erreicht man zu Wagen
von Pretoria aus in einer Stunde bei Wonderboomport, wo der Aapies-

River durch die Magalisberge hindurchbricht. Man befindet sich hier

•\ni' klassischem Boden, wo vor etwa 70 Jahren schon Bukke und

Zf.yiier gesammelt hatten. Wir finden hier zunächst spärliclies Ufer-

uehölz, in welchem namentlich Ehus lancea T.. fil. als 5'" lioher Baum
aufTälit, während Celtis Kraussiana Bernh., die eben (am i.Sept. 1905)

ihre Blätter entfaltet und Comhretum Gue'mdi Sond. weniger häufig

auftreten. Zu nur 2-3™ hohen Sträuchern ist Rhus flexuosa Diels

entwickelt. Nahe am Wasser wachsen Salix capensis Thunb. und die

durch hellblaue Blüthen ausgezeichnete, bis zu 3"" hohe Buddleia salvii-

/o/iö Lam. Zwischen Phragmites mmmunis L. , welches im Bach kleine

Bestände bildet, ist ziemlich häufig die hellblau blühende Composite

Dpnekia capensis Thunb. , vereinzelt auch Cyperus longus L. An trocke-

neren Stellen des Ufers findet sich Helichrysuin argyrosphaerum DC.

Nach dem Überschreiten des Aapies-River stösst man an Felsen, welche

eine interessante XerophytenÜora tragen, in der namentlich (ünig*^

Succulenten auffallen, die in Felsritzen wachsen. Es sind dies dio

an ihren Blättern mit zahlreichen Zähnen versehene Aloe Pegkrae

ScHOENLAND, die mit röthlich orangefarbenen Blüthen prangende Coty-

ledon paniculata L., Crassula argyropliylla Diels und die bis 6''" hohe,

auch häufig zwischen Geröll im Gebüsch wachsende Kalanchoe thyrsi-

flora Haw. Ferner finden sich hier Helichrysum rerastinides DC. und

die succulente 3 -4 kantige Euphorbia SchinzüY.w. wclcW nur 2-3'''"

hoch wird. Ziemlich häufig ist die durch graue Blätter ausgezeich-

nete Selaginella Dregei Hieron. var. pretoriensis Hieron., der sich die weit

verbreiteten xeroj^hytischen Farne Nothochlaena lanuginosa (Desi.) Desv.

und Pellaea calowelanos Link zugesellen

Tclsritzen der systematisch so isolirt steh

Strauch MyrotJiamnus ßahelUfoUvs Weiav. .

I>efähigt ist, lange Trockenzeit au den son

orten zu überdauern, eiunial durch die starke fäeherförnii

<l('r kahlen Blätter, sodann <lurch die Verdunstun.i^ des iu -;r<

hautzellen reichlich vorhandenen Balsamharzes (veigl. Xn i.i.:

Pflanzenfam. III, 2, S. 104, Fig.59H.). Dieser interessante S

hier zuerst von Zeyher aufgefunden worden, später von Sf'eki;

in Centralafrika unter 6° s. Br. in einer Höhe von 1350'"

Hier findet sich auch iu
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dann von Welwitsch in Angola bei Pungo Andongo zwisclien looo™
und 1800™, von Buciianan im Shire- Hochland. Wir hatten später noch
Gelegenheit, den Strauch ziemlich häufig auf den Granitkuppen bei

Ruftelsport auf der Nordseite der Magalisberge und in den Matoppos
bei Bulawayo, unweit des Grabes von Cecil Rhodes, anzutreffen.

Am Fuss der Abhänge sehen wir auch zwei andere interessante

Ptlanzen , die wir entlang der Magalisberge auf trockenen Triften nicht

selten formationsbildend angetroffen haben; es sind dies die beiden

imr wenig über i'^'" über den Boden sich erhebenden Halbsträucher

Parlnarium aapense Harv. und Dichapetalum cymosum (Hook.) Engl.

Wie so viele Gattungen von Holzgewächsen in Afrika je nach den

klimatischen Verhältnissen die mannigfachste Stammentwicklung er-

reicht haben, so auch Parinarium und Dichapetalum; zu der ersten

Gattung gehören Riesenbäume, darunter auch das der halbstrauchigen

Art sehr nahestehende P.Holstii Engl., und zu letzterer gehören Bäume,

Sträucher und Lianen. Ferner sind als bemerkenswerthe Gräser zu

erwähnen: ein Andropogon, eine Eragrostis und Aristida aequiglumis

Hackel.

An den steinigen, hier und da auch von grossen Felsen durch-

setzten Abhängen finden sich mehrere Gehölze, von denen einige sich

bis zu 8"" hohen Bäumen entwickeln; es sind dies Croton grattssimus

BuRCH. und Rhus Gueinzii Sond. ; nach diesen wird am höchsten (etwa 6"")

die von Natal bis Rhodesia verbreitete Dojnheya rotundifoUa Harv.,

deren zahlreiche, fast kugelige weissliche Blüthenstände den Baum
weithin kenntlich machon. Gegen diesen Baum und den silbergrauen

Croton hebt sicli ab die sehr häufig auftretende, 2-5™ hohe Sapotacee

Mimusops Zeyherl Sond. Neben Mimusops ist noch eine andere Sapo-

tacee an dieser Stelle ziemlich häufig, das schöne Chrysophyllum ma-

galismontanum Sond., bald als 3-4"' hoher Baum, bald nur als 2"

hoher Strauch, jetzt blühend und auch reichlich Früchte tragend.

Ferner ist auffallend der 2-4"" hohe Loganiaceen-Baum Nuxia tomentosa

Sond. und die dickblättrige Rubiacee Randia hellatula K. Schum. Endlich

ist noch als 2-3'" hoher Baum dieses Abhanges Celtis Kmusalunn Bernr.

zu nennen. Zwischen den Bäumen finden sich aber auch noch eine

Anzahl Sträuclior. Ximmia caffra Sond.. die man auch nur als be-

haarte kleinblättrige Varietät oder Su])species der im tropischen Afrika

verbreiteten .\. am^rira?ia L. auffassen kann, Ochm pukhra Hook, f

mit grossen goldgelben Blüthen und rotlien Früchten, die mit kleinen

Blättern und rötlilifheii Blüthen versehene Orhna atropurpurea DC,
die Ehenaceen Uoyrna hirsutd L. und Eudea U7idulata Tuv^b. , die bis

Abyssinien, Afghanistan und sogar l)is nach den Azoren verbreitete

Mi/rnne afrimna \j. , endlich auch der Celastraceenstrauch Gymnosporia
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huxifolia (Sond.) Szysz., welcher vom Capland bis Usambara und bis

zum Kongo verbreitet ist. Zwischen den Steinen wächst auch die

bis zum Kilimandscharo, den Mascarenen und Madagaskar vorkom-

mende Schizaeacee Mohria coffrorum (L.) Desv., ebenso häufig auch

Pellaea mlomelanos Link. Sodann finden sich an den oberen Felsen

Cyperus pulcher Thunb., Scleria hirtella Sw. und Streptocarpus polyanthus

Hook. (?). In der steinigen Buschsteppe auf der Höhe des Berg-

rückens treten ausser einzelnen der vorher genannten Sträucher noch

Rhus corlacea Engl, und Ficus soldanella Warb, eine durch rundliche

Blätter ausgezeichnete neue Art auf. Während ich von dieser nur

2^ hohe Exemplare sah, fand ich bis 3™ hohe Bäumchen des weit-

verbreiteten Comhretum Zeyheri Sond. vor, und in der Grösse variirend,

von 1-3"" Höhe ist der silbergraue Compositenstrauch Brachylaena

rotundata Mooke. Seltener und bald nur o'fs, bald i?5 hoch ist die

interessante durch einen langen und dicken unterirdischen Stamm aus-

gezeichnete Leguminose Elephantorrhiza Burkii Benth., welche jetzt ihre

hellgelben Blüthentrauben treibt. Als Schlingpflanze tritt Landolphia

capensis Oliv. auf. Häufige Stauden sind hier Kalanchoe thyrsiflora

Haw., oft über i"* hoch und mit reichblühender gelber Rispe, Heli-

chrysum setosum Harv., Athrixia elata Sond. und die schöne Gnidia

Kraussiana Meisx. Auch eine bis i"" hohe Alhiica mit vielblütliiger

Traube, die ich nicht bestimmen konnte, wird hier bemerkt. Sehr

eigenartig sind die auf dem Rücken der Berge zwischen Steinen wach-

senden, dem Boden angedrückten Polster eines Anacampseros, welcher

jetzt nicht in Blüthe war.

Parkartige Baum- und Buschsteppe am Nordabhang der

Magalisbergp bei Pretoria und der »Wonderboom«.

Steigt man nun an der Nordwestseite herunter, so bemerkt man
kleine Bäumchen von Strychnos pungens Solereder, am Fuss der Hügel

aber mehrere grosse Bäume von 5-7"^ Höhe mit mehr oder weniger

breiter Krone; und so weit man sieht, zieht sich an der Nordwest-

seite der Magalisberge parkartige Baum- und Buschsteppe hin,

die auch hier und da in lichten Trockenwald übergeht. Es ist dies

das Boshveld der Buren. Vor allen anderen Bäumen fällt hier auf

der berühmte Wonderboom , ein riesiges, über 10"* hohes Exemplar der

Fictis cordata Thunb., ein kleiner W^ald von Bäumen, welche aus einem

in der Mitte stellenden Stamm hervorgegangen sind, dessen Äste zum
Boden gebogen, in demselben gewurzelt und neue Stämme erzeugt

haben, deren Kronen sieh mit denen des Hauptstammes vereinigen.

Ferner fallen auf schöne, 5-6"" hohe Exemplare der Sapindacee Pappea

capensis Eckl. et Zeyh.; diese Bäume sind etwas grossblättriger, als



die kai:)ländischen und stimmen in der Grösse der Blätter melir mit

<lcnen des Nyassalandes und der von mir in Ost -Us.-imbara heolj.-icli-

teten Exemplare überein: aber es ist kein ZweiCd, dnss .-illc diese

Formen einer Art zugeliören, wie nneli Prof. Kadlkoiku anninmit.

Zizyphus ?nuc7'onatiis \\iLJÄy. ist ebenfalls als schöner. 5-6'" hoher Baum
entwickelt und dieselbe Grösse erreicht auch die hier ziemlich häufige

Burkea afrlcnna Hook. Andere hier vorkommende Bäume sind noch:

Sckrocarija caffra Sond., welche von Natal bis zum Nvassa-See ver-

breitet ist, Acacia hehedada DC, die theils straucliartiu. thcils als hoher

Baum auftretende Terminalia sericeaBvRcu., welche von hi(U' an durch alle

Steppengebiete bis Kilossa in Usagara angetroffen wird. Hierzu kom-
men noch die strauchigen Arten: Mundulea suherosa {DC.) Benth., von

hier bis zum Nigergebiet verbreitet, Eudea undulaia Tiiunb., Gymnosporia

huxifolia (Sond.) Szysz. Die Staudenflora war jetzt noch sehr dürftig,

nur einige Helichrysum und die prachtvolle Borraginacee Trlchodesma

physaloides (Fenzl) A. DC, deren blass rosafarbene glockige Blüthen in

grosser Zahl an den Stengeln der einzelnen Stöcke entwickelt sind,

schmücken den sonst ziemlich pflanzenarmen Boden der Baumsteppe.

Dem Höhenzuge der ^fagnlisb«

?e, den wir auf der ANag.'niah

der ebenso wie die Magalisb.

belebt, namentlicli von Trichodesnia phy.^aloides und Gnidia inavropptah

Meisn. Häufig sind auch Yernoiüo, Kraussü Scn. Bip.. eine iiiedri-e,

dicht grau behaarte Staude und die nur 1-1.5 dm hohe Acahjphn pediin-

cularis Meisn. Recht auffallend sind die niedrigen weissen FolstcM- <les

Helichrysum caespititium (DC.) Sond., welches auch in die h<K-hgele^'euen

Grassteppen bei Johannesburg häufig ist. Zwischen Steinen werden

Cllffortia linearifolia Eckl. et Zeyh., ein kleiner Asporagus, Dolir/ms linearis

E. Mey. und Cephalaria iistulata (Tiiunb.) Roem. et Schult. angetrolVen.

So steril diese Ebene jetzt auch aussieht, so ist sie <loch da. wo Be-

wässerung möglich ist, recht frucht])ar, und ausgedehnte Hecken von

A<i(irp (inwricana dienen zum Schutz der Felder. Auf kleinen Stein-

hüueln beobachtet man häufig einzelne Bäume von lihiL'< laneea L. fil.,

w eiche durch ihren kräftigen Wuchs (ö-S"" Höhe) auffallen. Am Ober-
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lauf des Crocodile River, dessen schmales Bett mit zablreioheii Rissen

im Ufergelände in Verbindung steht, tritt Rhus lancea L. fil. häufig

auf, neben ihr Gymnosporia huxifolia in verschiedenen dornenreiclien

Formen und bis 3"' hohe Buddkla salmifolia Lam. ; auf sandigen Flächen

des Ufers und auf Sandbänken zeigt sich das bis 2"" hohe Gras Erianthus

junceus Stapf massenhaft, auffallend durch stielrunde, stachelspitzige

Blätter. Näher am Wasser und in demselben gedeihen wieder Bestände

von Phragmites, zwischen welchen Denelda capensis Thunb. mit hell-

blauen Blüthenköpfen hervorleuchtet. In grösserem Abstand vom Ufer

tritt Artemisia nfra Jacq. gesellig auf, hier vmd da auch das einge-

schleppte Xanthiwn spinosum L. Während auf der Südseite der Ma-

ualisberge nur in einzelnen Schhicliten etwas Gehölz zu beobachten

ist, tritt es reichlich auf der Nordseite auf, nachdem bei Commando

Neck der Höhenzug überschritten. Wir befinden uns wieder im Buscli-

wald, in welchem stellenweise der Baumw^uchs so dicht ist, dass man

nicht mehr von Baumsteppe, sondern von Trockenwald sprechen

muss.

Trockenwald, Baumsteppe und Grassteppe auf der Nordseite

der Magalisberge zwischen Pretoria und Zeerust.

Die Bäume sind meist nur 5-10"" hoch und haben in der Regel nur

i-a'^"", seltener bis 5'''" Stammdicke, sind auch vielfach krüppelig und

jetzt grossentheils nur mit vertrocknetem Laub oder jungen Laub-

blättern versehen , zum Theil auch ganz von Laub entblösst. Es sind

dieselben Arten, welche wir an den Magalisbergen beim Wonderboom
angetroffen haben. Auffallend sind vor allem die zahlreichen Co7n-

hretum mit ihren Flügelfrüchten, C. Zeyheri Sond. und C. Gueinzii Sond.,

sodann einzelne grosse Exemplare von Firns cordata Tiiunb. Diese

breitkronigen immergrünen Bäume sowie einige von den Wurzeln einer

Würgerfeige umschlossene Baumstämme lassen uns inmitten der zahl-

reichen entlaubten und an einen mitteleuropäischen Buschwald im

Spätherbst oder Frühjahr erinnernden Gehölze erkennen, dass wir

uns dem Wendekreise nähern; freilich steht auch dieser im Innern

Südafrikas entwickelte Trockenwald trotz einiger eingesprengter immer-

j^^-üner Bäume noch im grossen Gegensatz zu den 4-5 Breitengrade

sü<llicher ^elegenen dichten Küstenwäldern Natals. Recht häufig tritt

in diesen Wäldern auch die in Südafrika weit verbreiterte Boinheya

rotundifoUa Harv. auf. Hier und da ist auch eine grosse Kandelaber-

euphorbie, welche der Euphorbia Reinhardtii Volkens ähnlich ist, zu

bemerken. Bei Buffelsport war Gelegenheit gegeben, die Gehölze

noch näher zu besehen. Hier lernten wir namentlich die nicht selten

10-12'" hohe Proteacee Faurea sallgna Harv. kennen, einen Baum,
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welcher in der That, wie der Name andeutet, einer schlanken hohen
Baumweide etwas ähnlich sieht und uns noch bis Wonderfontein immer
wieder begegnete. Dann fanden sich auch liier die sclion oben er-

wähnte Sapindacee Pappea capensis und die L(^üumiiiose Bnrh'a nfri-

cana, sowie eine nicht bestimmbare Acacid , Zizyplm^ ini/iTojinhis und
Mimusops Zeyheri Sond. Ferner konnte icli liier auch Finis Sc/u'nchna

Warb, als 5-6™ hohen Baum constatiren. Sehr \ercinzolt. .dxT immer
sehr auffallend sind die wenig verzweigten Baumchen der Arah'acee

Cussonia spicatn Thunb.(?), welche am Ende ihrer Zweige einen Scliopf

von grossen graugrünen, gefingerten Blättern mit fiederig getheilten

Blättern tragen. Kleinere, aber ziemlich häufig auftretende Bäumcheu
sind Oehna pulchra Hook, und Mundulea suberosa Benth. Um d'w

grossen Bäume herum entwickeln sich häufig ziemlich dichte Gebüsclic

der Anacardiacee Heeria mucronata Bernh., der Sapotacee Chrysophylluin

iiiagalismontanum, der Mimosee Dlchrostachys nutans Benth., der p]be-

nacee Euclea racemosa L., insbesondere aber der dauerblättrigen dorni-

gen, jetzt mit weissen Blüthen geschmückten Apocynacee Carissa edulis

Vahl. Nur vereinzelt findet sich hier auch die Protea vwlllfera Thunb.

als 1-3"" hoher Baum mit grossen weissen Blüthenköpfen: dagegen

ist dieselbe weiter westlich auf weiten Grassteppen oft halboslnnden-

weit der einzige zerstreut vorkommende Baum, so dass man von

einer Pro/m- Grassteppe sprechen kann, für welche auch lUof transmlm-

m 0. Ktze. {A. Davyana A. Schoenland) eine im blühenden Zustande

etwa i"" hohe Art, charakteristisch ist. M^^ der Protea sehen wir

ebenso wie auf Faurea und den Comhretum Lorantliui^ ruhromarglnatus

Engl., eine neue Art, welche mit dem in Natal vorkommenden L.

prunifoUus etwas verwandt ist. An einem kleinen Bach fand ich Utrl-

eulnria livida E. Mey. mit rosafarbenen Blüthen.

Für die trockenen Abhänge der Granithügel sind charakteristisch

zahlreiche Cussonia, eine i"-i™5 hohe reichverzweigte succulente Eu-

phorbia und eine andere mit dreikantigen Zweigen, ferner Myrothaw-

?ius ßabellifolius Welw. und eine 3-6''"* hohe Barbac^nia mit schmalen

Blättern.
"

Auf dem Wege nach Rustenburg zeigt sich immer deutHch. da^s

dichteres Buschgehölz in der Nähe dos Gebirgszuges auf-

tritt, dagegen in grösserer Entfernung von demselben das

Buschgehöiz in Baumsteppe und Grasst('j.pe ühcr-elit.

Um Buffelsport finden wir an den Hachläufen und auf den be-

wässerten Abhängen ausgedehnte Felder, deren werthvollst<'s Cultur-

.i^ewächs Tabak ist. Zienilicli stark wird auch die Cultur von Orangen

und Citronen betrieben, <lie hier vortreff'lich gedeihen; Feigen und

Pfirsich fehlen auch nicht, und selbst Kaffee gedeilit.
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Die Ufer der Bäche sieht man häufig mit grossen Eucalypten be-

standen, hin und wieder auc]i,wie schon bei Pretoria, neben ihnen

stattliche Trauerweiden. Auch da, wo ursprünghch nur Grassteppe vor-

handen war, sehen wir entlang der Wasserläufe Ansiedlungen mit

grossen Feldern, so bei Kronendaal.

Gegen Rustenburg werden die Grassteppen immer ausgedehnter,

und oft ist der Boden weithin bedeckt mit den schon oben erwähnten

kleinen Halbsträuchern Parinarium capense und Dichapetalum cymosum.

Um Rustenburg sehen wir auch wieder die schon erwähnten Cultur-

ptlanzen.

In einer kleinen Stunde erreicht man zu Wagen nacli Passiren der

Steppe die Magaüsberge, welche hier einige tiefe Schluchten (Kloofs)

mit steilen Felswänden aufweisen. In diesen Kloofs herrscht be-

sonders dichte Baum- und Strauchvegetation, die unsere Beachtung

verdient. Ausser den schon früher auf der Nordseite der Magalis-

berge constatirten Bäumen finden wir hier noch sehr kräftige, bis

10"" hohe Exemplare der Myrka aetJiiopica L. In dem engeren Theil

der Kloofs sehen wir noch Halleria ludda L., eine baumartige Scrophu-

lariacee von 6™ Höhe, ein Plttosporum, das schon vor einigen Jahren

Hr. Dr. Wilms bei Lydenburg sammelte und das als P. Krügeri Engl.

vertheilt wurde, Strychnos Henningsü Gilg, Chrysophyllum magalismon-

ianum Sond., die am weitesten gegen den Aequator hin vordringende

Phylica- Art, Ph.paniculaiaWiJ.Lj)., 2" hoch, auffallend durch linea-

lische, oberseits dunkelgrüne und glänzende, unterseits graufilzige

Blätter, endlich die kleinen Sträucher: Fagara niagaUsmontana Engl.

(Rutac), Roymn hirmia L. (Ebennc.) und Gynmosporia Zcyheri (Sond.)

LoESENER. Am Ausgang der Schlucht wächst am Bach viel Phragmites

communis L., ferner auch Osmunda regalis L., und die Abhänge sind

Stark mit Pteridium aquilinum (L.) Kuhn besetzt, neben welchem auch

UeUchrysum Krausii Sch. Bip. wächst.

Im Westen von Rustenburg tritt wieder Pro/^a- Steppe in grosser

Ausdehnung auf mit Vorherrschen von Protea mellifera Thunb. und

die auch am Klippriver bei Johann isburg vorkommende Aloe trans-

valensis 0. Ktze. Am Ende der Magalisberge bei Machadostad hören

die Buschgehölze für einige Zeit ganz auf, und es sind nur an den

häufig trockenen Bachläufen (ünigc Bäume, wie . Ur/r/V/ //ornV/a W^illd..

wahrzunehmen. Als Frülilingsl)lüli("r urüsscn uns ebenfalls an den

Hängen der Bachufer die breiten Polster von Apioünium depressum

(LiNN. f.) BüRCH. mit zahlreichen leuchtend himmelblauen Blüthen und

hin und wieder Trupps von gelbblühenden oder bläulichen Moraea.

Ein in Trockenwald übergehendes Buschgehölz mit den schon

früher erwähnten Baumarten und besonders grossen Faurea saligna
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Avird noch bei Macdonald Store angetroften; dann werden ue-^en Braek-

fontein die Bäume seltener, man sieht jetzt nur noch einzchic ürosse

Oka cJirysophylla Lam. (= 0. verrucosa Link) mit grosser laiucliu-ei- Krone;

auch einzelne Exemplare einer hochstämmigen unverzweintcn Aloe, die

vielleicht A. ferox Mn.L. ist, verleihen der Landscli.-ift Cinen xero-

phytischen Charakter. Bis in die Nähe von Wonderlbntein herrsclit

grasiges Hügelland mit vereinzelten Bäumen und Sträuchern. Die

herrschenden Gräser sind Andropogon- Arten und Anthisürln hnherhis

Retz (= Themeda Forskalii Hackel), ein etwa oT5-o?9 hohes Gras,

das nicht bloss im ganzen tropischen Afrika, sondern auch im tropi-

schen Asien weit verbreitet ist. Die zerstreuten Bäume sind haupt-

sächlich Rhus Gueinzü Sond. und Acacia horrido Willd., besetzt mit

Büschen von Viscum, auf steinigen Hügeln eine der Euphorbia gran-

didens Haw. ähnliche Art mit bogig aufsteigenden Zweigen, zusam-

men wachsend mit der strauchigen Euclea undulaia Thunb. Am Bach

l)ei Wonderfontein sehen wir, wie schon früher am Crocodile River.

Bestände von Erianthus junceus Stapf und dichte Gebüsche mit 6"'

hohem Rhus viminalis Vahl, Olea chrysophylla, Myrica aethiopica, Ccltis

Kraussiana, Enelfa undulata, an lichten Stellen auch bis 2" hohen

Asparagus afrimnus Lam, und die Leguminose Sutherlandia frutescens

(L.) R. Br. mit scliönen rothen Blüthen und blasig aufgetriebenen

Hülsen.

In der Nähe von Wonderfontein ist das schieferige Gestein viel-

facli horizontal gelagert und in Folge dessen ein Eindringen von

Baumwiirzeln grossentheils (n-schwert; an solchen Stellen finden wir

namentlicli viel Parlnarium rapmsp. Ausserdem waclisen hier eine

ganze Anzahl niedriger oder niederliegeiuler Stauden, wie Listia hetero-

phylla E. Mey. (Legum.), Euphorbia striata Tiiunb., Gnidia linifolia (Decne.)

GiLG, HeUoiropium tuherculosum (Cham.) Gurke, Leuras capeiisis (Bentii.)

Engl., Ocimiim ohomtum Benth., Aptosimwn depressuai (Linx. f ) Burcii.,

Blepharis cape?isis (Benth.) Engl., Osteospennwu niuricatum E. 3Iey.,

Siapelia spec. In dem dicliten Buschgehölz unweit Wonderfontein

sind besonders häufig: Faurea saligna (bis 1
2'" lioch). Rhus Giirinzii

Sond. (bis 8"* hoch), Burkea africana Hook.. Acacia subaiafa Vatke und

Combretum Zeyheri Sond.; bisweilen klettert in die Kronen dieser

Bäume die Flacourtiacee Scolopia EcMonii Szyszyl. Die einzigen Sträu-

cher sind hier Tarchonanthus und Euclea undulata : von Stnuden war

jetzt nur die etwa 5''" hohe Blimiea gariepiana DC. vor]ian<h'ii.

1 200-1 300"' ü. M. gelegen(^ Tliäler. dnuk der von September bis

November fallenden Regen sich grosser Fruchtbarkeit erfreuen: ins-

besondere ist auch hier die Cultur von Orangen und Pfirsichen hoch
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entwickelt. In allen Ortschaften waren jetzt (Anfang September) die

Pfirsiche reichlich in Blüthe und das grosse Zeerust war ganz von

den lilafarbenen Blüthen der zahlreichen Pfirsichbäume umschleiert.

Zum Schmuck der Ortschaften trugen auch hier schöne grosse Ex-

emplare der angepflanzten Hängeweide Salix hahylonica L. bei.

In den nicht cultivirten Theilen der Thäler und auf den flachen

Hügeln herrscht lichter Busch und Trockenwald; wir bemerken aber

hier nicht wie am Rande der Magahsberge Cussonia und Protea; auch

Ochna pulchra ist hier nur spärlich vertreten, häufig dagegen als 1-2*"

lioher Strauch die Composite Tarchonanthus camphoratus L., die wir in

Ostafrika und Abyssinien in grösserer Höhe ü. M. , bis zu 2000°'

antreffen.

Westlich von Zeerust nähern wir uns immer mehr der Kalahari,

und die Vegetation zeigt immer mehr Anpassungen an Trockenheit.

Die Zahl der Baumarten und Baumindividuen wird geringer. Nur

noch einzelne Comhretum und RJms GuelmU treten in der steinigen

Ebene auf, häufiger sieht man Zizyphus mucronatus Willd. und auf

den Höhen kräftige Exemplare von Oka chrysophylla mit mächtiger

runder Krone. Aloii transvalensis fehlt selten in der Grassteppe oder

Acaciensteppe , welche namentlich gegen Süden stark entwickelt ist,

und Parinarium capense bedeckt wieder oft weithin den Boden.

Dolomitsteppe bei Ottoshoop.

Ein etwas längerer Aufenthalt in Ottoshoop gab Gelegenheit, die

ausgesprochen xerophytische Flora kennen zulernen, welche auf dem
flachen Plateau mit zu Tage tretendem Dolomitfels entwickelt ist. Herr-

schend sind vor Allem ausgedehnte, aber nur bis o'"5 hohe Büsche

der Anacardiacee Heeria pankmlosa (E. Mey.) 0. Ktze. nebst einer sehr

schmalblättrigen Varietät aw^W5^«/o//a Engl., herrschend ferner die zier-

lichen, über 50"'" nicht hinausgehenden Sträuchlein von Rhus cilMa

LicHTENST. , sodann auch an geneigten Abhängen eine ebenso hohe

Euclea. Oberflächlich betrachtet erinnert die Formation an eine reich-

lich mit Salix repens bestandene Trift. Interessante Formen finden sich

um die ein wenig über den Boden hinwegragenden Felsen. Häufig sind

die Succulenten Aloe transcnlemis und Euphorbia pugniformis Boiss.(?),

Kalanchoi' thyrsißora Haw., seltener Cohjledon orhicmlata L. Ferner finden

wir hier eine Samevieria, welche der S. thyrsißora Thunb. nahe steht

und von Zwiebelgewächsen: Album paehychknmjs Baker (?), Tulba(jhi(i

Davyana Engl., Bulbine asphodeloides (L.) Roem. v.t Schult., Eriosper»iwn

spec. sehr selten. Interessant ist ausser diesen die eigentliümliclic

Cucurbitacee Trochomeria matrocarpa Hook. f. Auch die halbparasi-

tische Scrophulariacee üarveya Randii Hiern wurde gefunden, ferner
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Pelaiyomu?n dolomiUcumlii^vTJi, Hermannia dolomiüca Engl., eine neue

<ler H. vernicata (Burch.) K. Schum. naliesteliendc Art, das grauwollige

HelkJirysum csrasüoides DC. und das sehr zierliche H. paronychioides DC.

Diese üolomitsteppe geht nach Hrn. Burt-Davys Aussage

gegen Burmansdrift in Grassteppe oder in Baumsteppe über, in welcher

der Karrooboom , Rhus ümlnalisYaul sowie Tarchonanthus camphoratus \u.

vorkommen und der kleine Rhus clUata Liciitenst. gesellig auftritt.

Yhan diese Baumsteppe greift auch nach Griqualand West über nach

Kristiania und Fourteen Streams. Gegen Lichtenberg und Potjefstrom

sind Acacia giraffae Willd. (= erioloha p]. Mey.) und Celtis Kraussiana

Bernii. häufig; auch kommt daselbst Harpagophyton procumhens DC. vor.

Gegen Mafeking und um dieses herum herrscht vorzugsweise Gras-

steppe, die nur stellenweise auf etwas mehr zerklüftetem Gelände von

niederem Buschgehölz unterbrochen wird.

Den felilenden Baumwuchs sucht man in diesen Districten durch

Anptlanzen von Eucalypten zu ersetzen; es gedeihen von diesen na-

mentlich: E. hemiphloia F. Muell., E. leucoxylon F. Muell., E. viminalls

Labill., E. rostrata Schlecht.

Der Westrand des südostafrikanischen Gel)irgslandes zwischen

Mafeking und Bulawayo.

Buscli- und Baumsteppen im Übergang zum Trockenwald.

Von Mafeking iX(''J^Qn Bulawayo senkt sich zunächst das Land

t'twas, und es tritt allmählich dichte Busch- und Baumsteppe auf,

namentlich in dem Hügelland in der Nähe von IMochudi (1030" Ü.M.),

dessen Kopjes zahlreiche isolirt(^ Granitblöcke tragen. Von Bäumen

sind l)esonders häufig Burkea africana, Comhretuin Zeyheri, Terminalia

serimi BiKCii. mit ausladenden Zweigen, ein bis 8'" hoher Strychnos,

Acacia girafaeW ihLi)., A. nigrescetis Oliv . \av.pallens, ausgezeichnet durch

mächtige Korkstacheln. Sehr häufig ist jetzt die strauchige Composite

Tarchonnnthus ra)irphorntus L. Bei Palapye Road (1000'" ü. M.). wo auch

eine Stapclia und eine kugelige Euphorbia vorkommtMi soll, ist das

Gehölz als dichter Trockenwald zu bezeichnen, in dem Tarrhonunthus

und Copaifera mopane (Kirk) Benth. besonders häufig. Diese einer

Bauhinia äimliche Leguminose erscheint bald als i
2'" hoher Strauch,

bald als 6-8"^ hoher Baum mit hängenden Ästen, w.-h-he jetzt mit

den vertrockneten braunen, zweilappigen Blättern bedeckt .ind. t^ber-

.'•11 sieht man auch gros.M^ Kah,nrho;\ die uohl zu K. ihyrsijlnrn ge-

liören. Hier und da bemerken wir bis 12"' hohe o<ler noch urös.ere

Bäume mit heller glatter Rinde: es ist dies Copaifmi <-ohosprr)na

Benth. Rhus üiminalis L. und Rhm Gueinzü Sond. sind jetzt ge-



schwunden, dagegen erscheinen in der Nähe des Wendekreises ein-

zelne Affenbrotbäume, Adansonia digitata L. An der Bahn sieht man

liäufig Leucas Neußizeana Coürb. und IleUchrysum argyrosphaerum DC.

Die Vegetationsformationen des Matabelelandes.

Trockene Buschgehölze der Baumsteppe um Bulawayo.

Für die durclischnittlicli 1400"^ Ü.M. gck-ene Gegend V(m Bubi

-

wayo verdanken wir (hMi Forschungen des Ilrn. Dr. Rand eine Pllanzen-

liste. die Ilr. G. Bakku nach (h'ssen Sammkingen zusammenstelUe. Der

Vollständigk(Mt halber möchte ich die in dieser Liste erwähnten Arten

hier zur Ergänzung <ler auf meinen Anscliauungen beruhenden Vege-

tationsscliilderunu einfügen. Es wenhMi erwähnt':

Copmfera mopane (Ivirk) Brxiii. ! Acacm .scyal Deiiff; Coinbi-et. : Comhrelum glnmfnih-

forum SoND . V.rhnclfstaim G. Ha.uk, Termmalva seruea BrRcii. var. anyolcnsi'^ Uikkn!

T. Randn (r. IJakpr. Anacard: Heenn rctuulata (Bak.) Engl.!, Mm ritlom L. f.!.

Rh. lancea L.

!

var. ßaf^fl/an-' Oiu.. Le^uin.: Du/iro<it(7f/))/t 7mian'i Ui \i.n.\. Co'^^ia (hrh/moholri/a Vni s.\.

Mundulea suhern<^n I^imh.I. St-shavia pnmtata I)(\!; Malpij»!].: Sphfdoriuiocarpv^ prurtpn<i

"'?z
ipln/lla

^^ '. K

ippar.rr

: Ciiint

mopln/lla L !: Ri

r:l

: Ran>m-

radaan^ \V

poly.tachynn

\ Hl M \

i Hak. u

ta L.': (

iid E. c

a<(j. T. hmda S

.; taraplnßa M
<,M>.. Dq>ha<a

CHX , Dnlicho^

f.. Rh>/mho^>a

DC.!; Riitac:

! Poly-al.:

erraofohn

Linjahn

9 BnRci

n TurNH , V nuopte,

cappi,

•vm DC-.,

• s^s Eck:.

(iui. i . K F'FKR.. Ah . InrMäi^.simnm MorNCu. Ihln s(tts trtü-

n.(annabmn 9 L., n. r/iodfSK u^ Bamr. U.U rnadi s Mari.;

\\ TM II .!. Ih'ri,mn»<n vis<o^n \\ r. RN. \Vnhh,na amrri<,nin E.!;

Meinerseits wunh^i in der Baumsteppo im Süden voji Bulawayo

noch folgende Arten constatirt:

^ Die auch von mir selbst gesehenen Arten sind durch ein ! üekennzeichnet.
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Bäume: Amcia giraffae Willd., A. horrida Willd., bis zu 5"° hocli,

Sclerocarya caffra Sond., Commiphora acutidens Engl., auffeilend durch

bedeutende Anschwellung des Stammes in seinem unteren Theil und
bis 5°' hoch, Combreium hereroense Schinz, 2-4"' hoch.

Sträucher: Maerua caffra (Bernh.) Fax, i-i?5 hohe Cappari-

dacee, Rhus leptodictya Diels und Rh. hulawayensis Diels, beide bis 2""

hoch, Carissa edidis Vahl var. tomentosa Stapf, Senecio longiflorus (DC.)

Oliv, et Hiern.

Stauden: Iponioea cosc'moKpcrtna Höchst, var. hirta Rich.

Trockenwald und Felsen der Matoppo.s.

Recht gute Ausbeute konnte ich in den Matoppos machen, welche

nach i^stündig-er Fahrt von Bulawayo aus erreicht werden. Zunäclist

geht die Fahrt durch Baumsteppen, in welcher die vorher erwähnten

Arten vorkommen, ganz besonders aber die vorher schon erwähnte

Copaifpra mopane häufig ist. Die Matoppos sind ein au^gedelmtes

Hügelland von höchst eigenartigem Charakter. Über der 1500-1600""

Hochebene erheben sich mehr oder weniger leicht aufVteitjonde Ilrmel.

aus denen i>TOsse, mehr oder weniger abgerundete (Kranit I'cKcmi her-

vorragen, während anderseits auch häufig solche iVci odci- auf oh\-

ander lic-en. Besonder^ auffallend sind einzelne ku])i-eirr.rmig -<>-

wöl[)te Hüu-el mit ziemlich steilen Abstürzen und mit M-hahMiförnHü

sich absplitternden Schichten. EiMei-t man einzelne (lie^T llü-.l. z.B.

<1<'M riü-el, auf welchrm sirh das (Irab von ('. cil Kiioi.i ^ Ix Ündet.

dann hal man rincn weiten An.bliek in das 31atabel.'land . das. so

\\.MI man hirr si<d,t. (M-lür-slnnd vom Charakter der MatoiHM.s ist.

hc'Wirkt haben. Ziemlich tiefe Sandschiehten. weh•he <lei 1 mnlie U-en-

den Hüuehi entstammen, erschweren das Wandel•n /wisehen ^ h^n-

selben.

Der Reichthum der Gehölze zwischen den Hü< ••ein ui id am 1 •^ls^

derselben ist ein ziemhch grosser: aber meist kaiim ma n /wis(heu

den BäuuK'n bo<iuem Inndurchüehen und an den F(ds,-n linden wir

vielfach sHir krüp]udig.> Bäume und Sträuch(>r, w;il.rcnd wieder an

uinduexchüt/ieii Stellen hini(M' FcUen oft -<dir st;it lii.dM ent-

wiekrlt .ind. Die /wischen den Bäumen und Strii i(dit VW /er^^tHM ifen

Crävcr sind A /idro/)Of/o?i-Avtvn und die über mann ^h<di.' .\ri<tid<i sti-

f>oid<s Lam., aufiallend dundi eine breite Un-U-n- 1N'i.p.. Bexoni lers

grosso, bis zu 10"' hohe Bäume sind foluende: /'>, ifolia \ UlL.

^ar. australls AVarb., F. R'^hmmmii Wvku.. aus-c/ci chnct .lureh .ehr
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dichte, lange Behaarung der Zweige und rundlich- eiförmigen Blätter,

sowie auch der kugeligen Blüthenstände, besonders häufig F. {Syco-

morus) Matahelae Warb., oft auch 12" hoch, mit grossen eiförmigen

Blättern und bisweilen 50-80'™ langen verzweigten Inflorescenzen,

die Chrysobalanee Parinarium mobola Oliv, mit unterseits silbergrauen

Blättern, die Leguminosen Erythrina latissima E. Mey., Pterocarpus eri-

nacfius Pom., Peltophorum africanum Sond., Terminalm trichopoda Diels.

Etwas weniger hoch werden eine Euphorbiacee, Maprounea (ö-S""), die

Anacardiacee Heeria pulcherrima (Schweinf.), 0. Ktze., die Celastraceen

Elaeodendron matahelicum Loes. (ö"") und Gymnosporia senegalensis Lam.,

die Combretaceen Combretum Gueinzü Sond. (3-6"") und Terminalia

sericea Burch. (3-8°'), die Sterculiacee Bombeya rotundifoUa Harv. (6™),

Cassia abhremata Oliv, (bis 6™), ein Strychnos (6"'), die Ax^ocynacee

Diplor rhynchus mossamhicensis Benth. und die Proteacee Faurea saligna

Harv.

Auf diesen Bäumen finden sich als Parasiten: der bis Abyssinien

verbreitete Loranthus Bregei Eckl. et Zeyh., Viscum tuherculatuni A.Ricn.

und V. matabelense Engl., welches von dem nächststehenden V. capensc

Thunb. durch viel längere Internodien unterschieden ist und einen Durch-

messer von 1°* erreicht. Epiphytisch kommt hier die im tropischen

Afrika weit verbreitete und schöne Orchidee AnselUa afrimna Lindl.

vor. Zwischen den Bäumen wachsende Strauch er sind hauptsäch-

lich: die Santalacee Colpoon compressum Berg, die Leguminose Ptero-

loUum lacerans R. Br., die Meliacee Turraea nilotica Kotschy et Pey-

RiTscH, die Malpighiacee Sphedamnocarpus prurlens Plancti., die Sa-

])in(lacee Allophylus alnifollus (Bak.) Radlk., BJius villosa L. f , Hibiscus

jnicranthiis L., die Tiliaceen Corchorus hirsutm h. (i'") und Grewia flava

DC, die Ebenacee Euclea hncea Thunb. (1-2"'), die Verbenacee Cle-

rodendron ovale Klotzsch (2""), die Rubiacee Cqfea Fngleri Krause, ein

3" hoher Strauch oder kleines Bäumchen mit eiförmigen Blättern und

vielen grossen weissen Blüthen, eine schöne Pflanze, zugleich die erste

etwas xerophytische Art der Gattung, endlich auch Tarchonanthus cam-

phoratus L.

In zahlreichen Lichtungen des Trockenwaldes kommen auf san-

digem Boden eine Anzahl in Süd- oder Ost-Afrika weiter verbreiteter

Krmiter und II;iU.sträuclier vor. von denen ieli folgende cMnstntirt habe:

;0 einj;i]ifiuv PllMiizen: Phaninchnu Z,-i/f>erii^()\u.. YahlUi m/;^7^^•/.s 'l^iuMS.,

Pnirea zanquebanni J. (iAV. .Lhßtfootia Iriiiiifolia A. 1)1'.. ILlichryswn

argyrospliaerwn DC. — }>) St.-ui(ien: Listia /irUropItylla K. 31ev.. Tham-

nosma afrlamiun I^Ntii.., Acalyphd prdu/icubiris 3ii:issx.. Cardmperniwn

corindum L., Trianifetta Wrhcitsc/di 31ast., Bcrgia dfcumbens Planch.,

Gnidia Kraussiana Meissn., Trichodesma physaloides Fenzl, Epaltes ga-
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riepiana Steetz, Vernonia Kraussü Scii. Bip., Lactuca virosa Tm^n. —
c) Halbsträucher : Sida longlpes E. Mey.

In Felsritzeil oder zwischen Steinblöcken finden wir zunächst die

succulentc Euphorbia griseola Pax var. rohusta Pax (i*" hoch), dann

krüppelige Fkus Rehmannii Wakb., bis 3"" hohe krüppelige Flacourtia

rarnontcM l"Her. (Flacourtiacee) , die Olacacee Ximenia cafra Sond., die

Apocynacee Carissa eduUs Vahl var. tomentosa Stapf, besonders dichte

Büsche bildend, die Mimosee Elephantorrhiza Burchellii Benth., deren

dickem unterirdischen Stamm nur höchstens i"" lange grüne Zweige

mit i'™ langen Blüthenähren entspringen und die Ebenacee Euclea

lancen Tiiunb. (1-2""). Zwischen und über den Felsblöcken breiten

sich häufig die auch in das Gesträuch steigenden blattlosen Büsche

der Asclepiadacee Sarcostemma mminale R. Br. aus. Zwischen den

Steinblöcken tritt hier und da auch eine bis ö"" hohe Kandelaber-

euphorbie vom Habitus der Euphorbia Reinhardtii Volk, auf; häufiger

aber ist die succulente Euphorbia griseola Pax var. robusta Pax, mit vier-

kantigem Stengel und nur i"" Höhe erreichend, sowie auch Euphorbia

iiiatabelmsis Pax. Sodann finden sich an solchen Stellen krüppelige

Sträucher der an anderen Stellen hochstämmigen, sehr dicht behaarten

Ficus Rehmannil Warb, und Parinarium mobola Oliv., auch sehr dornige

Formen der vom Kapland bis Sansibar und Usagara verbreiteten Ce-

lastracee Gy7nnosporla buxifolia (Sond.) Szysz.

Die beiden letztgenannten Arten finden sich auch bisweilen in

schmalen Ritzen der abgerundeten Kuppen, welche in der Regel von

dem (Mgenthümlichen Myrothamnus ßabeUifoUus Welw. (s. oben S. 869)

und den bis +'" hohen, oft verzweigten Stämmchen der Barbacenia

equisetoides (Bak.) Engl, erfüllt sind. Auf der Kuppe in der Nähe

von Cecil Rhodes" Grab sah ich auch Exemplare der Araliacee Cusso-

nia natalensis Sond. und eine 4™ hohe Aloe, welche der A. excdsa

Bekger nahesteht. Hier finden sich auch vereinzelte Gräser, Trichop-

teryx [wahrscheinlich T. simplex (Nees) Hackel] und Eragrostis sclerantha

Nees var. retinorrhoea Steud., endlich eine Indigofera, welche der

I. viscosa Lam. nahesteht, Helichrysum Kraussü Scii. Bip. und Sektgo

(vergl. micrantha Choisy).

Interessant sind die auf den Granitkuppen, theils zwischen Steinen,

theils in Felsritzen zerstreut auftretenden xerophy tischen Pteridophyten

:

Actiniopteris radiata (König) Link, Pdlaea hastata (Thunb.) Prantl, Chei-

lanthes hirta Sw. , Sehginella rupestris Spring.

I)i(^ oberen Felsblöcke sind namentlich an der vom Regen in

("i-ster Linie getroffenen Nord- und Ostseite mit Flechten besetzt, einer

schwefelgelben Acarospora und einer orangerothen CoJoplaca.
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Die Vegetationsformationen im östlichen Sambesia.

Die Trockenwälder zwischen Bulawayo und den Victoria-

Fällen des Sambesi nebst den zwischen ihnen liegenden
Steppenformationen.

Während ich in den Matoppos gründlich sammeln konnte und

dabei auch einige neue Arten entdeckte, musste ich mich auf der

20 stündigen Fahrt von Bulawayo nach den Victoria-Fällen des Sambesi

sowie auf der Rückfahrt darauf beschränken, Notizen während des

Fahrens zu machen und die viertelstündigen Unterbrechungen der Fahrt

zum Sammeln von Pflanzen zu benutzen, welche besonders charakte-

ristisch erschienen. In der Nähe von Bulawayo sehen wir nur ärm-

liche Acaciensteppe, dann richtige Busch- und Baumsteppe mit sehr

zerstreuten kümmerlichen Bäumen. Nachher aber gelangen wir in

dichtere Baum- und Buschsteppe, w^elche vielfach, besonders in den

schwachen Senkungen des Geländes, in hochstämmigen Trocken

-

wald übergeht.

Auf den ofl'enen grasreichen Strecken herrscht wieder zerstreut

wachsende Protea rnellifera Tiiunb., welche bisweilen eine Höhe von

5"" erreicht; in dem lichten Buschgehölz herrschen Burkea afrkana.

Domheya rotundifoUa, Copaifera mopane, Pterocarpus erinaceiis, bis 8'"

hohe TerminoUa serlcea mit ausspreizendem Geäst und zwischen diesen

Tarchonanthus camphoratus, alles Formen, die uns schon vorher be-

kannt geworden sind. Bei Pasipas aber beginnt schon Trockenwakr.

in welchem viele bis 15" hohe Bäume mit l)rciter Krone auftreten.

Zweige und Früchte, welclie in einem günstigen Momont erreicht

als einer erst seit wenigen Jahren bekannten CaesMl[)iniee zimehörig.

der BaiUea plurijuya IIaems. Einen anderen ziemlich grossen Baum,

den wir auch schon auf der Fahrt von Mafeking nach Bulawayo con-

statirt hatten, fand ich hier auch häufig vor, nämhch Copaifera coko-

spcrma Bentu. Seltener sind 3-4"" hohe Bauhinia retkmlata DC. und die

durch mächtige Korkstacheln ausgezeichnete Acaäa nigrescens DC. var.

paliida Oliv. Auch ein neues Combreimn, C. cognatum Diels, verwandt

mit C. Schinzü und C. iahormse wurde hier gesammelt. Hinter der

Station Redbank constatiren wir im lichten Buschgehölz viel Acaehi

girafaf^ Willd. und Tfrminalia serkea und bei Igusi (um 1400'" ü. M.)

Die Praxis, welche der Pflanzengeographie mit ihren unwissfiisclKiltUchen

Ik-uenmingen so liäufig Schwierigkeiten bereitet, hat sich hier auch versündigt, indem

sie für diesen hochstämmigen Trockenwald die Bezeichnung Teak Forest eingeführt

und auch auf Karten eingebürgert hat.
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kommen wir wieder in ziemlich dichten Trockenwald mit den vorher

(Mwalmten hochstämmigen Bäumen. Ausserdem aber sammeln wir hier

die Anacardiacce Lannea edulis (So^d.) Engl., einen nur i''"" hohen Halb-

strauch , IStrychnos pimgens Sot i redi k. Ochna pulchra Hook f , Ptprocnrpii'-

ertnaims, Poik.. \on denen die drei let/tuenanntcn Alten Kclit liaull_;

sind. In diesCMi Wäldern sieht man zur jetzii>e]i Zeit a\(miiu M nnh ii.

vorherischend sind z^vei Gräsei die bis i™5 liohe AriUidu ^l,juwh^

L\M. und die meist nur oT2-o'"5 liohe Poyonarthrui fahaUt (11\(k)

SiAPi, \\elclie durch Transvaal and Orange- State bis ui dn^ ^^estliclle

(ireii/i>e])iot von Natal verlu-tMtet ist.

Bei dci Station (^Axaai (um 1050'" ü 31) breitet sich eine _;iosse

(.rassteppc lus. un)ueben ^ou T^()ckeIl^^ald . in <!es.en Liclituii-en

Mol Prohn imlhßra /u sollen ist

\oi der .Station ^oamo sind ebenfalls ^ossc Si('p|,( n aul san-

digem ßod<Mi eutuiekelt, und hier selieii Mir uim.m um «'IV^^ oi-te

llyphaeiu mit kuuelioen Früchten; in dei na( listen 1 in-d.uiii; <lies,T

Il^pliaeiien fand ich auch Ai^parngus rcunuo^ii^ Wiiid und D/rris

riolmra (Kloi/scii) Haitis. Besonders schon piäsentiieii sie sich im

Ilinterurund eines Teiches, in ^^elc]lem viel Nywphaea htu^ L.. .^

i^fdlaia Wuld. und Jnssin/a repem L. \\acliseii

Dann lokt das (xe])iet der Kehl, iifrldn ^()n ANaiiKu llu.tor den-

sdben bis KatuiM' heirsdit lichtr Baumst.'ppe auf U(i^s(m ^aiid-

^t.n, nn 'Ihal. .Nahnnd /u beiden .Seit<'ii d( ssHluui iumImm Hohen

mit Busdiueik heset/t si„d Zu iseheii Katune und DmKi uikI luch

luxh A\,it.) ncnluesilich sK^ht man haufiu < in/eln( uio.sc A<a<in mit

aufsti.lx'iuhn \sten und miiiKi Rmdo. fei 11 er mehifich (anddabei-

lMii)h<Hl.uii vom Habitus der i:. graadidnis \\K^^ Die Ge-cnd behalt

den st(].penart^en Tharacter. der durch das AuCtreten Vi.n Alb n-

l'iotbaumen {Adamonia dlgitatct L ) .uif ein/eliuMi lluueln noch eihoht

\M\d. bis Kesi: manchmal herrscht so^ai aus^( hbesslich Grassteppe

.le md.r ^^.r uns aber dem Sambesi und seinen tosenden Fallen nähern.

<lest,. mehr lummt ^Medel dei Baimnsucbs /u. ^Mr bdinden uns u leder

in Baumsteppe und TrockenxN ahl . ANdcher an den des Pseudo-Teak-

ualdes ^(.n I^usi erinnert

Auf die Umuebunu dei uiossarti^en \ . cto, 1,, - I^ a lle (.t^^a

930" u. 31) konnte mehr Zeit zur rnteisudiuiu dei \eu. latn.n ^ (m -



884 Sitzung der physikalisch -ii^athematischen Ciasse v. 20. December 1906.

jetzt auch nur wenige Bäume grünes Laub tragen oder blühen. Durcli

weisse Blüthen fällt aber auf die ziemlich häufige Acacia nigrescens

Oliv.; dann machen sich durch ihre Belaubung bald bemerkbar 3

Croton-Krten, C. gratlssimus Burch., der auch in Deutsch -Südwest-

airika vorkommt, C. sariihesiacus Müll. Arg, und C. rivularis Müll. Arg.

Nächst diesen ist wieder die grosse Zahl der Combretaceen bemerkens-

werth. Ausser der schon mehrfach erwähnten Terminalia sericea finden

wir auch T. spinosa Engl, mit fast schirmförmiger Krone, sodann

das auch in Deutsch- Südwestafrika vorkommende Comhretuiu Imherbe

Wawra und das neue C. tetraphyllum Diels, welches etwa 5'" hoch

wird. Burkea und Sderocarya finden sich ebenfalls vor. Copaifera

Goleosperma Benth. tritt auch hier als grosser Baum auf; besonders

stattlich ist aber eine Meliacee, TrlchiUa spec. Als Baumsträucher sind

entwickelt die Euphorbiaceen Anüdesma renosum Tul. und PhyUanthus

ßoribundus Müll. Akg., als kleines Bäumchen Seshania piihescens DC.

Zerstreut finden sich auch i'"5-2™ hohe Exemplare der bäumchen-

förmigen Umbellifere Peucedanum araUaceum (Höchst.) Benth. et Hook. f.

Zwischen den vielen gegenwärtig nur mit trockenem Laub versehenen

Bäumen und Sträuchern heben sich die wenigen dauerblättiiuen oft

schon von weitem hervor; ebenso fällt schon auf grosse Entfcnmim'

die stattliche, bis 2" hohe, mit vielen grossen rosafarbenen Biütluni

versehene Convoivulacee Ipomoea schupangensis Baker auf, welche ihre

Blätter noch nicht entfaltet hat.

Von Stauden ist nicht viel zu selien. Ein Gras, Trlchoptenjx |walir-

scheinhch T. simplex (Nees) HackklJ, ist zionilich häufl-. und dann

eine Urginea (vielleicht U. snngubwt SriiiNz). Eine eiii-en.-irtiuv Pllanzeu-

.üemeinschaft ist auf den sonnigen Basaltrclscu am Kntuh^ der steil-

wandigen Schluchten, zwischen denen sich (Ut Sambesi nach seinem

Absturz hindurchzwingt, anzutrefien. Auf Crosse Strecken hin herrscht

die wie andere xerophytische Selaginellen eintrocknende und zur Regen-

zeit sich wieder belebende Selaglnella imbriniUi Spuini; und neben ihr

in P'elsritzen eine schmalblättrige Barhacenid.

Schluchtenwald in der Palm-Kloof bei den Victoria-Fn

Wesentlich anders ist die Vegetation in d(>r soucnannten 1

Kloof, einer Schlucht, in welche man 15 Minuten lani^ hinabsteigt

man an das Ufer des abgestürzten Sambesi gelangt. Der obere

der Schlucht ist noch xerophytiseh: wir find(>n hier so-nr ein«

ausgesprochensten Steppenpllanzen , bis i':'5 hohe SamH:uria cylu

BojER, recht häufig. In dem unteren Theil der Schlucht aber

es wesentlicli andfM's aus : riesige Exemplare der Phoenix reclumUt
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und g-owaltiiT-e Flcvs von 10-20"" Höhe mit ])nMt(>ii Kronon sind vor-

lierrsf'liend: es sind dies Firus hitpa\\nj. und F. <'jpni>i> Tiii ni; . l\'rner

F. Vlcforine VVark. Sodfnin ist auoh h;iufiu' die Sripot/icrr Mlnuisops

Zeyheri Sond. var. hurlfoUa Enol Auch l.iancii tind.-n mcI. in .hcscr

Palm-Kk)of. namenthch eine I^hMiisjtcnnnccc. wclrlic wohl /u 'l'iharom

U'eliört, eine Btoscorfo , Smilax Krdii.-.-^KiKu ]\Iii-.n. und ,](i^'!ni(}nii inuurl-

tianiüii BojEK, PnuUlnia pinnata \j.. wclciie in 0^tai'nk;i \\«'i( Ncrhrcitet

sind, endhch eine TMndolphla: VnOn^v sind die meisir-n <li('s<'i- Pllan/en

nielit erreielibar (xhn- nicht in einem Zustande, der ihre wisM'nscliaft-

Hclie Bestimmun,i>- ermöglicht. Ferner ist in der Schhicht an sclmtlii-en

St(dhMi anzutrelVen P(}nrninla brachytrichoidfs P]ngl. Sclir liäufiu i^t (L-is

1"' liohe Farnkraut Pteris atrovirensV^iiAA)., häufig auch Asplcniinn n-icivm

BoRY, Adkintum caudatum L., Nephrodium molJc. Drsv. var. noütctinn

(Link) MrxT. und Pteridium aquiUnum (L.) Kuhn. Sodann sieht ni;in

viel mannsliohes Polygonmn harhatum L. und die Acanthacee Phaidopsi<<

parvißorus Willd. {Ph. longifoUus Sdis., non T. Tiioms.).

Uferwald am linken Ufer des Sambesi „nd auf der

Livin.ostone-In.el.

Nach Einweihun.i-- dvv uross(Mi über den Snmb.-l iührcnden Eisen-

bahnbrücke wurde auch da. linke ITer (h'. Fhi-<'s besucht und von

da nach der -rossen Fivinustone-lnsel überuelahren. Hier fniden wir

melir dauerblätlri-e B-iume, die einen hellten Alhivi.-.hvald bilden.

Am link<Mi Ufer sind bes.,n<hM's häuti- die Mw-tacee Sij:ij,iiun, <ivhin'nse

(\V.) DC. und die (iuttiren- Camuia ].irin>j>fonri T . \su.. l'ei ihm- 7iemli<-h

hohe Kxem])laiv ^ 01, Can.», nluh. Vahi v;,r. tommln.a >^, Kv^ . S,uh-mn

WnsMT wachsen mit Phnuiunh-. vnnwmnh zusammen die 2" iiohe Le-

uuminose Ai'.-iclnjnoiiii-nr rrhtdin Vatki' und Jussinia rlUom Lam.: ferner

ist hauli-' am Ufer S,,^(ja/üa pubfS(r/if! DC. als 4"" hoher Baum. Auf

d(M- Livin<;'st()ne- Insel selbst lhid(Mi wir am sandi.uen Strand eine

Ra/nrol/ia mit br(Mter Kr-ne. Myrinr oHhiopim L. und Salix: rninißora

li. V. SiTM. (diese aiK-h ;nn linken Ufer). Ferner sind Much hier Gar-

Stprculla L!rinfpt'»iu K\(.i, . Ci/iinin.^porla .w,inja/nis/> I.\m. und Poynia

pol/nis'Vm^n.' AN SchlinL;i)tlMn/en tret<-n hier auf: Sn>i/a.v h'nw.^s/aNa

Mnsv.. Ahru. prnv/on>^. L.. Il^pponv/nf n/,n>.'^.> u^ Wim .t Tu. Di R.,

Tarozzn, s,M>e. Am san.liueii rt'er Mi-ht man Po/h '"'f nnnp^^ln^ Sol..

Ihhn.hrn,, llohdui Komi uml Momordaa Ud.annnn L
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auf der Kunene- Sambesi -Expedition weiter westlicli ziemlich häufig

angetroffen wird, so in dem Pfannenfelde zwischen dem Kuito und

Kubango auf den mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen insel-

artigen Erhöhungen, am Kubango selbst unterhalb Massaca (i6° s. Br.),

am mittleren Kunene zwischen den Mündungen des Chilanda und Ka-

kulovar in Mischwaldungen (s. Warburg, a.a.O. S. 470). Ausserdem

wird sie auch cultivirt im Küstengebiet von ßenguela in der Nähe

des Rio Coroca.

Hydrophytenvegetation am Rande der Victoria-Fälle und
auf dem gegouüberli(-ciiden Ufer.

Von ganz besonderem Intci-e.sse sind die tlachen Fc1s(mi am llmuW

der Livingstone- Insel diclit xor don Fällen: auf diesen linchMi wir an

scliwach überspülten Stellen dichten Graswuchs von Isr/ummim fasci-

culatum Brongn., dazwischen die Acanthacee Dijsrhorlste Pcrrottetü (Nkes)

0. Ktze., die Lythracee Nesam radicxüL^ Quill, et Perr.. die Comme-
linacee Floscopa glomerata Hassk., die Gentianacee dnm-ora diffusa

(Vahl.) R. Br., Blwnea larera (Bikm.) DC. und eine etwa 15"" hohe

wuchs auftritt, treffen wir namcntlicli dichte RaM-n von Erlnamlon

suhulatum N. E. Brown an, ferner V///7> iinili'ivuidi^ N. K. V>k. und zwei

nur s-S^"" hohe Utrlndaria , die gelh!.h-ih<'nde T. (iihhshu SiAi-r uini

die blaue T. Kirim Stai'F. rerner die mit ver/u-ei-ten Stol<.]ien ver-

sehene r. cj-ohti! R. Bk. und (niilisra ufrirann Omv. Au<-]i eiiiiur

( yperaecen ffn.h-n sieh auneu<-hl<'m S:ui<L nändieh Fulrmn hirUt Vaiil.

Scirptts yahKlirohi Kinth. die troj)i^(•h kosnio|)'«!it i^che FJn)'-/niris nipi-

tata R. Bk.. (\,iprru.< l,a>pnn L. und C.jpn-ns Mmdlll N,:,s.

Zwischen <leni Gras o.h-r aueh /usaninx'n niil (h'U Krionniinn und

Xyris i>t auch häuli.u Uotola hHrrop.lala K.u um: var. EwjUvi Koi:nN.:

anzutrelVen. während Hntala mfararfur Kor.nvr. eine ],isl,(M- nicht be-

kannte Art. ,'iul' FeUhlr.cken vurknnini! . Alh- Felsblöcke inid auch

u.-n.hMi 7V



ENGr,ER: Pllan/.enforniationeii von Transvaal und Rhodesia. 887

y.eit selir stark von dein lierüberwehenden Sprüliregen der to,send(Mi

Fälle reichlich I)(^spi-en,i>t wird, aber doch noch ohne allzui^Tosse Durcii-

nässuni^' zu.u'äni^lich ist , ist dem sogenannten Regenwald ein mehrere

Bieter breiter Saum und strauchloser Streifen vorgelagert, auf welchem
Ischaemuni fasciculaturn Brongn. einen dichten Rasen bildet, in welchem
die letzterwähnten hygrophilen Pllanzen der Livingstone -Insel eben-

falls wachsen. Von Cyperaceen fand ich hier noch Fuirena hirta Vaim..

Ausserdem ist hier auch häufig Smnolus valeraiidl L. und am Wald-
rande UydrovoiyU' amü'ica L. Aucii die Scrophulariacee Cyniluin tuJai-

lomm (Bknih.) Kn(;l. find(>t sidi zwischen dem Gras an feuchten Stellen.

Der ..Regenwaid« i-.^uenfiber den A'

Der »Regenwald« s,.lbst. d.M- sid- ^v« r(MH-

-I
Stunden lang in nicht ^ehr i^iosscr Breit *'

(

hinzieht, soweit eben der bei höherem AVa.s sei>

Sprüliregen reicht, ist eine eigenartige Forma tion

ersten Blick etwas einem tropisch -afrikaiii..che

erscheint, bei näh.uvr Bctrachtun- aber sich

unter,se].(Mdet und vielmehr als <'iu üppiov r l

. Obwohl dieser Wald s(Mt s<'iner Kjitdeckun- du

50 Jahren uolil etwas ;,n Dicht igkeil ciiiuvbüss.

irlich Hunderte von Besuchern auf vcM-hältiii^-mäs'

1 Wahl durchstreifen, in dessen Dickicht sich (V(

en Weg bahnten, obwohl er liinsichtlicli der Mäcliti

UK^n hinter den Beruwäldern Usanibara. und Ka

ht, obwohl auch in ihm FarnlKiume, un>>sc An-i<>pi

tamineen fchlrn. u(>lch<- im ä.iuatori;den (i.-bict di

Idcr eriull(>n. s,, erscheint dieser Wahl (lo<-li -ross,'
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Bei näherer Untersuchung ergiebt sich nun Folgendes. Die Haupt-

masse der Bäume besteht aus der im ganzen tropischen Afrika ver-

bveitoten. auch in Natal häufigen Myrtacee Syzyglum cordatum Höchst.

und einem anderen Syzygium, welches zwischen der genannten Art

und dem eheniVdls im tropischen Afrika weit verbreiteten S. guineense

(WiLLD.) DC. in der Mitte steht; ich möchte diese Pflanze, welche mit

keiner der so zahlreichen Formen des 8. guineense übereinstimmt,

N. intermedium nennen. Die zahlreichen grossen Ficus sind dieselben

Arten, welche wir in der Palm-Kloof angetroffen haben, F. Victortae

Warb., F. capensis Thunb. und F. lutea Vahl. Ein ziemlich hoher

Baum ist aucli Mimusops Zeylieri Sond. var. laurifoUa Engl. Theils an

etwas lichteren Stellen im Walde, theils am Waldrand wachsen die

P^benaceen -Sträucher Eudea macrophylla E. Mey. und Royena pallens

Thunb. Am Boden sind besonders reichlich vertreten das Gras Op-

Usmenus africanus P. Beauv., die Farne Nephrodium molk Desv. var.

violaceum (Link) Mett., Nephrolepis cordifoUa (L.) Presl, N. exaltoto.

Schott und Ädiantum capiUus veneris L., sodann sehr häufig die Orchidee

Calanthe natalensis Rchb. f., die Amarantacee Achyranthes aspera L., die

Acanthaceen Dyschoriste Perrottetii (Nees) 0. Ktze. und die zierliche

gelbblühende Hemtgraphis prunelloides S. Moore soAvie die weit ver-

l)reiteten Desmodium paleacemn Guill. et Perr. und Vernonia senegalensii^

Less. Auch der mit kriechendem Rhizom versehene und oben er-

wähnte Cyperus Mundtii dringt noch in den W\ald ein. Auf den nieder-

liegenden Stämmen der Syzyglen oder am Fuss derselben ist ungemein

häufig das unterseits weisse Farnkraut Chellanthes farlnosa Kailf., viel-

fach zusanunen mit Ädiantum capillus veneris: s('lt<Mier ist Psllotiun Irlque-

trum. Endlich finden wir noch an lichten Stellen die im ganzen tro-

pischen Afrika verbreitete Convolvulacee Merremia pterygocmdos (Choisy)

Hallier f.

Vegetationsformationen des Maschonalandes.

Bu^chgehölze zwischen Bulawayo und Salis1)ury.

Auf der Fahrt von Bulawayo nach Salisbury kommt man uie.ler

durch trockenes Bu.cJii^chölz . wel<-h(- die IIau])'t fi.rmation des Mata-

l><-!H.orlilan<i,-s W. . \W, }l,,-t!rv Hill l.rfind<-i man sirl, srhnn im

Mas.honalan.l. in neh-hen. <Ier ' ('I.,-.r:,U<T <le,- Vructat ion <Mu,•.s^on

derdrs MatahH^lnndes . ^.v.Ht iH. dassHlH. •^r.vWn habe. ahv. eiel.t.

Zuorst si,.],t „i,n in ,1,m, nusHiuHiül/cn noch vuruirM-vnd Trrndnaliu,

zelnt' Kandelafx'reuphorbifMi vom 'ry[.us der Euphorbia RnnhardVd Volk.:

dann aber tritt liäufi- Anona senrgaUnxh Pers. auf sowie auch Bon-
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huita rrtinilata. Recht auflallend sind i^-Mii/e I^(^.t

niobola OiAV. und solche von BrarJnjstp(jia ^j)'« Ifonm.-

der B. Godzn Harms nahestehenilei»' An. ImH-rl

und noch melir an offenen Plätzen tritt \iel Pml,

auf und eine zweite Art uiit län,u-licli- verkehrt -ei fi

5"" breiten Blättern, die meist nur i"" hoch ist

P. maschonica genannt.

Die Halbstrauchsteppe des Masclion.-i In n des.

Nördlich von Hartley folgen weite Hochebenen, deren (iras ab-

gebrannt ist, mit einigen massenhaft auftretenden, selir charakte-

ristischen Halbsträuchern und Stauden, von denen einige in lebhaften

Blüthenfarben prangen. iTberall blickt zwischen diesen Stauden und
Halbsträucliern der steinige rothe Boden hindurch. An einzelnen

Stellen ist noch viel Protea maschonira Engl, vorhanden. Noch häuiluer

sieht man aber Büsche von 1-4 und mehr Qu;>drntni(^tei-, wi'lche sich

nur einige Decimeter über den Boden erhebr^i und mit ^vlum dunkc^l-

grünem, glänzendem Laube versehen sind: ( s ist dies S}j:)j>ihini IniiJIni.-f

(Hiern) Engl., welches wohl zweifellos ^<.^ .h-ni \ eHu'.MNien baum-

artigen S,. (julneense {\\.) DV. abstammt, ahi r doi h ^\eL;ell -Meiner fest-

\N ir kennen noch ein niiMlriu'cs ^i mueliiues S)/:;//jiiiiii . N. hernjuelense

(\ViL\\.) Kn(;l.: dasselbe ist al.er ^o^^ der hiei eruähn:en Art durch

hoher Ilnlbstrauch mit prachtvollen feuerrothen Blüthen oder n

gn)ss(Mi karminrotlMMi Früchten. Fast ebenso häuliu ^^\v <liese Wnl
ist Erlös, n,a EiKjhrl IKkm.. mit silluu-rauen Sten^rln und Blatte

und kurzen -olduvl])en Blüthenspn.ssen n. ix-n <len L nd>spn,.M 11. A.

fallend sind auch dic^ halhstrauchiuv Acanrliac(>e Thiinhn:j,a <ih'J„rrh

Lindau mit 4-5^'" gross(Mi himmelblauen Bluthen. di. ( henfalN hia

blühende ScutcUaria JAcüKj.^tniipl BuvKk. die uohUdhen rei(dd.lüthii;'
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die weithin leuciiteiid(> <.ranuefeu(UTO*he W „rm^hioUlh, Inivjipnhmnih,

Masters, eine .-henso i-efärht.' luedriue. aber ^ro.shlüiliiue ^lalvaci
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wiihreiid eine vierte Convolvulacee Ipomoea puhescens Ciioisy var. pu-

besc^ns Hallier f. an ihren bis 3'" lang am Boden hinkrieclienden

Zweigen gelbe Blüthen entwickelt. Sodann erkennt man aucJi schon

von weitem die mit zahlreichen kurzen Blüthenstengeln und grossen

blauen Blüthen versehene V'i^na Buchnerl Harms. Auch die mit

ileischigen Blnttern und bla^sblauen Blüthen versehene Rubiacee Pen-

tnnisla crassifoUa K. Kkausi: ist recht häufig. Selten fehlt auch in

(lie-en Zweriistrauchsteppen die auch in Natal und Transvaal ver-

breit de ur;)u- seidig-behaarte Vernonia KraussU Sch. Bip. Ausser diesen

iM'.sondiM-. häufigen und in die Augen lallenden Arten kommen hier

;th('r ,'iuch iiocli folgende vor: T/u'säün rhodrsiocu7n Vilger, nur 1.5—2''°'

l)()ch, Ci.-.^diiipelos parelra L., Parlnariiun cnpensc Haw., Apsclujnomene

iiiiniosifoliu Vatke, 20-40''" hoch, mit gelben Blüthen, die Tiliacee

Triiiiiifrlta laxiflora En(.l., das sciiöne. aus Nordostafrika bekannte

'OcimiDii Jil<nii('nlosu)ii Forskal. die Acanthaceen Ducernola pum'dio

Lindau (Bh-ilhen n.><-i). Ihjpor.trs nrlinllarls (L.) Sol. (Blüthen weiss).

Ui/sc/iorish^ nidirans (V . And.) 0. Ki/i:.. DicUptera ianyanylkensls C. B.

Clarke. die (.'ampnnulacee WdhU'nberijid Zeyheri Eckl. et Zeyh.. Kvpato-

rium africanwn Oliv, et IIiKits. Lüduca capms}, l^iii nh. und eine wahr-

scheinlich neue Aspllid.

Diese höclist interes.anlc l'ornialion, welclie icli /wi^clicn llariley

und (;.'i/;inK. und (Imiui bei Norton ])rtreten hatte, fnnd ich auch in

ufig: Ci^sns llhodcshtr (in.,, ein e anCreelite. niclit rankeiuh'. etwa

S-i'" hohe Art, die Kuphorl»!;.*.reii Andi/idia i)nhn,nd<iri> Mkisn. (nur

2'"-' hoch). 2\. rdliandis Ricii. ui id Trayin Ulu.hsHir Pvx. die Borrn-

lacec TricIiofhsnKi plnjsnloidf.. (I'j; Nzi.) A. DC. die Tdi.-KMM' 'l'riiiiiiMla

>hrihrfni Mxmiks uiid <\u' in O stalVika so weit \ ,'rl)reitete Srahio^^a

iiniidria [..

n.'M,n(h'rs aurfMllend sind Zw(Tgvari(4äten einiger sonst als Baume
tNNick.'lt.'r Arten, wie Zlzijphus jujuba T.AM. var. /uniiis Engl., nur

va 3'- hoch und blühend, Amma seneyalemls Pers. var. rhodesiara

(iL. erDio.s. nur 2-3''- hoch, mi t nahe am Boden stellenden Blüthen.

ch '^i/:i/:///i//i Inndfiisc (IIiern) INOL. dürft(> wie .ehon uv.Mgt mit

(jidnrrn» (AViiLF..) DC. in -<-n."tisehe \"erbindun- /u hriimen -ein.

ihren.l .Ph' <-b,M.(-iiK ni,.h-i^<' B. irseraeee I.UHnni uhib. (Som,.) Engi-

n <l<'r :iii<-h .'ine V;.ri<-rät inirqnlolht En(.i,. sieh \ortindet . ;iii(' <'ine

dero bekannt. Sp..-ie. u,,hl nii •ht /urüekzuluhren ist.

AusM-r (h-n uciiannrcn Arten 1'and ieh ,'iufden Zweru'st raiielisteppen

i Sfilisbury nocli : Indiijoftra pmi'apiujda I... llypox,,-^ s|,(>c., CroUdana

lata DC, Astraijalus Bvrimwus Be sin-, die beiden letzten Leguminosen
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bis i" hol le Stauden, die StercnWaicee Melhania prosfrata DC. , die Con-

volvulacee Astrochlaena malvacea (Kl.) Hallier f., die Scrophulariaceon

Buchnera Uenriquezii Engl, und S,triga Thunhergii Bentii., die Aeanthacee

Justu'ia prostrata (Nees) T. And. , die Campanulacee Lightfootia juncea

(Buek) Sond., die Compositen Yernonia natalensis Sch. Bip., Senecio la-

siorrhizus DC. (= coronaius Hart.) und S. InüfoUus DC, bis 50"" hohe
Pflanzen, endlich auch Convolvolus ulosepalus Hat,lier f.

Die Trockenwälder, Baum- und Buschsteppen
des Maschonalandes.

Neben dieser Formation der Halbstrauchsteppe tritt um Salisburv

an den Hügeln dichterer oder lockerer Trockenwald auf, meist aus

nur 3-8" hohen Bäumchen und Bäumen gebildet, zwischen denen

man bequem hindurchgehen kann. Am Fuss sind besonders häufiu

die Leguminose Brachystegia spiciformis Benth., welche durch die in der

Jugend gelblichen oder lachsfarbenen, manchmal auch dunkelrothen

Sprosse sowie durch den süsslichen Geruch der Blüthen auffällt, die

Rosacee-Chrysobalanee Parinarium mohola Oliv., die Euphorbiacee Ua-

paca KirUana Müll. Arg., welche man auch sonst im Alasclioiialnnd

häufig Bestände bilden sieht. Nicht so häufig sind Flni.^ r/in,h'slara

Warb., ein 6-8°" hoher Baum, mit 50-80"" langen Inllorcsceiizcu und

F. Matabelae Warb., die uns schon von den 31atoppos lior ])ekannr ist,

Erythrina tomentosn R. Br.. welclie von hi(>r bis nacli Alnssinien ver-

breitet ist, der schon mohrfach erwähnte Ptcrocarpiis H-iiui<rus Wnn..

AUn-ia Antimemina Uakms, ein 3"' hohes Bänniehen. das uns bisher

von Bengiu^la bekannt war. eine Lanura von 4-5"^ Höhe, welclio wahr-

scheinlich zu L. discolor (Sond.) Engl, gehört, jetzt aber keine Blätter

zeigte, die schöne Anaeardiacee //mvV/ retlcnlaia ((l. Bakkk) Engl., ein

3-4"' hoher Baumstraucii und recht vereinzelt die Proteacce Faurea

.spmo.sa Welav. var. lanmjlnom IIiern. welche zerstreut in verschiedenen

Formen bis Centralafrika vorkommt. In diesen Gehölzen finden sich

^phenosüUs marginata E. Mey., Mene BurcheUü Ottii, iAm^ Älhuca Tind

Holothrix RandU Rendle (?). An einem anderen Hügel Ikü Salisburv

fand ich einen stattlichen 8" hohen Comlu-etaceenbaum. der wie so

viele der auf dieser Reise festgestellten Bäume noch nicht bekannt

war, Combretum atehnthum Diels. Auch gross«^ Frythrlna tomenio^a

wuchsen hier, ferner Bombeya rotundifoJla Hakv., Rhit^ rilh).<a L. f.,

die Malvacee Thespesia Gorcheana V. Hofi.m.. w(^lclie bislnu- luir aus

Deutsch -Ostafrika und dem angrenzen.len Kn-liseh-{)stalVik;i bekannt

war, die Meliacee Turrara nllotica Kotschv et Pi;yk.. oiV.-nbar die

Pflanze, welche G. Baker als Tnrroffi Ä7/^^//7 beschrieb, als 2-3'" hoher

Strauch, die schon vorher erwähnte lleprin retindata , (hjmmsporin
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senegalensis Loes., Strydmos longa Gilg und Royena Ursula L. Ferner

findet sich liier auch als Schhngpllanze die im ganzen östliclien Afrika

verbreitete Phylolacca abyssinica Hoffm., sowie Kalanchoe glandulosa

Höchst, var. rhodesiaca Baker.

Der Vollständigkeit halber und behufs weiterer Prüfung lasse

ich nun noch ein Verzeichniss der Arten folgen , welche von Dr. Rand

aus Salisbury gesammelt und theils am Natural History Museum in

South Kensington, theils in Kew beschrieben worden sind, die ich

aber selbst nicht gefunden habe:

A. Bäume: Ekehergia arborea Bkkeh, eine ornamentale, 5—7™ hohe Meliacee,

ähnlich der E. Buchananii Haums, Brachystegia Randii Baker (kann nach der Beschrei-

him!^ kaum (>t\vas anderes sein als Brachystegia spicata Benih.).

B. Sträuclier: Rubus rigidus Smith, Catha eduUs Forsk.

C. Kletterpflanzen: Cissn.s cymosa Schum. et Thonn., Rhoicissus erythrodes

Planck.

D. Stauden: Clematis Stanleyi Hook, f., Crotalaria cephalotes Steud., Indigofera

hilan^ Eckl. et Zeyh., Lessertia stipulata G. Baker, Vigna vexiUata Benth., F. marginata

Benth., Dolichos stipulosus Welw. var. Randii G. Bak., Rhynchosia minima DC, R. resi-

nom Bak., R. antmnulifera G. Bak., Eriosema obkmgum Benth., E. insigne O. Hoffw.

nvel affinis« (ist nach der Beschreibung das von Dr. Harms aufgestellte Eriosema

Enghri, welches von E. insigne 0. Hoffm., das Hr. G. Baker nur aus der Diagnose

kennt, aucli verschieden ist), Monsonia BurTceana Planch, Polygala hottentottum Presl,

Jbmntes afvkatm DC. var. glabra Oliv., Hibiscus micranthus L. forma macranthus , Trium-

fetta Mastrrsi; Bak. f.. Hermajinia depressa N. E. Brown, 3Ielhania Randii G. Baker,

TryphosfHnmn apHalum var'. sfrratum Bak. 1'. Kesaea trißora H. B. Kunth, Diplolophium

zambpsia<inn IIikrx. Ipouiora simplex \nv. ob/misepala Uendi.f., Buchnera Randii S.Moore,

Sesamum rabjvuni,n Wei.w.

E. Wasser].flanzen: LimJinphila grafiohidfs H. Br.

Auf der Falirt von Salis].ury iincli Unitnli liatte icli Gel<^l•o^heir,

den Charakter der Flcjrn des ^lascjionnlandes noch weiter kennen zu

lernen. Bis Marandellas steigt die Bahn bis zu 1850'" auf: hier sehen

wir noch Musa ensele in Cultur. Auf dem Wege dorthin sieht mau
wieder viel Brachystegia spiciform'is Benth., die durch ihr massenhaftes

Vorkommen und die herrhche bunte Frühlingsfärbung des Laubes sehr

viel zur Charakteristik der Landschaft beiträgt; sie wächst, wie auch

die ebenfalls häufige BerUnia Eminii, namentlich an Hängen, während

auf Hochebenen Parinariwn mohola Oliv, oft dichte Bestände bildet,

welche mit solchen von Uapaca Kirkiana abwechseln ; aber es kommen
auch diese Arten gemischt vor und mit ihnen die beiden Protea, welche

ich oben (S. 889) erwähnt habe. Halbstrauchsteppen finden sich auch

hier, wie bei Salisbury, mit besonders viel Syzygium huülense, Parinarium

capense, Trichodesma physaloides u. s. w. und auch einer Brunsvigia, deren

kopfgrosse Zwiebeln über den Boden hervorragen und kugelige, schein-

doldige Blüthenstände mit kirschrothen Blüthen, später Fruchtstände

von 5-6'''" Durchmesser entwickeln, welche losgelöst, vom Wind, meist
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in der Richtung von Ost nach West, über die kahle Stppi>e hinweg

getrieben werden. Auf sanften, wiesenartigen Senkungen sehen wir

viel Wahlenbergia Zeyheri Eckl. et Zeyh. und Lol»Ha ilrrlpitns S,>ni..

sowie Nesaea StuUmannü Koehne und die Composite Dnickia capfitsis

Thunb. mit Imperato. ajUndrica (L.) Beaüv. var. TJivnheryü (P. Bkauv.)

Hack, und den Cyperaceen Ascolepis capensis (Kuntii) Ridley.

Hinter Marandellas senkt sich die Bahn und man fährt lange

zwischen ausgedehnten Beständen der vorher genannten Bäume; hier

und da sehen wir aber auch zwischen Granitblöcken eine Cussonixi,

krüppelige Exemplare von Syzygium cordatum HocnsT., eine Acacia vom
Habitus ^^v A. spirocarpa Höchst, und Kandelabereujjhorbien, in Fels-

ritzen Stämmchen von Barbacenia. Bei 31ascl)eke sammelte ich an der

Bahn im Sand Corrlglola UttoraUs L. und constatirte eine ziemlich starke

A>rbreitung des auch hierher gelangten Eriyeron cnnademis L. Noch

einmal kam ich durch offene Halbstrauchsteppe mit Syzygium huilleme,

bevor ich Rusapi erreichte und sammelte noch Trlcholaena rosea Nees,

RhyncJiosia monophylla Schlechtdl., Euphorbia ericoides Lam., die Tiliacee

Triumfetta Welwitschii Mast., die Turneracee Wormskioldia longipedun-

<'ulata Mast., die Passifloracee Tryphostemma apetalum Bak. var. serratum

Bak. f., eine Astrochlaena (Convolvulac). Auch fanden sich hier der

schon von Salisbury her bekannte lachsfarbene Gladiolus, Nidordln

hirta DC, Senecio latifolius DC. {bupleuroides DC.) und Withania somni-

fera (L.) Dunal. An feuchten Stellen kommt mit der blaublähenden

Composite Denelda viel Nephrodium thehjpteris vor und an Bächen

sieht man auch eine l>aUx, die ich aber nicht sammeln konnte. An

A])l,ängen von 1300" tiv.ten neb(Mi einer der Brarhystrgia Gorfzil IIatoi-

nahestehen<leii Art von etwa 8'" Höhe, welelie ich weit über Umtali

hinaus bis nach Gondola beobachten konnte, die Proteacee Faurtd

sa/igna Hauvky und die Stämmchen bildende Umbellifere Peucedanum

araliaceuin (Höchst.) Benth. et Hook. f. auf.

Um Umtali (etwa 1200^" ü. M.) befinden wir uns in einem reich

coupirten Hochland, das nach Süden und West(ui von bedeiitcMiden An-

höhen umgeben ist, die noch mehrfach dichte Bestände von niedrigem

Trockenwald tragen, während die näherliegenden, stark zertrünmierten

Kuppen nur mit lichtem Buschgehölz verselien sind.

Der häufigste Baum ist liier auf sandi-em Bo.hui die seboii von

.^alisl)ury an viel geseluMie Hmchj^frgia ^pinforwls BrxTii.. ausserdem

sind zienilieli zahlreich Vapaca .A7/7.77 MCll. Akc. Flmx Ma^r/iouarW arb.

-•'Is 10'" hoher Baum. selten<M- dagegen Drminnlia Irirhopnda Dnxs und

Syzygium </uinrrnsr (W.) DC. welche sifli auch zu gleieh(^r Stattlich-

keit wi(^ rler genannte Ficys entwickeln; hin und wieder sieht man

auch Firus Juteo Vahl mit breiten Kronen und über 12" hoch.
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Dagegen giebt es eine grosse Anzahl mittelgrosser Bäume, welche

wie die beiden ersten selten über 6"' Höhe hinausgehen: Faurea usam-

harensis Engl., Äcacia horrida Willd., Dalbergia Dekindtiana Hakms,

bisher aus Benguella bekannt, die Simarubacee KirMa acuminata Oliv.,

die Polygalacee Securidaca longipedunculata Fres. var. parvifoUa Oliv.,

die Anacardiacee Lannea discolor (Sond.) Engl., die neue Bersama ma-

schonensis Gurke (Melianthacee) , die weit verbreitete Terminalia sericea

BuRcn. und Vitex GürJceana Engl, mit fiinffingerigen, unterseits stark

filzhaarigen Blättern. Sehr vereinzelt sind auch hier die kleinen 2-3™

hohen Bäumchen von Peucedanum araUaceum (Höchst.) Benth. et Hook. f.

Nur strauchig sind folgende: die hier ziemlich selten vorkommende

Protea mascJionica Engl., die Capparidacee Maerua maschonka Gilg, die

weitverbreitete Gardmia Thunhergü L. f., die Malvacee Thespesia Garckeana

F. HoFFM., die nur i'"-i'"5 hohe, durch schöne dunkel orangerothe

Blüthen ausgezeichnete, von mir auch noch einige Meilen oberhalb

Beira gesehene Bauhinia Galpini N. E. Br. Zwischen Geröll findet sich

die schon mehrfach erwähnte Eleplmnlhorrlüza Burdiellü Bentii., und

an Bächen kommt häufiger Cassia Petersmna Bolle vor.

In den Gehölzen finden sich zerstreut mehrere Gräser und Stauden:

es konnten folgende festgestellt werden : EUonurus argenteus Nees (40""'

bis 50'™ hoch), Andropogon filipendulus Höchst., Eragrostis Chapelierl

(Künth) Nees, Thesium muÜiramulosum Pilger, mehrere Leguminosen,

wie Argyrolohmm (äff. coUinnm Eckl. et Zeyh.), Alysicarpus rugosus DC,
Eriosema cajanoides Hook, f., Vigna vexillata Benth., V. Buchneri Harms

vel spec. afl'., die silbergraue Rhynchosia orthodanum Benth., die Labiaten

Hoslundia verücillata Vaiil und Pleciranthus florihundus N. E. Br., die

Rui)iacec Fadogia tetraquetra K. Krause, die Compositen Eupatorium

afneanwn Oliv, et Hiern, Schistostephiufn arfenusüfohum Bak. und Inula

glomerata Oliv, et Hiern, alle drei i'" hoch und dns niedrigere HeU-

chrysmii cymosum Less.

Steppen und feuchte Grasfluren um Umtali.

Zwischen den Hügeln sind kleinere und grössere Grassteppen
entwickelt, auf denen eine grössere Mannigfaltigkeit von Stauden an-

getroffen wird. Ausser den schon vorher erwähnten Gräsern finden

wir hier noch Eragrostis chalcantha Trin., stellenw^eise Trupps von

Orchideen, so i"" hohe Lissochilus milanjianus Rendle mit grossen

Blüthen, deren Tepalen aussen gelb und innen dunkel rothbraun

sind, sowie den kleineren Lissochilus microceras Rchb. fil. mit gelb-

braunen Blüthen, ziemlich häufig ferner Eulophia cUtellifer Bolvs ,
welche

Much in Natal vorkommt, selten dagegen die durch stark gefranste,

weisse Blüthen ausgezeichnete Holothrix grandißora Rchb. f. Ziemlich
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häufig ist ein Gladiolus mit kleinen rotlicn Blütlien. Die dikotylen

Stauden sind wieder vorzugsweise Leguminosen, nämlich ausser den

schon erwähnten: Indigofera hilaris Eckl. et Zeyh. (nur 20-30'™ hoch),

Eriose?na spec., Rhynchosia aflf. Buchananii Harms, Listia Jwterophylh

E. Mey (niederliegend). Von Labiaten finden wir noch Ocimum hrac-

teosum Benth. und Leucas milanjiana Gurke. Ziemlich häufig ist die

aufrechte Convolvulacee Astrochhena mit ansehnlichen rosafarbenen

Blüthen, und an mehr entblössten Stellen der Steppe sehen wir die

20-40'™ hohe Passifloracee Tryphostemma apetalum Bak. f var. serra-

tum sowie die mit niederliegenden Zweigen versehene Pedaliacee Fre-

irea zanqueharica (Thunb.) J. Gay, deren dornige Früchte sich oft un-

angenehm bemerkbar machen. tJbernll zerstreut findet sich auch Lan-

iana salmifoUa Jacq., ziemlich selten die nur 15''"' hohe Asclepias Engler

i

Schlecht, mit hellbraunen Blütlion; dagegen sind ziemlich häufig V>r-

nonia Kraussii Sch. Bip. und Nidorella microcepJiala Steetz (letztere

I'" hoch).

In den Grassteppen der Hügel sieht man auch hin und wieder

den Ebenaceen- Strauch Royena villosa L. mit zierlichen weissen Blüthen,

sowie Asparagus africanus Lam.

In feuchten Senkungen findet sich fast immer das durch

seine kätzchenähnlichen Blüthenstände auffallende Gras hnperata cyl'm-

drica (L.) P. Beauv. var. Thunhergii Hack mit Wahlenbergia Zeyheri Eckl.

et Zeyh., während in Sümpfen Nephrodium thelypterb Sav. massenhaft

auftritt; an solchen Stellen treffen wir auch die Lythracee Nesaea

florihunda Sond. und einige Cyperaceen, wie Cyperus globosm (Rchb.)

BcKL. und Kyllmgia Buchananii C. B. Clarke.

Kleiner Schluchtenwald bei Umtali.

In der Nähe von Umtali findet sich auch eine Schlucht, deren

Vegetation etwas üppiger erscheint als die der umliegenden Hügel;

ein grosser Reichthum von hygrophilen Arten ist aber auch hier nicht

vorhanden. Vor Allem finden wir hier zahlreiche Exemplare der etwas

Feuchtigkeit liebenden Myrtacee Syzygium cordatum Höchst., dann das

mir zuerst von Beira bekannt gewordene Combretum Bragae Engl, als

6"" hohen Baum, eine Afzelia (wahrscheinlich A. cuamensis Oliv, und

Berlinia EminüTwB. in 10™ hohen Exemplaren. Besonders auffallend

sind aber hier 5-6™ hohe Bäume der Araliacee Cussonia spicata Tihnh.

mit ihren herrlichen Blattschöpfen und einzelne Candelabereuphorbien

(ähnlich der Euph. Reinhardüi Volk.). Zwischen den Bäumen sieht

man auch einige Lianen, von denen ich sicher Mikania scandens (L.)

Willd. und Landolphia Bucfmnanii (Hallier f.) Stapf in Blüthe con-



896 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe v. 20. December 1906.

statiren konnte. Von kleineren Kletterpflanzen ist namentlich der zier-

liche, jetzt allgemein als Zimmerzierpflanze eingebürgerte Asparagus

plumosus Bak. zu nennen. Im Gebüsch kommen vor die etwas über

o?5 hohen Coleus shirensLs Gurke und die Rubiacee Borreria dibrncMata

(Oliv.) K. Schüm., überragt von der i?5 erreichenden Acanthacee Hy-

poestes arlsiata (L.) Soland. und dem 2™ hohen Equiseium ramosissimum

Desf. Am Wasser wächst eine bis 2"' hohe Musa, neben, ihr einige

(bis 5™) hohe Phragmites communis L. und Fennisetum Benthamü Steud.

mit einem grossen Cyperus, einem Cr'mwn und Nephrodium molk Desv.

An den trockenen Abhängen der Schlucht findet sich wieder

Elephantorrhiza BurchelUl Benth. ; ausserdem treffen wir daselbst die

aufrechte, nicht rankende Ckmatis Stankyl Hook. f. und Kalanchoe

qlandulosa Höchst, var. rhodesiaca Bak. f.

Der Al)fall des Maschonagebirgslandes bis zur Küstenebene.

Über den Abfall des Maschonagebirgslandes von Umtali zur Ebene

kann ich auch noch Einiges sagen, obgleich ich nur durchgefahren

bin; aber ich hatte schon einige Übung im Erkennen der besonders

cliarakteristischen Formen und in der Ausnutzung der Haltestellen

erlangt. Von Umtali fällt das Gebirge zunächst ziemlich stark gegen

Mase-Kessi (Macequece) und die Bahn windet sich in Schluchten

zwischen Hügeln hin, welche meilenweit mit Brachystegia spiciformis

Benth. und B. Goetzeana Harms (?) bestanden sind. Hier und da sieht

man auch eine Candelabereuphorbie und an den Bächen häufig eine

bis 4™ hohe Vernonla mit lanzettlichen Blättern sowie eine Seshania,

stellenweise auch vAnfi wilde Musa. Unterhalb Mase-Kessi ist das Ge-

lände zunächst meist eben und mit gelbem Sand bedeckt, während

da, wo ein stärkerer Abfall eintritt, mehr Laterit zu sehen ist. Noch

immer herrschen die in jugendlichem,' röthlichem Laub prangenden

Brachystegia -Arten. Hier und da sieht man auch zwischen ihnen eine

5-6'" hohe Bambusee. Über den Trockenwäldern ragen hier und da

abgerundete Granit kuppen hervor, welche mit den höchst charakte-

ristisclien, bis i"' holien, von Blattfaserresten bedeckten Barhacenia-

StämmcluMi bestanden sind. Offene Grassteppen sind fast gar nicht

vorhanden. Bei Vanduzi werden zwar die Brachystegien etwas spar-

samer, häufiger dagegen Strychnos und Banhlnia reücfnlata\ vielfach sieht

man aucli Trupi)s von 3"" hohen Lconot'is mit ziegelrothen Blüthen.

Auf offenem Laterit treten wieder llalhstrauchsteppen auf, in denen

wie bei Salisbury Thunhergia glaberrlma Lindau und Wormskioldia longi-

pedunculata Masters sowie Pretrea zanqucbarica häufig sind. Die schmal-

blättrige Brachystegia, welche wahrscheinlich mit B. Goetzii Harms iden-
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tisch ist, bildet zwar nicht mehr so dichten Trockenwald wie in

grösserer Höhe, aber sie ist immer noch als Bestandtheil licliter Bniim-

stei)pe bis Mandegos und Gondola anzutreffen, also bis zu einer Hölie

von 400°" ü. M. In den lichteren Gehölzen sieht man jetzt auch mehr-
fach Bäumchen der Bignoniacee Stereospermum spec, Bauh'mm retim-

laia und Combretum microphyllum Klotzsch mit leuchtend rothen Blüthen,

am Boden viel Cycnium adonense E. Mey. mit grossen, weissen Blüthen,

die niederliegende gQ\hh\ü\\&n({e Bauhmia fassoglensisKoT^ciiY, die Ru-

biacee OMenlandia coffra Eckl. et Zeyii. und Andropogon rufus Kuntii.

An anderen Stellen tritt wieder Parimrium mohola Oliv, noch hau Hu-

auf, Domheya rotundifoUa, einzelne Äcacia und einzelne Bäume einer

Macaranga (Euphorbiae). Auch bemerkte ich an feuchten Plätzen wieder

das riesige Pennhetwn BenihamU DC.

Unterhalb Gondola gegen Amatongas kommt man durch Schluch-

ten, in denen man wohl gern zu Studienzwecken länger verweilen

möchte und welche des genaueren Studiums werth sind. Sie ent-

halten dichten immergrünen Regenwald von hohen Bäumen mit viel

Lianen und Kletterpflanzen, von denen ich jetzt nur Smllax Kraus-

siana Meisn. zu erkennen vermochte, auch mit viel grossen Stauden.

Nach den Aussagen von Bahnbeamten soll sich dieser Wahl an den

Bächen bis in die Ebene erstrecken.

Bei Amatongas tritt man wieder in den Trockenwald von Brachy-

stegia ein, in dem aber auch Büsche eines 6-8™ liolien Bambus-
grases bemerkt werden; ferner sehen wir viel Annnn snugalensis Pkrs.

Hinter Inchope am Abfall der Hügel ist das Br.-.cliystegiengcliölz

schon sehr licht, und der Charakter der dlehölze ändert sicli wesentüch

bei Silion- Hills, von wo bis zu der nur 3-4"^ ü. M. gelegenen Station

Bamboo Creek ein bis 3"' hohes Comhretuin aus der Section Ghhri-

petalae massenhaft auftritt; obgleich die Bäumchen jetzt keine Bh'ithcn

und Früchte tragen, so glaube ich sie doch als Vertreter einer neuen

Art, welche durch die grossen glänzenden, in dreigliedrigen QuirkMi

stehenden Blätter charakterisirt ist, ansprechen zu müssen.

Die Küstenebene bis Beira.

Bei der erwähnten Hauptstation BamlH)o (;reel

Grassteppe, die in lichte Baumsteppe übergeht. Ir

sicli häufig Zizyphus inucronatus Willd. und der 35
ceenbaum Diplorhynchus viossatuhlcnisi^ Bkntii. mit li

Blättern und holzigen BMlgfrücliten. welche g(Mlügelte

Hier sammelte ich nucli Cisms cornifoUa (Bak.) Planc
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])()siten Epalies yariepiana (DC.) Steetz, Vernonia glahra (Steetz) Vatke

uiul Vernonia naialensis Sch. Bip., welche ganz besonders häufig auf-

tritt. Weiterliin werden Bauhinia reticulata, Anona senegalensis und

Pterocarpus erinaceus häufig, der oft eine Höhe von 12"* erreicht.

Ebenso ist häufig ein Vitex, welcher dem von mir bei Umtali ge-

fundenen ähnlich sieht, jedenfalls auch fünffingerige Blätter besitzt.

Von Stauden fallen ganz besonders die zahlreichen 50-60"" hohen

Stöcke einer Convolvulacee , AstrocJihena , mit lilafarbenen Blüthen auf.

Man fährt nur noch einige Stunden durch die weite, höchst ungesunde

Ebene, bevor man nach Beira gelangt. Zunächst sehen wir in einiger

Entfernung von der Bahn den Pungwe-Fluss, an welchem dichter

Uferwald mit mehreren grossen Firns und viel Schlingpflanzen ent-

wickelt ist. Einzelne der grossen Firns mit hellgrauer Rinde und

grossen herzförmigen Blättern finden sich auch noch in grösseren Ab-

ständen von dem Flussufer zerstreut.

Dann tritt weithin Grassteppe auf schwarzem Marschboden auf,

welcher während der Regenzeit unter Wasser steht und daher keine

Bäume trägt; nur hier und da sieht man vereinzelte Hyphaene coria-

cea Gaertn. oder kleine Trupps derselben. Ziemlich häufig bemerkt

ninn aucli die rothblüliende Cycnium iubulosum (L.) Engl, und eine

Urgi/nea von T' Höhe mit 20"" langer weisser Traube.

Bei Fontesvilla fährt man über den vorhin schon erwähnten Pungwe;

an seinen Ufern sind grosse Bestände von Phragmites communis und

Pennisetum Bentfiamii. Ferner sehen wir am Ufer massenhaft bis 5'"

hohen Hihiscus tiliaceus L. mit grossen gelben Blüthen; auch eine

Gardenia ist häufig und zahlreiche Schlingpflanzen durchvvuchern das

Bei Inyati beginnt eine schwache Erhebung, welche wahrschein-

lich eine alte Düne darstellt und dichten immergrünen Wald trägt,

der als immergrüner Küstenwald zu bezeichnen ist. Vielfach sieht

man 15-20"° hohe Bäume dicht zusammengedrängt, durchschlungen

von znldreichen Lianen und besetzt mit zahlreichen Eiphyten, auch

cinon reichen Niederwuchs von Schatten liebenden Stauden. Gegen

die Küste hin geht der Wald allmählich in Parklandschaft mit etwas

niedrigeren Bäumen über und hinter Dondo werden die Lichtungen

der Parklandschaft immer weiter, bis dann in der darauf folgenden

Marsch nur noch einzelne Buschinseln mit Niederlassungen von Ein-

üeboreuf^n zerstreut auftreten. Diese über die Marsch hervorragenden

Buscliinseln verdanken ihren Ursprung alten Termitenbauten.

Im W^'üd von Inyati konnte ich während des Fahrens nur con-

statiren, dass daselbst viele grosse Ficus vorhanden sind, welche ebenso

wie andere hohe Bäume (ich glaube auch Anthodeista erkannt zu haben)
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bemerkensworth ein 6-7"" liolies B;iml)iis<ir;is.

Der üppige Niedorwuchs des Waldes ist rcicli an Bcsl

Aframomum spec. In den Liehtuni-vn an der Halm lallt

auf das Auftreten einzelner Bäume, Avelche icli in urösscj

1200™ höher, um Umtali gesammelt habe, der l'nixini Klrkii.

vorher erwähnten Vitex, der Bauhinia Galpinl und der von /

((zo^^^^/ Harms?). Häufig sind aueli eine Oncolxt [wAUv^vWmWi
Oliv.) und Fhgdlaria Indka L. Auf <len Parkwiesen ist

häufig das hohe Cymimn tuhdosuni (L.) Engl. In Sümpfei

und Honckenya ficifolia Wu>li). vor.

Dr. Schlechter hat in dieser Gegend (bei der 25 3Iil«

gesammelt, aber leider kein Material von den dort voik.

Bäumen mitbringen können; ein Theil seiner Ausbeute ist

nicht bearbeitet. Immerhin mögen die von ihm hier aufu

Arten, so weit sie bestimmt sind, aufgezählt werden.

S trän eil er: Bauhinia reticulata L., Gymnnsjynrta äff. buxifoliae (S.

Synaptolepis pachyphylla Gilg, Clerodendron stenanthum Ki.orzscH, Vhct

(Kl.) K. Schum.

Stauden und andere Kräuter: Cassia tora ]j., Desmndium Dreyra

Phyllanthus capillaris Schum. et Thonn., Ph. maderaspatensis L., Gnidia Sr/u

Gomphocarpus fruticosvs (L.) R. Br., Stathmostelma Welwitschii N. I^. Hin.w n

Ceropegia mo-ssambicensüs ScHLECur., Buechnera hispida IIamilt.. Tonnia parrif.

Thvnbergia Buchmannii Lindau, Diodia hrevisda Hkniii., Oklfnlaiidia dicum>

Wie schon oben gesagt, herrscht hinter Dondo die 31ai

welche nur einzelne Buschinseln hervorragen, und bei Beira si

man nur sandige, vegetationsarme Flächen und Mangrove.

Fragen wir uns, welchem der bekannten Florengebiete Afrikas

sich die besprochenen Theile von Transvaal und Rhodesia anschliessen.

so fällt die Beantwortung nicht schwer. Die Erforschung von Englisdi-

und Deutsch -Ostafrika sowie des nördhchen Rhodesia hat immer mehr

die Zusammengehörigkeit dieser Gebiete zu einander, sowie auch /.w

Angola und Benguela und einem grossen Theil von Deutsch -Südwest-

afrika ergeben, wie es auch schon längst klar war. dass die Flora

von Natal mit der von Mossambik und d<> Sansihar-KiNt'iiuvI.iete.

verwandt ist. Kleine Unterschiede treten wohl zwischen einzelnen

Unterprovinzen hervor, wenn wir durch die ganze ostafrikanische und

südafrikanische Steppenprovinz verbreitete Gattungen monographisch

durcharbeiten; wir finden dann, dass in einzelnen oder benachbarten

Unterprovinzen gewisse Artengruppen vorherrschen, während ander-
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seits einzelne Arten dnrcli mehrere Unterprovinzen hindurcligelien

(so namentlich ])ei Comhretmn). Aus der Aiifzählun,^- der von mir

beobachteten Pllanzen ergab sich, dass nicht wenige mit solchen,

welche Welwitsch in Benguela gesammelt hatte, identiscli sind. An-

klänge an Natal sind geringer, was sich wolil daraus erklärt, dass

wir es hier mit einer Binnenlandsflora zu thun haben, in welcher

das capländische und madagassische Florenelement noch viel mehr

zurücktritt als in Natal. Der stellenweise in parkartige Baum- und

Biisehsteppe übergehende Trockenwald sowie diese selbst sind, wie

wir gesehen haben, entlang der Magalisberge die am häutigsten auf-

tretenden Formationen, abwechselnd mit Grassteppen in Transvaal

und mit Halbstrauchsteppen im Masclionaland. Trockenwald mit laub-

werfenden Bäumen finden wir auch im südlichen Angola oder Ben-

guela, das am weitesten in östlicher Richtung an der Nordgrenze

von Deutsch -Südwestafrika durcli die von Baum geführte, von Prof.

Warburg' beschriebene Forschungsexpedition des colonialwirthschaft-

lichen Comites im Gebiet des Kubango, Kuito und Kuando, der Zu-

flüsse des Sambesi, erforscht wurde. Dieses Gebiet, zwischen i6° und

i8° s. Br., liegt dem Aequator näher als die Gegend zwischen Bula-

wayo und den Victoria -Fällen und ungefähr in gleicher Breite mit

dem Maschonaland. Vergleicht man die von mir aufgezählten Gehölze

der Trockenwälder mit den von Warburg (a. a. O. S. 465 ft*.) ange-

führten, so findet man recht grosse Übereinstimmung; ich will auf

mehrere hinweisen:

Ihjphaene ventrirosa Kirk, welclie am Sambesi unweit der Victoria-

Fälle vorkommt, findet sich aucli weiter westlich zwisclien dem Kuito

und Kubango, an diesem und dem mittleren Kunene sowie in Deutscli-

Südwestafrika bei Grootfontein

.

Albizzia Antunesiana Harms, von mir bei Salisbury gesammelt,

findet sich auch in Huilla- Benguela.

Copaifera mopane Kirk, welche wir südlich und nordwestlich

von Bulawayo fanden, ist westlich verbreitet bis in's Amboland und in

das nördliche Hereroland und tritt auch wieder am Kunene bis etwas

nördlich von 16° auf. In der Gesellsdiaft der Mopane finden sich so-

wohl bei Bulawayo wie im Amboland hauptsächlich Acacien und Com-

bretaceen.

BrrlMa Endnil Taub, in den Wäldern des Masclionalandes ent-

spricht der i^^r//«iö j5ßwm7 Harms, welche in den Wäldern des Hoch-

landes von Südangola an den Oberläufen des Kubang«) und Kuito

verbreitet ist.

' Kunene- Sambesi -Expedition II. Baum 1903.
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Burkm afrirana Book., wolclio wir von d.'n .Mn-nlislxi-nvn ;i„ ho]

Bulawayo sahen, ist verbreitet ,*im inittlci-en Knl»;mt;<) und \\(iter

nördlich im Gebiet der Berlima Baum iL

Copaifera coleosperma Benth.. wclclic wir schon südlich V(.n Bu-

lawayo und von hier bis zu den Victoria- Fnlhn antrafen, ist im

Grenzgebiet von Deutsch -Südwestafrika und Südan-oLa am Kuhan-o
westwärts bis über den Kuando liinans an/.nlrcH'cn. Brachydniia .^pl-

ciformis Benth., welche im gebir^iu'cn 3Iasclionalaiid so häulii^ ist,

findet sich auch in den Houtboschwählcrn o(1(M' den Wähh-rn von

Berlinla Baurnii an den Oberläufen des Kul)aim() und Kuiio.

Baikiea plurijuga Harms, wchdic ich im soucnanntcn Tcakwahl

im Gebiet des Guay sammelte, findet sich auch in ilcn trockcn<'n Misch-

wäldern im Flussgebiet des Kuango und Kuito.

Pterocarpus erInaceus Vom. , der im Maschonahuid liäuli.u ist. findet

sich auch in Angola und Benguela, während im südlichen Benguela

Pt. Antunesii (Taub.) Harms vorkommt.

Dalbergia Deldndüana Harms, die ich im Maschonaland um Umtali

nachwies, ist uns zuerst aus Benguela bekannt geworden.

TerminaUa sericea Bürch., die wir von Transvaal bis Maschona-

land constatiren konnten, ist auch häufig im sü(ni(hen Ant^ola und

Deutsch - Südwestafrika.

Combretum imberhe Wa^vha, das icli bei den Vict.»ria-F,ällen fand,

ist verbreitet am linken Ufer des Kubango in Südanuola und tindei

sich auch in Deutsch -Südwestafrika. Zahh-eiclic andere (omhrr/Nw

und TerminaUa herrschen in den Trockenwählern Kho,h>>ias un.l

Parinarium moboh Oliv., das wir thcils in Haumstep])en einge-

sprengt, theils eigene Bestände bildend von Bulawayo bis Salisbury

und darüber hinaus beobachtet haben, findet sich auch vi( 1 im (Treiiz-

gebiet des südlichen Angola und des nördlichen Deutsch- Süd wcst.itVika.

Faurea saligna Harv., welche wir von den 3Iagalisbcrgen an bis

nach den Victoria -Fällen häufig auftreten sahen, ist verbreitet im

südlichen Angola und an den oberen Zutlüssen des Sambesi.

Faurea speciosa Welw., welche ich im Ma.schonaLand nur zerstreut

fand, tritt ebenso wie dort, auch im Gebiet des oberen Kubango im

südlichen Angola auf.

Syzijgium cordatum Höchst., welches ich bei den Victoria -Fällen

auch ausserhalb des Regenwaldes antraf, findet sich in Benguela nicht

selten am Fuss von Bergen, wo etwas feuchter Untergrund sich dar-

bietet.

Es sind ferner mehrere Arten zu nennen, welche in den Baum-

und Buschsteppen Ostafrikas, bisweilen auch der trockeneren Thoih'
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Westafrikas verbreitet sind und sowohl in den von mir besuchten

Theilen Rhodesias wie im südlichen Angola und im nördlichen Theil

von Deutsch- Südwestafrika an der Zusammensetzung der Baum- und

Buschsteppen sowie der Trockenwälder Antheil nehmen, z. B. Xi-

menia americana L., welche im Süden in die X caffra Sond. übergeht,

Acada horrida Willd., DicJirostachys nutans Benth., Bauhinia reticulata

DC. und B. fassoglensis Kotschy, Mundulea suberosa (DC.) Benth., Se-

curidaca longipedunmlata Fres., Anüdesma venosum Tul., Zizyphus mucro-

natus Willd., Gymnosporin senegalensis (Lam.) Loes., Adansonia digiiaia

L., Tarchonanthus camphoratus L. An feuchteren Stellen vorkommende

Arten von solcher Verbreitung sind folgende besonders in's Auge

fallende: Phoenix redinata Jacq., Syzxjgium guineense (W.) DC, Seshania

pubescens DC, Aeschynomene cristaia Vatke, Myrica aethiopica L.

Sodann giebt es natürlich mehrere fiir das südliche und tropisclie

Afrika besonders charakteristische Gattungen von Holzgewächsen, von

denen sich correspondirende Arten im südlichen Rhodesia und Angola

finden; z. B. Protea, Kirkia, Sphedamnocarpus , Ochna, Heeria, Rhus,

Dombeya, Royena, Euclea, Strychnos, Diplorrhynchus. Diesen schliessen

sich zahlreiche Gattungen mit krautigen Arten an, auf die ich aber

nicht näher eingehe.

Dagegen verdient jetzt noch eine eingehendere Besprechung eine

Formation, welche wir im Maschonaland kennen gelernt haben, die

Halbstrauchsteppe, die schon bei oberflächlicher Besichtigung durch

die vielen verschiedenen, zwischen abgebrannten Grasbüscheln entfernt

stehenden Halbsträucher und Stauden mit oft zahlreiclien und auf-

fallenden Blütlien Eindruck macht, bei näherer Untersuchung der sie

zusammensetzenden Formen zu entwicklungsgeschichtlichen Betrach-

tungen anregt. Diese Formation liegt immer ziemlich hoch , zwischen

1200" und 1400"' ü. M., und entwickelt sich auf lateritartigem Boden,

der stellenweise in sandige Flächen übergeht. Dass in ihr halbstrauchige

Formen neben Stauden und Büschelgräsern auftreten, kann uns nicht

sehr überraschen; denn wir finden halbstrauchige Formen überall vom
Capland bis nach Rhodesia und einzelne auch in den offenen Formationen

des äquatorialen Afrika. Auffallend ist aber, dass so viele der Halb-

sträucher zu Gattungen gehören, deren Arten wir sonst mehr oder

weniger kräftigen bäum- und strauchartigen Wuchs annehmen sehen.

Eine ähnliche, aber keineswegs gleiche Flora tragen die Sandflächen

in dem 1 200-1 500" ü. M. gelegenen Hochland, welchem die Zuflüsse

des Kunene, Kubango und Kuando entspringen; dort sind die Sand-

flächen besonders reich an zwei Apocynaceen, welche wegen des in ihren

Rhizomen enthaltenen Kautschuks als »Wurzelkautschukpflanzen« be-

kannt sind, der brauchbare Carpodinus chylorrhizus K. Schüm. und die
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imbniuclibare Landolphia Henriquezkna (K. Scium.) IIallikh f.: Miidcn'

zeiclinen sich aus durch das liäufige Vorkoniinen von nicrh-i-cii Pio-

teaceeii, welche sich aber auch im trockcMicii Hcruunld linden, und
streckenweise herrsclit das niedrige, halbsTrauclii^c Dlr/KipHaluni rmr-

natum Engl, et Gilg, welches mit dem in Tnnisv.-i;d vcrbrcitotcn und
schon mehrfach erwähnten D. cymosum (Hook.) Kncjl. n.dic vcrw.indt

ist. Im südlichen Angola kommen ferner znlilreicdic Ibillisti-Muclicr nn

sandigen Flussufern in der Ro-ion des II..utl)()sch\v;ddes. d. h. des

Jirtenai-men Gebirgstrockenwaldes, sowie aucli in Liclitunuvn und am
Rande desselben vor; es scheint al)er aus den Scliildcrunucn d.r Ha.m-

stdien Expedition nicht licrvorzugclien, dass ähnlicli wie in) Mascliun;i-

land weite Lateritflächen fast nur von Gras und den (iufnaitiucn Ilalh-

sträucli(^rn bedeckt sind. Zunächst möchte ich die Ixidcn Ländern

gemeinsamen Arten hervorheben. Das besonders auCtalliuc ^!/:ij<ihiiii

hulUense (Hiern) Engl, kommt auch in Benguela und am linken Ufer

des Kuebe vor; Parinarium capense Harvey ist in Südangola seltener

als im Maschonaland, Gnidia Kraussiana Meisn. scheint in bei<l(Mi

Ländern gleich verbreitet zu sein, und Yigna BuchneriWswsxs. welclie

aufsteppen um Malandsche von Buchner entdeckt wurde, finden wir

im Maschonaland häufig; ebenso ist beiden Ländern TrhunfctUi Wd-
witschä Mastebs gemeinsam; Anona senegalemi<^ Vv.iis.. von w(dclier im

Maschonaland und Matabeleland sich die zwc^-giuc Varietät rhodr.^idcd

Engl, et Diels abgezweigt hat, hat im Gronz.-c])iet von Deutsch-Süd-

westafrika sich zu einer anderen zwergig<'n Form suhscs.^ilifoliit KN(ii..

entwickelt, welche ebenfalls ihre Blütlien <licht über dem Erdboden

hervorbringt; Zizyphus jujuba Lam. var. rianus Engl. (s. oben S. 890),

eine bis nur 3'*'" Höhe blühende Pllanze des Maschonalandes, findet

ihren Vorläufer zu diesem extremen Nanismus in Z. Jujuba var. arqiii-

laterifoUus Engl., welcher am Oberlauf des Chitanda in Südan-ola

o'^S-i" hoch wird. Das so auffallende in feuerrothen Blütlien und

karminrothen grossen Früchten prangende Comhretum Oafesü Kni.n.

welches für die Halbstrauchsteppen des :Maschonalandes besonders

charakteristisch ist, fehlt im südlichen Anuola: dafür kommen aber

dort drei andere zw^ergige Arten vor. P:i)enso linden si(di in beiden

Gebieten niedrige halbstraucliige ArUn\ von Ilrrnmnmn und der Ru-

biaceen- Gattung Fadoyia. Es ist wohl selbstverständlich, dass ieli

bei meinem kurzen Aufenthalt die Vegetation der IIalbstrauehste].pen

des Maschonalandes nicht vollstäjidig kennen gelernt habe un<l dalier

ein erschöpfender Vergleich seiner Flora mit der von Süd-Am^oh'

nicht durchgeführt werden kann; aber ich möchte doch noch hervor-

heben, von welchen sonst in Baumform auftretenden Gattungen Zwerg-

Nträucher im südlichen Angola beobachtet worden sind. So von der



904 Sitzung der physikalisch -matliematischen Classe v. id. DeiTiiibcr inOd.

Anacardiaceeii-Gattunu- Hpena zwei (Mideniisclic Ai-tcii, wüIhtihI ich

nur in der Dolomitstei)pe Itei Ottosliop in Transvaal H. paniculosa

(E. Mey.) 0. Ktze. in Zwer-form aulli-eten sah. Von der sonst banm-

förmig oder als Liane entwiekelt(Mi Gattung Entada findet sich am

Kubungu im Grenzgebiet von Deutsch -Südvvestafrika die 80""' hohe

Entada nana Harms, von Erythrina im Quellengebiet des Chitanda,

Zuflusses des Kunene, die nur 30-40*"° hohe Erythrina BaumiillAmi^,

ebenda die halbstrauchige Euphorbiacee Sapium suffrutlcosnm Pax. Hier

kommt auch die halbstraucliige, nur 15-20"" hohe Grewia hrevicauUs

K. ScnuM. und ein Avenig südlicher, am oberen Kubango die niedrige

avpiria permnam K. Schu.m. vor. Die Gattung Ochna, welche auch in

^^^n nördlichen Nyassa -Hochländern zur Halbstrauchbildung neigt, ist

auch durch einen Zwergstrauch, 0. Hoepfnerl Engl, et Gilg, am Chitanda

vertreten. Xon Flac()urtiac<^en ist Oncoha longipes Gilg am Kubango

oberhalb des Kueio halbstrauchig, von Ebenaceen Eudea Baumü Gurke

am obenui Chitanda, Maba virgata Gurke zwischen Kubango und Kuito,

von Rubiaceen Randia brachythamnu8 K. Schum.

Fast alle diese Halbsträucher wachsen an Waldrändern oder in

Waldlichtungen auf Sandboden ; die für die Halbstrauchsteppen des Ma-

schonalandes so charakteristischen Arten Thunbergia gloherrima Lindau,

Eriosema Engleri Harms und Scutellaria Livingstonei Baker, welche bis

zum Nyassa- See vorkommt, scheinen weiter westlich zu fehlen.

Die Halbstrauch formation des Masehonalandes , deren Elemente

hier auf Laterit, im Westen auf Sand vorkommen, ist jedenfalls be-

dingt durch die all-cmeincn klimntischen Verhältnisse und ausserdem

durch die Höhe des Laiuh's. Bezüglich der ersteren berufe ich mich

auf die freilich nur sehr allgemein gehaltenen Angaben von Dr. Rand

im Journ. of Botany XXXVI (1898) 142 und einige andere dürflig(>

Das Land erfreut sich nach einem trockenen Winter eines feuch-

ten Sommers, die Regen beginnen Ende October und werden stärker

bis Januar oder Februar, dann erfolgt Abnahme derselben bis April.

Im April sind die Nächte schon kalt, im Mai und Juni soll nach

Dr. Rand in den Nächten bisweilen Frost eintreten, während es am

Tage heiss ist. Nach den 1 897-1 901 an-estellten ofticiellen meteoro-

logischen Beobachtungen, welche in Semlku Bkown's Guide to South

Africa 1904/05 re])r()ducirt sind, betrug die höchste Mittelt em])eratur

in Bulawayo 34° C, in Salisbury 31°, die niedrigste Mitteltem])eratur

im Juni und Juli in Bulawayo 7°, in Salisbury 6°, «lie niedrigste

absolute Temperatur i?3.

Nach den bis jetzt noch sehr dürftigen meteorologischen Beob-

achtungen, welche Dr. Frauenberger in seinen Studien über die jähr-



lid.cii Niederschla-smeiiiveii des a(Vikniiiscli(Mi CciitiiKMits (Pi;i ..:.o>ann-s

Mitthoilun-eii 52. Bd. [1906], S. 82) citirt, wurden inncriinll. wcni-cr

Jahre (l)ei,i.esetzt in Klammern) folgende Jahresmittel (^.nstatirt:

Bulawayo I489"'6 (5) Regenfall 600"""

Salisbuiy 1560.0 (6) » 874 » (meist (iewitterregen)

MarandelLVs 1866.6 (2) « 1138»
Umtali 1 140.0 (3f)

» 1018»

Vhev das südliehe Angola liegen nur ganz dürilige Angah.'n v<.r. so-

weit sie sieh aus dem Reiseberieht Baum's über die Kmiene-Sandiesi-

Kxpedition ergehen haben. Hi(T dauert die mit Ost-. Süd- und Nonl-

ostwinden verbun.hMie Regenperiode v.m ()et..her bis April, spätestens

bis Mai. in dem um die Münihuig des Kutsi in den Kunene (16° s. Br.)

nur an 4 Tagen eim^ Minimaltemperatur üh(>r 10° C heobachtet wurde,

in deu IMonateu August bis Se])tember an verschiedenen Loealitäten

zwiselien 27 und 35° C schwankten. In dem Hochland, dem der Kunene
und Kubango entspringen, in einer Hölie von i 200-1 450"', sank vom
II. bis 19. Juni 1900 die Temperatur bis einige Grad unter o.

So unzureichend diese Angaben auch fiir exacte meteoroloi^isehc

Vergleiclie auch sein mögen, so lassen sie docli erkennen, .lass in

SüdangoL-i und im westlichen Masclionaland zi(>mlich ähnliche Ver-

hältnisse lierrs.-hen. auf welche (li(> Ähidichkeit der Flora zurück-

zuführen ist. bu Masehonahochland und im Matabelehocliland wie

'luflretemleu Reuen und nacli Nachts erfolgender Befenchtung du

Thau von der Sonne rascli wi(Hh4- getrocknet wird, entwickeln s

nur Hüschelgräser, Zwiebelgewächse, Stau(hMi und Hall^sträucher. weh

auch (bu-ch diren meist krättigen Gnmdstock der Vernichtung durch

alljälirlicben Steppenbräude entgehen. Succuh^iten sind hi<'r weni

Succulentensteppen, weil hier im Sommer docli erheblieh mehr Rei

HiUt, als in jenen Gebi(den. Zwischen dvn Steinen der Kopjes un<l

den Al>hänoen der Ilü-el, wo (b>r Boden melir uclockert ist, tre

sind, gegenüberstellen
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daher einzelne, wie die Berlinia, Brachystegia , Parinnrium, TJopaca

grössere Bestände Lüden. Es findet hier ebenso wie in den Hochgebir-

gen der nördlich gemässigten Zone aus den Gehölzen der Voralpenregion

eine Auslese der in den oberen Regionen noch gedeihenden Arten

statt. Diese Bestände sind besonders dicht an den Ostabhängen,

welche die vom Passat aus dem Indischen Ocean herbeigeführten

Wolken condensiren. Die Baumvegetation wird reicher in tieferen

Lagen, so, wenn man von dem 1489"" hoch gelegenen Bulawayo in

d(Mi Pseudo-Teakwald des Guay River zwischen iioo"" und 1000™

und nach den Victoria- Fällen um 950™ gelangt; sie trägt aber auch

dort, die wenigen angeführten Ausnahmen abgerechnet, den Stempel

der längeren winterlichen Trockenheit. Wie bei vielen Pflanzen der

(jstafrikanischen Steppe sieht man auch hier sowohl Stauden wie

Sträucher und Bäume im Frühjahr (Mitte September, also zu der

Zeit, als ich dort war) vor Eintritt des Regens und vor der vollen

Entfaltung der Blätter blühen; es genügt die stärkere Erwärmung in

den Frühjahrsmonaten, um die in den Rhizomen und Zwiebeln, den

mehr oder weniger über die Erde tretenden Grundstöcken der Halb-

sträucher oder die in den Stämmen enthaltenen Wassermengen in

Bewegung zu setzen und den schon vorher angelegten Blüthenknospen

zuzuführen. Dr. Rand's Beobachtung, dass da, wo das Gras abge-

brannt oder gemäht ist, die Stauden oder Halbsträucher ihre Blüthen

rascher entwickeln, kann ich bestätigen, und ich halte auch seine

Erklärung, dass unter diesen Verhältnissen die Sonnenstrahlen leichter

an die Pflanzen gelangen und der lliau sich mehr auf dem Boden

condensirt, für zutreffend.

Zum Schluss erwähne ich noch mit dem Ausdruck des Dankes,

dass bei der Bestimmung der von mir gesammelten Arten mehrere

Herren vom botanischen Museum, Prof Hieronymus, Prof. Dr. Gurke, Prof

Dr. Lindau, Prof Dr. Gilg, Prof. Dr. Diels, Prof. Dr. Dammer, Dr. Pilger

und Dr. Krause, ferner die HH. Prof. Dr. Pax, Prof. Dr. Warburg, Prof

Dr. Kränzlin, Prof Dr. 0. Hoffmann, Prof Dr. Harms, Prof. Dr. Koehne,

Dr. Schlechter, Dr. Hallier f. und Hr. Hauptmann von Seemen, soweit

es ihnen besonders vertraute Famihen betraf, behülflich gewesen sind;

etwa die Hälfte der aufgeführten Arten habe ich selbst bestimmt.
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Zur Entwicklungsgeschichte niederer Haie.

Notizen ül^er Vorkommen im Mittelmeer, Taxonomie, Eier

und Eihüllen dieser Fische.

Von Prof. H. Braus

-L'er erste, welcher sich Embryonen von Heptanchus und Hexanchics

aus dem Mittelmeer zu verschaffen versuchte, war Jon. Müller ^ auf

dessen Veranlassung hin der Zoologe Peters i^- Jahre lang in Nizza Hai-

embryonen sammelte. War auch hierin das Glück jenen Sammlungen
nicht hold, so waren sie doch im allgemeinen reichhaltiger an Formen
als je eine andere. So wurde außer vielen anderen Sj^zics z. B. da-

mals bereits Spinax nlger in verschiedenen Stadien der Entwicklung

und reicher Zahl von Föten erbeutet (a. a. 0. S. 53). ein Hai. wel-

clien später P. Döderlein^ für eine Seltenheit bei Sizilien und im

Mittelmeer überhaupt hielt und dessen Entwicklungsstadien A. Dohrn''^

in Neapel vergeblich zu erlangen suchte.

Der erste, welcher tatsächlich Heptanchus -Y.mhYyoiier\ sammelte,

war C. Gegenbaur (1852/53 in Messina). Er erhielt einige Föten von

II— 12 cm Länget welche noch im Heidelberger Anatomischen In-

stitut aufbewahrt werden, und außerdem ältere Embryonen vieler

anderer Spezies. Von diesen Funden ausgehend, begann ich selbst

in Messina meine Bemühungen , embryonales Material niederer Haie zu

sammeln (1899) und suchte speziell die eigentlichen Fangstätten an

der Nordostküste Siziliens auf.

» J. Muller, Über den -latt.Mi Hai des Arist„telrs und rd.rr dl.- W'i-scl.icd.Mi-

lieiten unter den Haifischen und Rochen in der Kntuieidnn- des Kie.s. Heilin 1842, S. 29.

M\ DÖDERLEiN, Manuale ittiologico del Mediterraneo. Palermo 1881, S. 97.

A. DoHRN, Studien zur Urf,'eschichte des Wirbeltierkörpers. Nr. 18: Die Occipital-

somite bei verschiedenen Selachiereinbryonen. Mitt. der Zoolog. Station Neapel Bd. 15,

3 C. Gegenbaur, Das Kopfskelett der Selachier. Leipzig 1872, Taf. XXI, Fig.

5 und 6 und -tlber das Archipterygiuin-. Jenaische Zeitsclirift, Bd. 7, Jena 1873.
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Inzwisc'lien hat die Zoologische Station zu Neapel nicht nur Y.m-

hiyonen von Heptanchus, sondern auch solche der meisten nnderen

im Mittelmeer lebenden Spezies der wissenschaftlichen Untersuchung"

zugeführt^ nachdem bis dahin die in Neapel angebahnten, methodo-

logiscli grundlegenden Arbeiten über Haientwicklung"^ iiist ausschließ-

lich die Trias PrLsliurus, ScylUum und Torpedo zur Basis gehabt hatten.

Meine Sammlungen wurden in den Jahren 1899— 1905? ^^^'

sonders auf zwei Reisen (im Frühjahr 1902 und im Winter 1904/05),

angestellt. Es gelang mir, mehrere tausend Haie zu erbeuten und ins-

gesamt 575 Embryonen von solchen zu konservieren. Unter diesem

Material befinden sich von primitiven Haien Notidaniden- und Spina-

cidenembryonen ; von ersteren solche von Heptanchus, von letzteren

solche von Centrophorus granulosus, Scymnus llchia, Spinax niger und

Acanthias Bla'mvüUi. Von Hexanchus erhielt ich wenigstens reife Eier,

welche wegen ihrer Größe und Zahl von besonderem Interesse sind.

Im übrigen besteht mein Material aus im Mittelmeer gemeinen Arten

[Prisüuriis, ScylUwn, Mustelus, Rhina, Torpedo).

Der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, welche

meine Reisen mit 4000 Mark unterstützte, bin ich zu besonderem

Dank für diese reiche Beihilfe und das mir gewährte Vertrauen ver-

l)flichtet, und danke ferner allen^, Avelche mich auf meinem Arbeits-

gebiet selbst mit Rat und Tat unterstützten.

1. IJber das Vorkommen niederer Haie im Mittelmeer.

Fischereigeräte und -methoden.

Die meisten der Haie, um welche es sich hier handelt . Um
in (hm Tiefen des Atlantischen Ozeans vor; einer von ihnen {(^f

pharm) ist durch die neueren Meeresunter-uchung(Mi geradezu als P

ci.ihnoiitft il periodo di

k'iil. hierzu z. R. 8r.

I, 1896, S. 102.

.iMi-<. Kiiufleulr, we!

. Jakoi! und b«'i
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typ (1er atlantischon Fisclif-mna n.'U'lioowi(>s(Mi worden.' Im Mitt(>l-

meer gibt es nber ])estimmtc liefere Bassins, uclclie olTeiibar allein

die für jene Atlantisl.ewoh.Ku- -ünsti-en liydrounipliisclien Bedin-un-en

bieten. Sei es, d;iß sie« dureli -ele-entliehe F.iinvandernn-en von der

Atlantis lier, sei es. dn(3 sie als Relikte ans iVülieren K|M.elien jene

Haie belierber-en . jedenfalls sind ^..1idanid(Mi nnd niedere Spinaeiden

nur hier heimiseh und, lalls sie an nntiefer.Mi St.'llen -efunden werden,

dorthin geleoentlich in einzelnen Kx(>m[)lar(Mi v<-rsehl;i-e„. I);,s Vor-

konim(Mi im Mittelmeer ermöglieht aber eine viel Ix^jueniere Metli(.d<'

der Fisclierei als auf dem Ozean in größerer Knlfernnn- von <len

Küsten, und erklärt es, daß die Berulsfiseherei mit relativ primiliven

Mitteln, besonders an Fahrzeu-en. diese Spezies erbeutet nn<l auf

den Markt bringt.

Es geht die lOOO-Meter-Linie ziemlieh di(dit an die rranzösis(di(>

Südküste heran (und dies erklärt wohl den Reiehtum des Nizzaer

Marktes an unseren Fischen), bleibt aber von der italienisehen West-

küste ziemlich weit entfernt, besonders von der Tiefe der Hu(dit(Mi

nnd den dort geschützt liegenden größeren Ortschaften und Städten

(Fig. i). Bei Neapel ist infolgedessen auch diese Art der Fischerei

erst außerhalb des Golfes, jenseits von Capri und Isehia, möijlich und

deshalb durch die weite Anfahrt für die in der Nähe der Stadt

wohnenden Fischer r-rsehwert. Eine ])esondere St(dlun-' nimmt rlie

sizilische Nordküste ein und an dieser der Li pa risehe oder .\olisehe

Inselarehii)el. Hier ist nicht nur die lOOO-Meter- Linie <ler Küste

der Hauptinsel benachbarter als derjenigen .les Festlandes (mit Aus-

.graphische Küste

Meen-sstrchnungr,

nabfälle })esit/

1 in dem Kan;

:t). sondern es

:d von Messina 1

besteht ei

.edin,-te Lfin- und

Verschiebuno- d,>s

Beide (in Fi- i

Bassins, welche .

welchen sie, wie

ist, mit Vorliebe

Fischbestan(h-

(hurh 'rüi)f(

die eigentliche

allenthallxMi

an den bena(

; der tyrrhenis(h
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[•hbarten Bänkei
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und in gewisser Beziehung der Thunfisch). Auch werden im Hafen

von Messina trotz seiner nur geringen Tiefe häufig charakteristische

Tiefseeteleostier gefunden (z. B. ChauUodus, Argyropilecus , Ichthyococms

u. a. m.), welche also durch die Strömungen bis in die nächste Nähe

des Landes verschleppt werden.

Fig. 1.

In einem hydrographisch so günstigen Gebiet erheben sich die

liparischen Inseln als Vulkane jäh aus großer Tiefe. Das, was wir

von ihnen über der Meeresoberfläche seilen, sind die Gipfel enormer

Bergkegel, deren Basis tiofor als lOOO m auf dem Meeresboden steht

und welche mit steilen Hängen fnst überall direkt von der Spitze zum

Fuß abfallen. So sind sie wie Scliildwachen der Meerenge von Messin.i

nördlich vorgelagert: alles, was vom tyrrhenischen in das ionische

Bassin hinüber und herüber wechselt, muß die engen Kanäle zwischen

denselben passieren. Dazu kommt die enorme Zerklüftung des Gesteins



H. Brau 911

an den unterseeischen Hängen dieser Felseneilnnde, welche für viele

Wassertiere günstigste Schlupfwinkel schafft. Denn so wie die zutage

liegenden Teile der Inseln von erstarrten und zerrissenen Lavaströmen

überzogen und wild -phantastisch geformt sind, so ist auch unter dem
Meeresspiegel der Boden gebildet. Oft hingen an den Angolgeräten

meiner Fischer Lavastücke derselben Art wie auf dem Lande, und

.200$..,

mo d ''

1400

#<
überall ist die Gestaltung des Meeresbodens eine so wechselnde, daß

das Lot oder Fischgerät dicht neben Stellen einer geringeren Tiefe

in eine weit größere absinkt. Die Seekarten (z. B. Fig. 2) u( Ixmi froilicli

keine annähernde Vorstellung von der MannigMtigkeit der B<.(leiiges(alt

am Meeresgrund im einzelnen.

So wirken in diesem Archipel der große Fischieiclitum an Tief-

seeformen und die günstige Gelegenheit, in der Nälie des Landes den-

selben ausnutzen zu können, zusammen, um praktische Ergebnisse

zu ermöglichen, wie sie kaum anderswo im Mittehneer zu erzielen
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sind.^ In der Tat stammen auch die auf den Fischmarkt von Messina

gelangenden Tiefseeformen, denen derselbe von alters her seine Mannig-

faltigkeit und Berühmtheit verdankt, zum allergrößten Teil aus dem

Meer unmittelbar am Liparischen Archipel oder zwischen diesem und

der Halbinsel von Faro.

Die Äolischen Inseln (Fig. i und 2) bilden drei Gruppen. Die eine,

nur aus Stromboli bestehend, ist die östlichste. Alicudi und Fihcudi

sind am westlichsten gelegen. In der Mitte zwischen diesen beiden

Gruppen liegt die größte, welche die Hauptinsel des Archipels, Lipari,

außerdem Vulcano, Salina sowie einen ganzen Komplex von Inselchen,

deren größte Paneria ist, umfaßt. Dadurch daß diese Mittelgruppe

ziemlich nahe an einen hornartigen Ausläufer der Kalkgebirge der

sizilischen Nordküste, an die Halbinsel von Milazzo heranreicht, hat

diese Gruppe und nächst ihr Stromboli die größere kommerzielle Be-

deutung und deslialb auch die entwickeltste Fischerei. Alicudi und

Filicudi sind zu abgelegen und werden deshalb wenig von Fischern

aufgesucht. Es ist eine Eigentümlichkeit der Consofischerei (in Neapel

»Palangreso« genannt; s. Lo Bianco, a. a. 0. S. 450), daß immer nur

gewisse Ortschaften und in diesen bestimmte Fischerfamilien dieselbe

betreiben , da die Fertigkeit in der Handhabung des Gerätes bei großen

Tiefen nicht leicht zu gewinnen ist, vielmehr in diesen Familien vom

Vater auf die Söhne vererbt und dadurch traditionell geworden ist.

Besonders gehört die genaueste Kenntnis des Meeresbodens dazu, über

welchen diese Leute auf Grund der unausgesetzten Ablotung mit ihren

Leinen eine fast ebenso klare Vorstellung haben wie wir vom festen

Lande und auf welchem sie sich orientieren, indem sie die betreffende

' Nach den Aussagen der Fischereibevölkerung und den literarischen Quellen

war uKnn Wrsucli der erste, eine systematische ichthyologische Sammlung auf diesem

(iehiet nnzubahnen. Ich beschränkte mich dabei auf den Fang mit Tiefseeleinen und

saniinelte speziell Haie. In denselben Monaten des Jahres 1902, in welchen ich auf

Lipari zu fischen begann , besuchte auch Hr. F. Krupp mit seiner Jacht Puritan die

Äolischen Inseln und machte einige explorative Netzzüge in großen Tiefen, welche

" " " Neapel leitete und beschrieben hat. (Salv. Lo Bianco, Le pesche

col Yacht Puritan nel adiacenze di Capri ed in altre

KH-alita d<"l Meditrnaneo. Mitt. der Zool. Station Neapel Bd. 16, 1903/04.) Von Fischen

(lieser Tiefen geuäliit und würden uns Ixm ihn-r Icid.T dniTh den Tod Kri'PI'--^ f'"'"''';

zeitig unterbroch.MU'n Weitrrfiihiun- un/wirrlhnft ruw umfassende Kenntnis der Tiei-

! Ichthyoloj

wäre allerdings dal)«-i die Verwendung von Tiefseeleinen neben den Nel
wichtigsten Postulate, wie schon die Challenger-Exi)edition und neuen
wegisch -dänischen wissenschaftlichen Fischereien ergeben haben.
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Lokalität nach besonderen Landmarken abvisieren. So fnliren diese

Fischer über den Spiegel des Meeres mit innerliclicr Sclicruabc. wie

wenn sich ihnen das Relief des Meerbodens durch die Wnsseilluten

hindurch direkt vor Augen stellte.^

Die Lokalitäten, an welchen ich im wesentlichen fisclitc, sind

auf Skizze 2 durch Striche bezeichnet. Die Angaben sind nur nj)pr()xi-

mative, da die Tiefenlinien infolge der Kupiertheit des Meereshcxh'us

auch nur ganz oberflächlich anzeigen, wie der Grund g<\st.iltet ist. H(m

dem beständigen Wechsel der Tiefe habe ich keinen Wert darnul" ge-

legt, den Boden besonders abzuloten, sondern mich auf weniuc Kon-
trollen beschränkt und mich im allgemeinen auf die Angaben der Fis( her

verlassen, da ich diese in den kontrollierten Fällen hinreichend uenati

fand. Die Standorte der verschiedenen Tiefseehaie sind nun — -awCmt

einigen allgemeiner verbreiteten Formen — in unserem Gebiet eiiu be-

grenzte. Hexanchus griseus M. u. H. wird z. B. bloß in der nächsten

Nähe der Äolischen Inseln gefischt (an den mit ausgezogenen schwarzen

Linien angegebenen Fundorten in Fig. 2) und kommt weiter südöst-

lich, in der Nähe von Faro, nicht vor. Umgekehrt ist Heptanchns

cimreus M. u. H. an letzterer Lokalität häufig (punktierte Linie, Fig. 2),

dagegen bei Lipari ganz unbekannt. Centrophorus granulosiis M. u. IL

ist ein anderes typisches Beispiel für die enge Begrenzung des Stand-

ortes, welche in diesem Fall al)er nur die gesehleelitsreifen Tiere,

besonders die graviden Weibchen. lu^rilTt. Jung(% unan>-ewaehsene

Exemplare beider Geschlechter kann man ül)erall im 3Iittehneer und

auch zwischen den Liparisehen lns(dn leiclit bekommen. p:nd)ry()nen

und namentlich junge Stadien erhielt ich aber ausschließlich von einer

Lokalität östlich von Milazzo, etwa iu d(M- Höhe vom Kap Rasocolmo

(Richtung auf das Kap Vaticano zu. durch Kreuze in Fig. 2 ange-

geben). Hier liegen große Mengen ausu'ewacJisener Tiere auf dem

Meeresgrund, von denen meine Fischer einmal 56 Stück auf einmal

fingen, und immer sicher waren, ein oder zwei Dutzend v.w hekonunen.

Die besten Fundorte für Acanthias BlainvilUi Risso befinden si(di an
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den mit gestrichelten Linien (Fig. 2) angegebenen Stellen. U
Tiere kommen auch bei diesem Spinaciden allenthalben

Gebiet verstreut vor. Am verbreitetsten und an sämtlichen ange-

gebenen Lokalitäten wurden Exemplare von Spinax niger Bonap.,

Scymnus llchia Cuv. und Pristiurus melanostomus gefunden, und zwar

junge und reife Exemplare in derselben Verbreitung. Die Scyllien,

MusteU, Rhinae und Rajae kommen im seichteren Wasser in der Nähe

der beschriebenen Küsten allenthalben vor, die Torpedines nur bei

Faro an untiefen Stellen. Diese Seichtwassertiere erhielt ich nur ge-

legentlich, da die Tiefseefischerei meine Zeit ganz in Anspruch nalim.

Andere Tiefseehaie, wie Echinorhinus , Centrina, sind große Selten-

heiten und wurden nur je einmal in niclit graviden Exemplaren von

mir bei Faro erbeutet.

Interessant ist das Gerät (Consoleiuen , Pahingreso), mit welclieni

diese Fischerei betrieben wird. Eigentfnulichcrweise ist es fast bis

in alle Einzelheiten identisch mit Geräten, weldie an weit entfernten

Lokalitäten unseres Erdballes (z. B. in Norwegen, Japan') zu dem-

selben Zweck benutzt werden. Es besteht aus einer Langleine, welche

mehrere Kilometer weit reicht (bis zu 8 km bei meinen Fischern)

und so auf den Meeresboden versenkt wird, daß sie ihrer ganzen

Länge nach auf demselben in gerader, gelegentlich in gewundener

oder sogar kreisförmiger Richtung ruht.

Die Haken, welche an dieser mit kleinen Seilchen in Abstän(hMi

hefestigt sind-, haben die Größe der gewöhnlichen Dorschangeln: dic-

Ilaken. an welchen unsere Fleischer in ihren Ausla-en d\r größten

' Uher die norwegische Fischerei hin ich aus eigener Erfahrung (auf Askö hei

Bergen und bei Drohak im Christianiafjord) orientiert. Die japanische Fischerei dieser

Art (Daboleine) schildert sehr anschaulich F. Doflein in seinem Buch: .Ostasienfahrt,

Erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in China, Japan und Ceylon.«

Leipzig unr" " '' ' "

Wegen Details s. E. Sic pesci e Li pesca nel compartin
[lue noti sui generi Laemargus e Maena. Atti Accadei
und bei Lo Bianco, a. a. O. 1899, S. 450.
Es wäre zweifellos mit der Consolf-ine mehr zu erreichen, wenn dieselbe mit

eines Dampfers gehnndlinht wind.'. L.idcr scheiterten meine Versuche, einen

i'M iur meine Zwecke /.ii .•ih.iltm. Ich konnte deshalb auch Consoleinen , welche

"H- von der Firma Fch.-ii .^ (luiU.a.unc in Mülhein
h-r.stellen lassen, bis J,.t/t nicht Mpn^hcn . da dieselben mit der Dampfvv

Barke aus gehandhaht wer
Fiskeritidende 1887, 2. llel

anderen wertvollen Hinwe
\'orsteher der norwegische
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Fleischstücke aufhängen. Als Köder fiir den ll.ii nimmt m;iii nm
besten Ilaifleisch selbst, und zwar je frisclier um so Ixsser. im Not-

fall auch gesalzenes Delphinfleisch (aucli gosal/.ciicn ScclmiKlspcck

aus Norwegen verwendete ich mit gutem Erfolg). Dnlici diciicn .-iIxt

auch die gewölmlichen kleinen Köderfische, wie Brnssen. S.irdiiicii

u. dgl., mit welchen an derselben Leine die zahlreidisten Angeln be-

setzt werden, um die wertvolleren Knochenfische zu fangen, indirekt

als Haifischköder, weil die gefangenen und an deii llalxcn /apiielnden

Teleostier die größeren Räuber besonders lierbeilocken. Deshalb wird

auch zwischen die großen Hfa-(ffir/n/s -Ai\ixv]]\ immer eine uroLM^ An-
zahl solcher kleiner Angeln eingeselioben. Schlici.MicIi nimmt dann

der Hai docli das ihm am meisten behauende Sifick nn«I 1)](M])t an

dem für ihn bestimmten Haken hän-vn. (ude-entli(di vers(ddin-t er

aber auch einen bereits gefangenen Fisch nnd liängl dann, wenn er

das Garn niclit zu zerreißen vermag, an der kleinen Ang(d. im flauen

den erstgefangenen Fisch bergend und in ]etzt(>rem den Krulerfiseli.

Umgekehrt können auch kleine Haie, welche (hn Köder gen.unmen

haben, von großen Knochenfischen, z. B. Aalen, \('rs])(ist werden.

So holten wir einmal einen großen Conger vulgaris heranl*. in dessen

Magen sich ein ganzer Prütiurus befand, welcher seinerseits den

Köderfisch, einen Box vulgaris, im Magen hatte.

Es ist erstaunlich, was die Fischer au(di ohne die modernen

Hilfsmittel des Dampfes und Stahlmaterials mit iliren Barken und

Geräten erreichen. Allerdings ist die Arbeit eine sehr scdiwere und

dabei gefälirliche. Es gehört die ganze Bedürfnislosigkeit und Un-

erschrockenheit primitiver Menschen dazu, solche Erfolge zu erzielen.

2. Taxonomische Beurteilung der Notidaniden und Spinaciden

auf Grrund embryonaler Merkmale.

Ehe ich mich den speziellen Funden zuwende, ist es nicht un-

nötig, nachzuweisen\ daß unter den zahlreichen Hais])ezies (der

GüNTHERsche Katalog zählt deren weit über loo auf) gerade di<"

Notidaniden und Spinaciden eine niedere Stelluni- einnehmen nnd

deshalb eine besondere Bedeutung unter den im ^littelmeer vorkom-

menden Arten für morphologische Probhmie besitzen. Ich ui he hier

nicht auf die vergleichend anatomischen Ar-iimenti' ein. str.l.e aneh

keine Vollständigkeit der Beweisföhrung an, sondern beschränke mich

auf einige embryologische Tatsachen, welche mir besonders ein-

dringlich jene Behauptung zu belegen scheinen.

* Vgl. den entgegengesetzten Standpunkt von A. Dohrn a. a. O., 1901, S. 4 u. 25.
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Bekanntlich liegt einer der sichersten Nacliweise für die primi-

tive Organisation in der embryologisch feststellbaren, stufenweisen

Umwandlung eines rudimentären Organes von dem ursprünglich

umfänglicheren Zustand an bis zu dem jetzigen reduzierten. In diesen

Fällen ist kein Zweifel darüber möglich, welches der Anfang und

welches das Ende der historischen Entwicklung ist. Stellen wir mit

Rücksicht auf ein solches rudimentäres Organ mehrere Entwicklungs-

reihen aus der speziellen Embryologie verschiedener verwandter Spezies

nebeneinander, so kann sich ergeben, daß bestimmte Arten einen sehr

vollkommenen Zustand des jetzt rudimentären Organs beim ersten

Sichtbarwerden vor Augen führen , daß bei anderen jedoch erst der-

jenige Status in der embryonalen Entwicklung zuerst kenntlich wird,

welcher bei jenen ersteren der schließliche Endzustand nach Beendi-

gung der fötalen Periode ist. In solchen Fällen haben wir sichere

Repräsentanten für die alte und für die neuere Geschichte des frag-

lichen Organes gefunden und einen zuverlässigen Wertmesser für die

Primitivität der betreffenden Tiere.

Die bisherigen Untersuchungen haben bereits solche Fälle bei

unseren Selachierembryonen aufgedeckt. Ich beginne mit der Ent-

wicklung des Spritzloches und der äußeren Kiemenfäden. Daß

das Spritzloch der Haie eine rudimentäre Kieme sei, wurde denjenigen

Untersuchern klar, welche zuerst junge Selachierembryonen genauer

untersuchten (Rathke'). Denn bei diesen sprossen aus dem nicht

runden wie später, sondern mehr spaltartigen und also den echten

Kiemenspalten noch ähnlichen Loch gerade solche Kiemenfaden heraus

wie aus den folgenden Kiemenspalten. Allerdings ist die Zahl dieser

für die Kiemen der Haiembryonen charakteristischen Fäden beim Spritz-

loch eine beträchtlich geringere, als die Maximalzalilen bei den ge-

wöhnlichen Spalten desselben Fötus betragen. Es entspricht die nu-

merische Reduktion der Verkleinerung der ursprünglichen Kiemenspalte

bei ihrer Umwandlung zum Spritzloch; denn ganz allgemein wird

die Zahl der Kiemenfäden eine um so größere, je weiter die Visceral-

spalten sind und je mehr Raum zur Entfaltung solcher Adnexe ge-

geben ist, während mit der Einengung und Verkleinerung der Spalten

auch die Fäden an Zahl zurückgehen. Es ist dies am deutlichsten

bei denjenigen Kiemenspalten, welche als solche erhalten bleiben, da

von diesen die vorderste (rostralste) am größten und von den fol-

genden jede um einen geringen Bruchteil kleiner zu sein pflegt als

die nächst vorhergehende. So zähle ich bei einem Pristiurus-V.mhryo,

1 H. Rathke, Beiträge zur Geschichte der Thienvelt 4. Abth. 11. Beiträge zur

Entwickhingsgeschichte der Haifische und Rochen. Neueste Schriften der Naturf. Ges.

Danzig, II. Bd., Halle 1827.
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dessen äußere Kiemenfaden sicli in liöclistcr Knhvickhinu Ixfiiide

(Länge des Embryos 3 cm), in der ersten Kicmensp.-iltc 14 Fäden, i

der zweiten deren 12, in der dritten 9, in der vicMten S und in de

lünften nur 6 Fäden. Wir besitzen also hier einen Mnßstnl) (Tu- di

räumliehe Einengung dieser Spalten. Bei deniselbcn /V/,s//>/r//.v-Kiii])ry

hat die Spritzlochkieme 5 Fäden; das IlöehsUnnß. welelics l,ier ]")<

Pristiurus beobachtet wurde, ist 6.'

Bereits durch F. S. Leuckart^ wcIcIkm- zuerst <i-en;iiiere Zähhuige;

der Kiemenfaden vornahm, war bekaimt gewonh'ii. d.-iß niHh-re Ilni

familien viel größere Zahlen als die genaniit(>n und als Keelien, weleh

Leuckart speziell untersuchte, aufweisen. So betraut nach ilnn bc

Acanthias die Zahl bei den eigentlichen Kiemensjjalten dunlisclmitt

lieh 15—20 Fäden (Meckel hatte sogar über ^o angege])eii. docl

wies Leuckart dies als unrichtig nach). P]s sind auch in der Tat dii

Kiemenspalten bei den S])inaciden größer als bei den Scyllicn und be

sonders den Rochen. Ich zählte nun die 8])ritzlocli laden bei nieinei

Spinacidenembryonen und fand beisi)ielsweise bei Ccnirophorm (jranu

losus im ausgebildetsten Zustand derselben (Embryo von 7 cm Länuc

13 Fäden, also mehr als die doppelte Zahl g<'genüber dem Sj.ritz

loch von Pristiurus. Nur die größte eigentliche Kiemcnsp.-iJK^ diese

Scylliiden, die erste, übertrifi't die embryonale Sprir/Iochkienic voi

Cmtrophorus um einen Kiemenfaden, während alle übiiu»n Kiemer

von Pristiurus sogar weniger Fäden besitzen als das Spritzldch de.'

Spinaciden, die rudimentärste Kieme der überhaupt für den erwach-

senen Zustand maßgebenden Organe dieser Art. Hier haben wii

<lcn Fall, daß die embryonale Entwicklung der Kicmcntaden be

Cenirophorus auf der niedrigsten Stufe der Entfaltung (nändich beiu

Spritzloch) denselben Zustand repräsentiert, welcher bei Pristiurus nui

beim höchsten Entfaltungstypus dieser Familie (nämlich an der erster

Kiemenspalte der Embryonen) sichtbar ist.

Viel höhere Zahlen der äußeren Kiemenfäden als die Spinacidei

weisen Heptanchus-Y.mhryonen an ihren bleibenden Kiemcnspaltci

auf. Bei einem Embryo von 60 mm Länge zähle ich an der ersten

Kiemenspalte 39 Fäden, also die doppelte Zahl ucgenüher der b(>i

Acanthias von Leuckart ermittelten. Die zweite bis fünfte Kiemen-

sjialte des betreffenden fi(^to72CÄ2/5- Embryo hat je 29 Fäden, die >^echstf

^ Das letztere nacli Dohrn. Rabl fand bei seinen Zählungen nur 4 ('riiporir

des Mesnderms 1897, S. 108).
""

V. S. LErcKART, Untersuchungen über die äußeren Kiemen der PZmbryoiier

von Roclien und Ilaven. Stuttf^art 1836. Schon Rathke (1827 a.a.O.) hatte beirit^

im allgemeinen darauf hingewiesen, daß aus den Kiementaschen der Rochenembryonen

nie so viele Kiemenfdden heraushängen wie bei Haien.
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(leren 26, und die letzte bleibende Spalte (die siebente) weist noch

18 auf. Selbst in dieser reduziertesten Zahl bei den bleibenden

Kiemen befinden sich also Heptanchtis-Embryonen immer noch auf

einer entwickelteren Stufe als die höchste Entfaltung derselben Gebilde

bei Pristiurus -Ernbryonen (deren erste Kiemenspalte 14 Fäden besitzt).

Doch habe ich dabei zunächst das Spritzloch außer Betracht gelassen.

Denn dieses hat bei den Notidaniden Besonderheiten, welche nicht

gestatten, die Zahl der Kiemenfäden zum Vergleich heranzuziehen.

Letztere sind nur zu fünf oder sechs Stück (erstere Zahl bei einem

Heplanchus-Emhryo von 60 mm, letztere bei einem Embryo von 75 mm)
vorhanden. Dies beruht aber nicht wie die entsprechend kleinen Zahlen

bei Scylliiden und Rochen auf einer geringen Ausdehnung der embryo-

nalen Spritzlochkieme. Vielmehr ist diese, wie besonders ein Wachs-

plattenmodell des Kiemendarmes von einem 67 mm langen Embryo

sehr deutlieh erkennen läßt, ganz beträchtlich. An dem Modell, welches

in 33^faclier natürlicher Größe hergestellt ist, mißt die Spritzloch-

kieme von ihrer Anheftung am Kiemendarm bis zum distalsten Ende

10 cm, während die hinterste bleibende Kieme (die siebente) in der-

selben Richtung nur 5 cm lang ist. Die größte Breite der Spritzloch-

kieme beträgt 7 cm, diejenige der letzten bleibenden Kieme (siebente

Kieme) nur 3 cm an der entsprechenden Stelle. Auch die spezielle

Form der Spritzlochkieme stimmt ganz mit derjenigen der dorsalen

Hälfte der bleibenden Kiemen überein, z. B. darin, daß ein rostraler

und kaudaler Zipfel am obersten Rande sowohl der einen wie der

anderen entwickelt ist. Auch läßt sich aufs klarste erkennen, worauf

die im Vergleich zu den gewaltigen Mengen der Kiemenfäden an den

bleibenden Spalten ganz verschwindende Zahl solcher beim Spritzloch

beruht. Es ist die Spritzlochkieme schräg gestellt und berührt in-

folgedessen, trotz ihrer relativen Größe, nur mit einer kleinen Stelle

die Haut. Die Öffnung ist infolgedessen sehr klein. Es wäre aber

Much keine andere Stellung für diese Kieme möglich, solange die be-

nachbarten Skeletteile die bei Heptanchus vorhandene Topographie ein-

liMlten. Das Palatoquadratum selbst (nicht nur der Palatinfortsatz des-

selben) und das Hyomandibulare sind liier mit echten Gelenken am
Schädel befestigt und engen den Platz für die Spritzlochkieme so ein,

(Inß sie nur in schräger Anordnung ihre relative Größe eine Weile

einhalten kann. In der späteren Entwicklung geht auch diese verloren,

und das Spritzloch wird zum kleinen, bei Notidaniden besonders

reduzierten Organ. Bei den meisten übrigen Haien ist dies anders,

weil hier das Skelett eine andere Entwicklungsrichtung nimmt. Wenn
das Palatoquadratum von vornherein in der Entwicklung keine Ver-

bindung mit dem Schädel ähnlich der von Heptanchus hat, wie z. B.
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bei Spinacideii' und walirscheiiilich bei <-illeii Emltryoiieii penlandier

Haie, so fallt das Moment fort, welclies in Korrelation mit der Scliief-

stellung der Spritzlocbkieme bei Hq>tanchus eine frühzeitige Reduktion

der Spritzlocbfaden hervorruft. Es bleiben dann bei jenen Haien in-

folge von Veränderungen in der Topographie der Umgebung Spritz-

locbfaden in größerer Zahl erhalten als bei Notidaniden trotz deren

relativ gut erhaltener Spritzlochkieme. Das Wesentliche ist, daß bei

Heptanchus die geringe Zahl der Spritzlochfäden nicht wie bei den

Embryonen pentancher Haie auf einer mehr oder weniger starken

Reduktion der ganzen Spritzlochkieme, sondern auf einer Lagever-
änderung dieses umfänglich angelegten Organs berulit. Infolgedessen

kommt allerdings die Zahl der Spritzlochfäden bei Heptanchus fiir die

taxonomische Bewertung der Haifamilien hier nicht positiv in Betracht;

sie ist aber vor allem keine negative Instanz gegen die Vergleiche,

welche oben zwischen den bei Spinaciden und Scylliiden ermittelten

Zahlen angestellt wurden. Auch wird dadurch nicht der morpholo-

gische Wert der Tatsache geschmälert, daß die bleibenden Kiemen

des Heptanchus-Emhrjo an Zahl der Kiemenfaden bei weitem die bei

Embryonen pentancher Haie an denselben Stellen ermittelten Zahlen

übertreffen.^

Ich würde rein embryonalen, integumentalen Gebilden, wie den

äußeren Kiemenfäden, nicht eine solche taxonomisclie Bodeutunu" })ei-

messen, wenn nicht dieselben hier als Maßstab für di<' (irößc der

Kiemenspalten in Rechnung gesetzt wären. Also um letztere h;uid<'lt

es sich eigentlich bei den bisherigen Betrachtungen, wie sieh be-

sonders auch an der sclieinbaren Ausnahme, der Spritzloeh kleine von

Heptanchus f zeigte. Die primitive Natur des Kiemenkorbes ])ei den

mit großen Spalten versehenen Embryoneu läßt sich aber auch an

den embryologischen Zuständen des Skelettes (Form und Gliederung

' VrI. A. N. Sewerizoff, Die Entwicklung des Selachierschädels, Kupffeu-

sche Festschrift 1899; H.Braus, Tatsächliches ans der Entwickhins des Extreinitäten-

skeletts bei den niedersten Formen, zugleich ein Beitrag zur Knt\vickluntj:si.n>scliielite

des Skelettes der Pinnae und der Visceralbogen. Jenaische Denkschriften Bd. XI. 1904;

Festschrift für Hackel, Taf. XIII, Fig. 2, Rekonstruktion von Spif>a.r ni;/rr.

^ Bei Heterodmtm japonicus Dum., einem primitiven ijentniichcn ILii. dessen

Embryonen ich Hrn. Kollegen Doflein in München verdanke, zähle ich im Sprit/lndi

sieben Kiemenfäden , in der ersten Kiemenspalte deren 26. Bei den folgenden Kienien-

spalten gelang mir bisher die Zählung wegen der Sprödigkeit derselhen nicht (Ktnhiyo

von 5 cm Länge). Die Angaben von Let'Ckart über höliere Z,-ihlen \oi\ Kiernenfätien

hei CarcJiarias und Zygraena sind so unbe.stimmt, daß ich ihnen vorerst keine hesondere

Bedeutung beimessen möchte. Leider fehlt mir von diesen d;is M.iterial, um selbst

Zählungen vorzunehmen. Dieselben sind hei dem Gewin- von laden auf dem relativ

sehr kleinen Raum technisch nicht ganz leicht und wohl tun- mit Hilfe des binokularen

Mikroskopes genau zu erzielen.
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der inneren Klemenbogen und deren Radien) nachweisen, einem Organ-

system, welches seiner historischen Dauerfahigkeit halber besonderen

Wert für taxonomische Zwecke besitzt. Auch ist ein Rudiment eines

8. Kiemenbogens beim Embryo erhalten, welches zwischen den Resten

einer 8. und 9. Kiementasche gelegen ist.^ So vereinigen sich am
Visceralapparat eine ganze Reihe von Instanzen, um im gleichen Sinn

für die Primitivität der genannten Familien Zeugnis abzulegen.

3. Eier und Eihüllen bei einigen primitiven Haiarten.

(Notizen über die Eier und Embryonen der Notidaniden und Spinaciden.)

Das Ei und die Art der äußeren Begleitumstände seiner Ent-

wicklung zum Fötus ist eine der sinnfälligsten Erscheinungen in der

Embryologie aller Tiere und ist bei Haien doslmlb besonders inter-

essant, weil hier einmal ganz ungemein schwankende Formen (speciell

Größen) von Eiern vorkommen und außerdem die v(^rschiedenste Art

der Aufzucht — vivipare und ovipare Haie — nebeneinander exi-

stieren. Es seien deshalb hier die kurzen Detnilnotizen über das von

mir gesammelte Material, welche ich an das vorhergehende anschließen

möchte, mit einer Darlegung meiner Beobachtungen über die abge-

legten Eier und deren Hüllen verilochten.

Die größten rezenten Wirbeltiereier finden sich unter den

Haien. Es klingt das vielleicht unglaublich, da jedem das Straußenei

als bekanntestes Paradigma für die angeblich größten jetzt existierenden

Eier geuvuwäiti- ist. Aber dieses mißt inklusive Schale nur 15:12 cm.

Jon.MiLLKU gab nun bereits an, daß das wal/enCörmige Ei von Sci/mnus,

einem Spinaciden, 4 Zoll lang und 2 Zoll l)reit sei (icli maß an den

Eiern der von mir gesammelten Embryonen der gleichen Spezies

II cm Länge und 5^- cm Dicke); es ist also bei Scyrmms das Gelbei

allein annähernd so lang wie die Schale des Straußeneies dick ist, in

welchem außer dem Dotter noch das Eiweiß Platz hat.

Zu den Haien mit enorm großen Eiern gehören auch die Notida-

niden und besonders Hexanchus, welchem ich mich zuerst zuwende.

Hexanchus griseus Müll, und Henlk hat ein Ovarialei, welches

II cm lang, 9 cm dick ist und 505 g wiegt. Es ist also in jeder

Richtung größer als das Gelbei vom Strauß."' Bei eiiu'm Tier mit

' \'gl. H. Braus, Über den embryonalen Kiemeiiapparat von Heptanchus. Anat.

Anz. Bd. 29. Jena 1906.
^ Von DoFLKiN, 1906, a.a.O. S. 267, 268, wurde wohl das größte bis jetzt

bekannte Wirbeltierei, ebenfalls bei einem Hai, aber unbekannter Spezies aus Japan,

lu-scluiebeii. Der Dotter des großen, last ausentwickelten Embr>-os (einer Carcliariiden-



reifen Ovarien fand icli m
Ovarium I.abe icli ganz k(

Üottermn.ssen auspräpariert,

Entwickln

lindester

^^.

odVraiiiiiihenid.i^lciclienCiröße.

Das ganze Ovar (Fig. 3) liatte

eine Länge von einem Meter

und eine Dicke von durch-

schnitt licli 30 cm. Der Peri-

toncMlühcrzug des Ovariums ist

(hirch die ])r()minierenden Eier

ülx'ivill h;in)kuulig vorgetrie-

l)cii. Der Kicr-tuck sieht wie

Lei den meiste]! Haien traubig

nus. Derjenig<' «Ut anderen

Körperseite Itntte bei der Her-

lusnahme aus dem P'iscli, die

hnder in meiner AbAvesenlieit

erfolgen mußte, gehtten. Ich

fand in demselben noch 36

wohlerkennbare Eier und vi<'h'

Reste von ^(ilclieii, ^n dnß icli

nicht dar.-

selbe eine Zahl

u'ir, entsj)riclit auch dem in-

;ikten P]ierstock.

Nach diesem Befund, der

onnen wurde, ist den Angaben der Fischer Ginn

Ih^xanchus bis zu 100 lebendigen Jungen gebäre.

•nt) mißt in der Längsachse 22 cm. Die Querachse ist allordinijs licfriiclitlicli kl

Hr. Kollege Doflein hatte in diesem Ilerhst die Gefälligkeit, mir das Oriyinah

zu zeigen. Die Breite beträgt 13— 14 cm. Möglicherweise ist die starke Ahplf

durch die Konservierung bedingt. Immerhin wird die Größe dieses Gelbeies

hinter derjenigen zurückstehen, '\\ eiche fossile Vögel y;\o Dinmis \m\ Arpynrm<! p

Schalen dieser Eier abschätzen können.
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sollen etwa ^ m lang sein. Auch dies erscheint nicht unglaubhaft,

da z. B. der Centrophorus-Embryo ausgewachsen 43 cm mißt. Leider

bekam ich selbst nie Embryonen , obgleich ich im ganzen 5 i Hexanchi

fing, darunter 23 Weibchen. Die Menge ist an bestimmten Lokali-

täten, besonders im Winter, so groß, daß einmal von meinen Fischern

(Dezember) acht dieser Ungetüme auf einmal erbeutet wurden. Ich

setze die Maße hinzu, um eine Vorstellung von der Größe zu geben.

Es waren fünf Weibchen zu 4.20, 3.70, 3.40, 2.57, 2.26 m und

drei Männchen zu 3.05, 2.80 und 2.55 m. Zusammen repräsentierten

sie ein Gewicht von etwa 30 Zentnern. Da sicli unter ihnen das

Weibchen mit den vollentwickelten Ovarien befand, so kann es nicht

zweifelliaft sein, daß auch gravide Tiere mit den betreflenden Geräten

gefangen werden können, und in der Tat behaupteten meine Fischer,

mehrmals solclie erhalten zu haben. Doch sind dies offenbar große

Glücksfälle, aus welchen bisher leider nie ein wissenschaftlicher Nutzen

gezogen wurde. Ich hoffe, falls ein neuer Fang gelingen sollte, das

seltene Material durch die meinen Freunden gegebenen Anweisungen

für eine fachmännische Verarbeitung zu retten. Kleine Hexanchi, also

junge Tiere, sind nicht allzu selten. Ich brachte einen von 1.50 und

einen von i .60 m mit (über ein Drittel dieser Länge kommt auf den

Schwanz).

Glücklicher waren meine Bemühungen um embryonales Material von

Heptanchus cinereus Müll, und Henle. Von diesem sind P]mbryonen

schon durch C. Gegenbaur (s. S. 907) und durch die in Neapel ge-

machten Funde (G. Rüge und S. Lo Bianco) bekannt; letztere kamen

erst durch die Publikation von Lo Bianco (a. a. 0.) zu meiner Kenntnis,

als ich bereits die ersten Embryonen in Messina erhalten hatte (April

1900). Es waren dies Keimscheiben (mit jungen Keimhöhlen) von

li mm Durchmesser. Die Mutter enthielt in jedem Uterus zwei, also

im ganzen vier Eier. Zwei weitere Funde betreffen ältere Embryonen,

und zwar enthielt ein im November gefangenes W^eibchen drei Em-
bryonen (von 9i, 12 und 13 cm Länge), ein im Dezember erbeutetes

vier Embryonen (von 11, 11^, 12 und 13 cm Länge). Endlich wurden

mir während meiner Anwesenheit in Neapel durch die Gefälligkeit

von Hrn. Geheimrat Dohrn drei Heptanchus-Emhryonen von 6, 6.7

und 7.5 cm Länge überlassen, welche zusammen mit einigen anderen

von Hrn. Dr. Lo Bianco noch lebend aus einem Weibchen heraus-

genommen wurden (November). Einen fast ausgewachsenen Heptawhus-

Fötus von 26 cm Länge verdanke ich ebenfalls der Zoologischen Station

zu Neapel.

Von diesen Embryonen waren nur die jüngsten (Keimscheiben)

mit einer Kapsel versehen. Dieselbe ist bei Heptanchus zuerst durch



II. Braus: Zur Entwicklungsgeschichte niederer Haie. 923

Lo BiANCo, welcher sie bei Embryonen von i bis 2^ und 5 bis 8 cm
beobaclitete, besehrieben worden. Bei meinen jungen Eiern (Keim-

scheiben) sehen dieselben ganz ähnlich aus (Fig. 4). In der sehr

feinen braunen Schale mit ihren charakteristischen Enden befindet sicli

eine, durch Einwirkung von Fixierungsmitteln (Eisessigsublimnt) ge-

rinnende Flüssigkeit, welche namentlicli an den Spitzen ein festeres

r liegt das Ei. Der Eidotter mißt 67:35 mm.
P^ikapseln sind auch bei

den Spinaciden bekannt. Jon, ^^^- ^•

Müller und Leydig haben

sie bei den verschiedensten

Formen geselicn und haben

bereits beschrieben, daß sie

sich bei älteren Embryonen

während des Verweilens im

Mutterleib auflösen. Auf-

falligerweise kommen also

hier, wie bei Heptanclms,

nur im Anfang des intrau-

terinen Lebens Hüllen zur

Entwicklung, während bei

Dottersacks umhüllt und s^wi^Dls'i^ll^'rl'S

schützt. Es finden sich un- '^^ht^ li'wirkiioi''

ter den Hüllenbildungen der kc|_t

ierBeLthtm.'Hmme'

vivi- und Oviparen Haie naci. oben,

ganz heterogenetische Dinge K=K^^st\
""

'^

nebeneinander, deren Ana- ~
.li^^Ef n^.

'" *

'"

lyse die Serien von Spinax-,

Acantkias- und Centrophorus -Emhvyone^n meiner Sammlung ermögliclite.

Bei Spinax und Centrophorm war das Vorhandensein von besonderen

Eihüllen bisher unbekannt.

Um eine klare Nomenklatur zu gewinnen, knüpfe ich nn die

Ausführungen von Rückert' über das Ei von PrL^tiurus ;m. Diesrr

kleine Hai legt, wie alle Scyllüden, Eier, welche in eine feste lioini-e

Schale eingeschlossen sind.' Es ist dies die Eiknpsd (Fi- 5 b, Iv).

Dieselbe wird durch das Sekret einer besonderen Drüse in dem unteren
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Abschnitt der Eileiterdrüse gebildet. Außer dieser lange bekannten

Kapsel fand Rückert bei Prisäurus aber noch eine «KeimhüUe«, welche

der Keimscheibe anliegt und in einiger Entfernung von deren Peripherie

endet (P). Sie stammt von der Zona pellucida des Ovarialeies ab, wie

Rückert nachwies. Während sie anfangs das Ovarialei ganz umhüllt

(Fig. 5, a), ist beim Tubenei und innerhalb der Kapsel nur noch ein

Rudiment, eben die >• Keimhülle «s übrig. Für die Befruchtung ist die-

selbe kein Hindernis.

Diese »Keimhülle« ist bei Spinaciden auch vorhanden. Sie ist hier

aber beim Tuben- und jungen Uterusei nicht rudimentär und auf die

Nachbarschaft des Keimes beschränkt, umhüllt vielmehr dgn ganzen

Dotter. Bei Centrophorus granulosus Müll. u. IIenle ist dieselbe bei

älteren Ovarialeiern außerordentlich dick und deutlich , so daß man sie

nicht, wie dies selbst Balfour bei ScylUum tat, übersehen könnte. Bei

Spinax niger Bonap. ist sie bei reifen Ovarialeiern weit dünner als

bei Centrophorus, aber doch auf Schnitten mit starken Trockenlinsen

gut sichtbar. Ich schlage vor, dieser Haut auch beim Tuben- und

Uterusei den Namen Zona pellucida zu belassen, zumal da die Durch-

sichtigkeit der Membran im frischen Zustand bei diesen Eiern sehr

charakteristisch ist. Die Bezeichnung »Keimhülle« wäre dann, ge-

mäß der Absicht Rückerts, für solche Pellucidae zu reservieren, welche

rudimentär und nur auf die Nachbarschaft der Keimscheibe be-

schränkt sind.

Bei Spinax ist die Bedeutung der Pellucida fiir das fertige Ei

leicht zu erkennen. Denn hier kommt außer ilir keine andere Hülle

zur Entwicklung. Schon im Ovarium ordnen sich die Eier kurz vor

ihrem Übertritt in die Tubenöffnung in einer Reihe hintereinander

an und sind imr durch ganz lockeres Ovarialgewebe voneinander

getrennt. Es finden sich in jedem Eierstock 5— 6 Eier von 2 cm

Durchmesser in dieser Weise angeordnet. Ein solches Ovarium sieht

auf den ersten Blick ganz ähnlich aus wie ein gravider Uterus, denn

indifferentes Ovarialgewebe ist nur an versteckten Stellen vorhanden.

Natürlich ist aus der ganzen Topographie der wahre Sachverhalt für

den Kundigen sofort zu erkennen.

Treten nun diese zur Größe des Fisches und seiner Organe relativ

sehr großen Eier in die Tube ein, so werden die Wandungen der

Eileiter und speziell des als Uterus bezeiclmcten Absclmittes ganz

außerordentlich ges])annt. Die Eier wenh-ii duirh (hui Druck ancin-

an(h'rgepreßt und zu Scheiben abucplattf-t (Fi-. 6). Dabei sind <Ue

Zotten der Uteruswand, welche zur ErnrÜuun- des Ei.'s I>citragen,

in die Pellucida und den Dotter eingedrückt (in der Figur ist sclienia-

tisch ein größerer Zwischenraum gezeichnet); Eindrücke und feine
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Rillen in ilir sind niclits nndcM-es mIs A])i?üsse der Uterinselileiniliaiit

mit deren Zotten.

Nicht immer sind im l'irvu^ iiiiil' oder sechs befruchtete Kier zu

finden; es konmien ancli vi(M- oder dr(^i Kml)rvonen vor. (i('\\r)ini-

lich WMren nber die ,i>'rößeren Zahlen vorhniKh'n* (un -.•inzcn lo. .'ui.-

u.-ilimswcise so-'?ir 14 Endn-yonen). Ich stütze midi drihci niil' rin

Matci-iMl von 47 trilchtio-en VV>i])chen, von uclclim ich in Si/ilim iS

und früher in Norwegen 29 öflnete. 'rJiuschiMmcn k;nin ni.Mii ix-i

Mlteren, fast fertigen Föten unterliegen, d.-i xon .licsrii ..('t einige

•den. Ah.

Fiff.

Die PellucidM ist hei dwsm Kirrn nur so

-^ lange vorlianden, als sie pivillc |)Mf |(iknu( In be-

sitzen. Sowie sich der Embryo von .hM.i Dotter

abhebt und die Dotterkugel schlnllVr zu ^\cnlen

beginnt, ist von der düimen Haut nicJit>^ mehr

j, w-ahrzunehmcn. E^ ist wohl keine Frage, dal.^

diese Membran <la.s sehr flüssige Fi im Ovarium

und vor allem in der Tube und im Fieiiis vor

dem Zerplatzen schützt. AVie emptindlicli .liese

Eier gegenX^ewaltelnwirkungen sin(L eilTiIut n)an

durch den intrauterinen Druck in schneller Reihenfolge herausgepref3t

werden. Die Keimscheiben der jungen, (hnrhsiclitigen Embryonen

sind dann verloren, denn sie verschwinden in dem zähen Dotterbrei
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Von (lieser Scliutzeinriehtiing, der Pellucida, besitzen also die

Scylliiden nur ein Rudiment, die Keimhülle Rückerts, offenbar

weil bei denselben nn die Stelle jener vor,i>änglichen Membran eine

neue, dauerhaftere, die Eikapsel, getreten ist. Diese Schale ist nun

auch bei Spinaciden, allerdings nicht bei Spinax selbst, vorhanden.

Sie findet sich als eine feine hornartige Schale bei Acanthias und

Scymnm (bei welchen sie bereits von Leydtg beschrieben wurde) und

bei Centrophorus. Sie tritt auf, sobald das Ei den unteren Abschnitt

der Kileiterdrüse passieit, und erhält sich im

%-7- Uterus so lange, wie die äußeren Kiemenfiiden

\()11 ausgebildet sind. h-h sah bei Acanthias

HlainvilUi einmal bei Embryonen im Uterus der

I iiien Köri)erseite die Kapsel noch erhalten; bei

Kör

ur..-l.unn.!<'n. ol.-Irirh <lir Knil.ryonen boider-

-ii. d(MclM' iJiimc (5 nii) Imttrn. Der Zeit-

IMinkt des V(M-scliwiii<l('ns i^t also (.(Venbar etwas

variabel. Die Form der Kapsel (Fig. 7) ist

ganz ähnlich derjenigen des lleptanchus -FAcs

fFig. 4); nur schwankt die Größe je nach dem

Inhalt an Eiern (Ein- oder Mehrzahl).

Lo BiANco (1899, a. a. 0. S. 538) hat zuerst

bei Acanthias vulgaris außer der Hornkapsel auch

die innere Haut wahrgenommen, welche ich

Pellucida nenne. Sie umgibt bei jungen Uterus-

eiern die einzelnen Dotter gerade so wie bei

Spinax niger. Ich kann diese Beobachtung fiir

Acanthias Blainvillii Risso bestätigen (Fig. 7)-

Bei etwas älteren Stadien, bei welchen sich

der Embryo vom Dotter abhebt, verschwindet

die Pellucida und es bleibt nur die Kapsel als

alleinige Hülle der Eier übrig. Sie ist dann ein Kokon, dessen Inneres

mit einer klaren , aber unter der Einwirkung der Fixierungsmittel ge-

rinnenden Flüssigkeit und frei in dieser liegenden Eiern gefüllt ist.

Bei den 28 graviden Exemplaren von Acanthias Blainvillii, bei welchen

ich selbst die Embryonen entnahm, waren durchschnittlich 2 oder

3 Eier auf jeder Seite vorhanden, zusammen also 4, 5 oder 6 Em-

bryonen bei einer Mutter. Ausnahmsweise fand ich größere Zahlen

(bis zu 10) oder geringere. In einem Fall war auf der einen Seite

nur I Ei vorhanden. Diese Ausnahme bei Acanthias Blainvillii ist die

Regel bei Centrophorus granulosus. Denn bei diesem Hai war in 1 9 Fällen

immer nur i Ei in der Kapsel gelegen bzw. ein Embryo vorhanden.

= bei Fig. 5



Hei Anmthui> WolnnUU ,',-;il, s„.|, .-uirl, ein sehr (l.-utlicl.rs An-
zcichoM dMliir. (laß -vh-viulicl. .1(M- Kokon mit .1,-n .l;.hn l.rlin.lliehrn

Kimi von (l<T3Iutr(T mis-estoßon winl, iilinlirli wi,' .lies I.oBI^N^o

Cur Heptanvhu. muiiimnt (a. n. 0. S. 543). Ks unr I.H rinnu Tin-

nuC der vnwn Körpersoito eine Kapsel mit 2 Ki(Tii vThnndn, . Miif

der anderen war der Uterus <,^erade so weit und -edelmi \\ ic auf

dieser, aber leer.

Das Ki von Acanlhias mißt 50:35 mm. dasjciiiuc \-on Sn/iiinu^

Aus 'allen liier zusammengestellten Daten' .scheint uiii- <lie Knt-

stehun-s-eseliielite der Hüllen des Srlaehiereies nicht x-liwer er-

schlos.scn werden /u können. Zum Schutz <ler Kier im Mutr(.rlei].

erhält sieh die IVUucida his /um Ende des Ovarialau|-ent halt.-, des

Eies und auch noch nach der t:M)erwanderun,i-' in den Utenis ('i^pus:

^plnax niger). Für i>-roße Embryonen und b(M entsi>rechendem l)<.tier-

vorrat »-enü^t jedoch die.ser Schutz nicht. Es wird durch die Diüsc'ji-

täti£i-keit des Eileiters eine neue Haut -ebildd . in welcher antan-lich

Snjnmus, Centrophorua). Man wird iVauvn. n;irum die Pdlucida ni(dit

verstärkt und dadurcli d.M-selbe KlTckr auf kürzerem We- erzi<-it wird.

Es wäre möo-licli. daß die INdlucida nach dem (^hertritt des Eies in

den Uterus nicht mehr vtu-stärkt werden kann oder darf und daß

deshalb neue Mittel vom Oro-anismus in 'rüti-kcit uvsetzt uerden.

Es kommt hier die Entstehung der Pellucida vom I)ort<M- odn- dem

EoUikelepithel aus in Fraft-e, welche noch Kontroversen unfrlie-t,

und ferner die Art der Imprägnation des Eies. Außerdem aber lie-t

<lie durchsichtio-c. an gelösten Bestandtei!<-n reiche Fh-issii,keit inner-

li.'ilb der Kapsel zwischen letzterer und der Pellucida (Fi- 7. L).

Durch sie wird iiir das Ei eine Einrichtung von der -leichen funk-

tionellen Bedeutung hergesteUt. wie si,- sich das Fi höherer Wirbel-

tiere in .seinem Amnion .selbst s<diam. Der Embryo sitzt, na.-hdem

die Pellucida gesprengt i.st, in einem kleinen A.|uarium. \\(dche> ihm

freien Spielraum für seine Entialtun- evwährt. dabei vnn außen auf

dem Uterus einwirkende Kräfte gh-ichmäßi- verteilt, deren Sehäd-

liehkeit paralysiert und endlieh seitens .h'r /otten aus der I t<.n.s-

sehleimhaut Nahrun-sb.>stan<lteile lur den End.ryo .mplTumt. Die Ei-

leitenlrüse als Produkt ionsstätte dies(M- Flussinl.Ht s.dieidet dieselbe

natürli(di auf <lir' Oberilächc der Pellucida ab und hüllt das Ei samt

nötig; wird, um die Wand des beschriebenen intrauterinen Aquariums

Sitzungsberichte 1906. -^'^



zu l.ildcMi. Es liaiidelr sich mich jetzt nicht melir so sclir um den
Schutz des Dotters vor dem Zerlließeii wie bei der PeUucida, sondern
dnrnin. (Mue freiere EntfaltunosniöolicldvC^it für den luuhrvo zu schaffen

und uleichsam die sich heständi- versc],iel,euden Raumverhähnisse
/wischen (Umu an Größe zunehmenden Keim und dem sich verklei-

nernden Dotter auszu,i>-leichen. So bihlen sicli ])ei mehrer<Mi Kierii

niclil Einzelka])sehi um jedes, sondern polyembryonale Hüllen, welche
der Innenwand d<'s Uterus fest anlie.aen und durcl» diese eine weitere

funktionelle Verstärkun.c erfahren.

Es erhebt sich die Fra.u'e. ob die Schalenbilduno- b<n ovi])aren

Haien erst von diesen Zuständen bei viviparen Formen ableitbar ist

oder ob nicht um-ekehrt etua die Schalen der viviparen Haie nur

Rudimente von solchen bei ovipan^i sind. Hierfür ist der Befund
RfcKKRTs von Wichtio-keit, daß das Ei von Prktmrus noch einen

abortiven Rest <ler P(dlucid;i , die Keimliülle, besitzt. Hier lie-t also

der a}>ueh'iteie. nicht der ;iusnan<r,i>-ebende Zustand v<u-. Auch ist es

Ix'.ureifliclier. daß sich die Eika])sel beim ersten Entstehen im Mutter-
leib unter der Wirkun- le},endioer Kräfte und als Reaktion auf diese

für das Leben auß(^rhalb des mütt!'rli"h(r OrJ.nVsmu^ und" (lirdin-t'

wirksamen Kräfte, bereituestellt wurde. Ist aber einmal eine Kapsel
in utero vorhanden und wird nun beim Übergan^ü^ vom viviparen zum
Oviparen Modus ein Ei zum erstenmal früher geboren als sonst, so

verstellen wir. daß die Schale eine -anz andere Redeutum,- inner-

hall, des (ielriebes von K.äfren des O/eans beknmml als innerl.;.lh

des Mutterleibes. Sie uini ('.„-t.,!. UmvI. ...1 .;....• Inn-

tivsten Aidan-en vorhanden ist, eine weitere Ausn-estaltun^U" leicht

zu dm manniul-u-hsten und verwickeisten Endpunkten hinleitet.

I)a]>ei könnte wohl ein Prinzip von einer über die Klasse der
Fische hinausuehenden \Vicliti-keit vorlie-en. Schon RfcKiKT hat

i^efraot, wie die Ähnlichk.Mt des Dotters bei Selachiern und Vö-eln.

^^ eiche er ent.hM-kte (s<-hichtenweise Anordnun- des Dotters. Lotrhra,

I^^m•Hs,.h,M• Kern), zu erklären sei. und' darauf hingewiesen.

I';"'^

^'->- Hunvns. .„r veru-andtsch.rrlu-h. Reziehun^-n <-xis,ier.n

tun- ist bei diesen sehr deutlich. Doch .ürenü.u-en meiner Ansicht
ufich diese Momente nicht, um jetzt schon ein positives Urteil zu

formulieren.
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Eine befriedigendere Antwort erlialten wir hei un.s(M-en OhjektcMi

nuf die entwickluiigsphysiologiselie Frage, wie sicli denn in der in-

dividuellen Entwieklungsgescliichte der Haie Ki- und SclinhMibildimg

zueinander verlialten? Hierfür ist das Vorkommen leerer .Schalen,

sogenannter .>\Vindei(n-« , bei Selaehiern von großer Bedeutunu'. Dies

hat Jon. MiLLEH (a.a.O. S. 34ff.) bereits erkannt, indem er daranl

aufmerksam wurde, daß die Kapseln bei Mustelm. welche ein Ki ent-

halten, mit der fortschreitenden Entwicklung mehr von der Flüssig-

keit, in welcher das Ei liegt (»Eiweiß«) aufnehmen nnd dadurch den

Gehalt an diesem Liquor vermehren, daß andererseits Windeier weniger

Eiweiß enthalten als jene normalen Kapseln mit Dotter nnd Knihryo.

Er sagt dazu: »Das in der Mitte der Windeier l)efindliche Eiweiß zieht

keine Flüssigkeiten an und bleibt so, wie es im Anfanu uewesen ist.

Die Endosmose, welche den Übergang der Flüssigkeit aus dem Uterus

durch die Eiscliah^diaut l)edingt. ist dalier keine einfache physikalische.

sondern von einem le])endigen Verkehr zwischen dem belebten Dotier.

dem Eiweiß und dem Uterus abliängig.« Es bestehen hier ganz ähn-

liche Beziehungen , wie wir sie heute bei der Aufnahme der Nahrnnu-

durch den lebendigen Darm oder bei der Sekretion der .Alihdidnise

kennen, bei welchen auch nicht die einfachen physikalis(dien (iesetze

der Dialyse wie etwa bei toten Membranen gelten, sondern sehr ver-

wickelte und uns in allen Einzelheiten gänzlich unlxdvannte funk-

ti<nielle Beziehnngen zu den jeweiligen Bedürfnissen <les /n (M'näl, ren-

alen Tieres bestehen und die Regulation der Stoilaufnahme oder -;ihua])e

bestimmen.

Formative Reize sind auf der anderen Seite seitens d^^^ Eie>

(Ovulation) nicht nötig, um die Bildung der Kapsel in Oang z.i bringen.

Sonst könnten keine Windeier entstehen, wie Rückert (a. a. 0. S. 594)

hervorhob, welcher auch bei PrL^tim'iis solche beobachtete. Am deut-

lichsten sind diese Verhältnisse bei Cenirophorus granulosns. einem

Hai, der, wie ich bereits hervorhob, in allen von mir untersuchten

Fällen (19) nur einen einzigen Embryo besaß. Ich achtete anfangs

nicht besonders darauf, auf welcher Körperseite sich deiselbe befand.

weil der Uterus rechts und links gleich entwickelt ist und aucli zwei

Ovarien existieren. Bei manchen Haien und Kochen ist dageuen nur

Hn entwi(d.elter Uterus {Tn/(ion) oder nur ein Ovarinm {Carrharin,

usw.) vorhanden. Deshalb war ich sehr überrascht, uvnnle hei (Vn-

steckt (wenigstens in den elf Fällen, in welchen ich l)esonder^ daraui

achtete). Damit stimmt auch überein. daß ich große, der Reife nahe

oder fertige Ovarialeier in weitaus den nu'isten Fällen ( 1 2 mal bei

14 Exemplaren mit solchen Eiern) im rechten Eierstock, und zwar in



Kiiizalil, antraf. Das rechte Ovarium ist dann enorm vergrößert gegen-

ül)er dem linken, speziell an seinem unteren Pol, in welchem das Ei

zn liegen ptlegt. Es finden sich in dem linken Eierstock aucli Eier,

welche aber noch in einem jungen Stadium ihrer Entwickhing zugrunde

zu gellen pflegen. In 2 Fällen von 14 (s. o.) war ausnahmsweise links

ein mittelgroßes hzw. last fertiges Ei und reclits kein entsprechendes

entwickelt. Ob dieses späterhin doch noch atrophiert oder in die

rechte Tube übergewandert wäre, läßt sicli vorläufig nicht sagen. Es

ließ sich weder in den Verhältnissen der Kloake noch der verschie-

denen Abschnitte des Uterus links irgend etwas nachweisen, was

anatomisch erklären könnte, daß hier kein Ei zur Entwicklung kommt;

speziell die Passage für das Ei vom Ostium abdominale tubae in den

(terus ist links ebenso frei wie rechts und ebenso der Zugang für

das Sperma von der Kloake zum Uterus, Nur insofern besteht rechts

gegen links ein Unterschied, als sich die Wand des rechten Uterus

mit dem Ovarium verlötet, während links die gewöhnliche tiefe Nische

zwischen dem Mesovarium und dem Aufhängeband der Tube besteht.

Diese Vereinigung hat gewiß keine Beziehung zur rechtsseitigen Gra-

vidität, Aielleicht aber eine solche zur tTberleitung des enormen Eies

in den dünnen faltigen Eileiter. Wie schwierig diese Überwanderung

zu verstehen ist, zeigt gerade Centrophorus am klarsten, denn das

Ovarialei wird hier lOi : 76 mm dick, das Lumen des für beide Tuben

gemeinsamen Ostium abdominale mißt aber nur 25 mm, wenn man
es ganz in die Breite zielit, die rechte Tube sogar nur 20 mm im

größten Durchmesser. Es nuiß also irgendeine Einrichtung bestehen,

um dieses I\lißverliä!tnis durch Dilatation des Ostiums oder durcli Um-

gehung desscllx-n zu l)eseitigen. Zu letzterem Zweck könnte vielleicht

die Verlötung des Ovariums mit dem uterinen Abschnitt der rechten

Tube dienen.

Ist also über die eigentliche Ursache der rechtsseitig lokalisierten

Gravidität nichts ermittelt, so ergab doch mein Suchen nach den Ur-

sachen, daß links in den Geschlechtswegen dieselben Vorbereitungen

getroften werden, wie weim eine Gravidität zu erwarten wäre. Denn

es findet sich dort ein Windei (Fig. 8). Dasselbe ist an seinem un-

teren Ende von feiner lierniger BcsclianVnheit wie die Scliale des

befruchteten Eies und läuft auch in ein<' Spitze wi(^ diese aus. Das

obere, gegen die Eileitcr<iiüs(' zugcwcudele Ende wird immer feiner

und durchsichtiger; es endet schließlich in einer S])itze. Die Total-

länge ist 14-15 cm, also etwa dieselbe wie die einer Kapsel mit

normalem Einschluß. Auch befindet sich die charakteristische Kapsel-

tlüssigkeit (Eiweiß) in den Windeiern, nur in geringerer Quantität als

bei typischen Eiern. Bei der Untersuclmng frisch gefangener Tiere



cklunj^sgeschicht«

«laß im linke

u zigen Windeies für ein s ei)arates zweite-, hielt.

H^ leh untersuelite auf das Vorhanden si-in vo) 1 solchen

H tauben Kapsehi lo ausgt^wachseMie Weil.eben (1 otallänueH I— i.io m), welehe ich zu die,sem Zwecke in t oto kon-
In serviert hatte, und fand sie in 8 Fällen . In den beiden

^ übrigbleibenden war der linke Uterus .>iclier ganz leer.

Aflr Von den lo Tieren wai•en all.; re<-hts uer oder

11 trugen ein enormes Ovai•ialei. Die nici sten (7) besaßen

1^ beides zugleich. Der eine von den beid len obne

^^ Windei hatte rechts im Uteru s einen last reifen lötns

^^ und gleichzeitig ein fast fertiges Ei im r.r<-liten I-:iersto,-k:

w der andere desgleichen, nur hat te er bei m Kni/i eben der

j^L Leine abortiert, wie an der Di latation i nid den 1 Zotten-

mK reichtum (h's recliten V\ 11 erkenn en war. Aborte

Wfm sah icli bei (nürophoru.V mir l).M fast anseilt uiekelten

m[M Föten, denn rin /apC-n ^-.r>rhli cßt liirr -len Mii MKS, IIIN

hh Gang da, wo er in die Kloak( ' iniindet . Da <lile beiden

M^P Weibchen ohne Windei.' r kniv Nur der (.elMirt standen.

Wm war möglich<M-wri.r h.-i i lincn (1; »s Winde i -erade

Jm zeitig ausgrsloße... u i. < li(>s 1..' i noiniah Ml Früel it<-n Nor-

^v kommt und wie es .-uich hei (1. 'ni einen .b'r beid en Fis.-be

Win -lei V
der Fall u-nr. E. ufin^ niö Ulich. ( laß die n ildiinu- d er Win<l-

pZms granulosus cier mit der (Gravidität .a-itlich j.arallel verläuft
M.-i

^r'l;";:"- habe ich k<'ine au.gewa<-lisenen Xichtgra ntersn.d.t

wl'

•SniE.
un<l kann deshalb niclit ijagen. ob bei d iesen in imer der

ri^rc. Exemplar linke Uterus leer ist.

Bei Ontrop/iorus t\v also die link(> :<eile du-

do

Ei(

r Ovulati

^s in (li(^

(T^^.(•lll('(•ht•^kalläl<' (Kilfilt

rc.-lil.^

Kintnit e im s Ix'i'rnrliteien

Pro,lukt.

di( ' taube 1vai)sel. i^l (|ii;ilil;iti\ n<'i-;i. Ir -. 1 •eluidet (
an L;inu r. \'n\-\\\.

ho rniger Be"sclh'iflenlH'it nnd l/niHor) \\i<- .li< zur Auf "nalinie eine. i.e.

fruchteten Eie^ lM>nnt/tc KnpM'l ;nil' der a ndei-eii 1>..M I.l is.'l,te. Nni-

bledbt das Windei s.-l.mächtiger als die t\ piscl.e 1.:apsel, weil der
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i|)V'l .l.iivl. die Ix'cifimu-

Es ist (li.N. eiiKM- Jcnor (l(M.lli(-lien Fnlle. in welclirn uir nn-

neliriK'ii. daß der |>h>l(,ov,iotis<-l.o (inn^u' ein -anz an.lerer uar. ab

jetzt die Kntwieklnno' drs Kill/elindi^ idunnis. Wir können uns di(

historisrlie P]ntwiekhjni>- kaum anders vorstellen, als daß einst da^

l)elVnclitete Ki. für uelelies si(di eine seliützen<le lliille nötig' w
Nvies, damit <len ersten fonnatixen Reiz für di(« Kntsi,Ouino diesei

JlüUe bildete. S|)liirM- wnnlen diese \hhfin-i-k.'i1.Mi n-Höst . so dud

jetzt die Ansrülinin-->u';in-r eline Anstoß sriinis de. /n s.diüt/endei

Eies Hüllen /n l.il.lr,, n (M-inö-ni. I),t Orunnisinn«^ %<T-il>t die ein/elnei

Rohstoil'e, die ei- /u vi ineni liciricl. nötiu li,-ii . allinäldieli den Or-

^^anon zn sell)st;indi.i;<>r \ ernrlx-ilnn- . um sril.si cr-t <lie lertigei

Teile zum (ianzen zus^iminen/upa-s,.,! . .-ilndieli \\ ie in einem oroßei

Fabrikbetrie])e. etwa einer ieinm<'el)anisel!<-n Werksijiite. alle Teik

eines Instrumentes g-esondert von .selhMändigen Ahteilungen herge-

stellt werden und dadurch die größte Vollkommeniieit in der Ar
beitseinteilung nn<l in <lr'r Präzision d<'s Fabrikates erzielt wird

Das ProbUMU der Vererbung eruorbener Eigensehaiten erhebt si<'l

liier, denn die Organe nu-is.seu <• merkl-Jhig« sein, um auf <liese \Veis(



Nernst: Wäraieeutwicklung i

über die Beziehungen zwischenWärmeentwicklung

und maximaler Arbeit bei kondensierten Systemen.

Von W. Neknst.

(Vorgetragen am 6. December 190(5 [s. oben 8. 847].)

In einer früheren Arbeit' habe ieli gezeigt, wie sieii dureli Einfiilirung

einer einfachen und wohl von vornherein niclit nnwnhrselieinliclien

Hypotliese das vielbehandelte Problem über die Beziehungen zwischen

Wärme und chemischer Energie in einlaclier Weise beliandeln läßt.

Die erwähnte Hypothese bezog sich auf das Verhalten (h'r maxi-

malen Arbeit A und der Wärmeentwicklung Q in der Nähe des abso-

luten Nullpunktes der Temiieratur für Reaktionen zwisclieii buiter festen

oder flüssigen in reinem Zustande befindlichen Substanzen, d. h. also

auf sogenannte »kondensierte Systeme« (in van't HoFFscher Bezeich-

nungsweise),

In der erwähnten Arbeit liabe ich ferner den Nachweis geführt,

daß jeder Molekülgattung eine bestimmte Konstante / (»chemische Kon-

stante«) zugeschrieben werden muß und daß die Integrati()iisk(^nstante

J, zu welcher man durch Integration der Reaktionsisochore geführt

wird, sich ausdrücken läßt durch die Gleichung

J = Xvi,

wobei die Summation über sämtliche im gasförmigen Systeme vor-

handene Molekülgattungen zunehmen ist. die nicht auch zugleich als

Bodenkörper am Gleichgewichte teilnehmen.

Die Bestimmung der Werte von / — und dies scheint mir das

wesentlich Neue zu sein — ergibt sich aus den l)am])fdruckkurvcn,

indem i mit der Integrationskonstante der Ihermodynaniisehcn Dam])f-

druckkurven identisch ist, gleicJigültig, in welcher Form die Konden-

sation der betreffenden Molekülgattung erfolgt: durch Bcnchnung einer

Anzahl von Beispielen konnte ich zeigen, daß sich die betrellenden

Gleichgewichte in der Tat aus den Größen / und den betreffenden

' Göttinger Nachr. 1906, Heft I.
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tliermisclien Daten ermitteln lassen. Die Zalil derartiger Beispiele hat

sicli seit Erscheinen meiner erwähnten Arbeit außerordentlich vermehrt;

in meinen Vorlesungen , die ich kürzlich an der Yale- Universität ge-

halten habe (»Silliman lectures«) und die demnächst erscheinen werden,

habe icli sowohl die erwähnte Theorie, wie auch die betreffenden

Beispiele ?iusführli(']i ])esprochen. Als Ergebnis läßt sich konstatieren,

daß auf Grund des vorliegenden sehr zahlreichen Materials wohl von

einer befriedigenden Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch

gesprochen werden kann.

Im folgenden sei die Theorie in ihrer Anwendung auf konden-

sierte Systeme noch einmal kurz entwickelt und an einigen weiteren

Beispielen erläutert. Derartige Anwendungen haben den Vorteil, daß
man die Fundamentalhypothese, weil hierbei die Kenntnis der Werte /

entbehrlich ist, in einer mehr unmittelbaren Weise prüfen kann.

Der zweite Wärmesatz liefert für unsern Fall bekanntlich die

Beziehung

() ^-Q = ^§-
Setzen wir für Q

(2) Q=^Q^-hciT-i-ßr-+.yr\

so finden wir durch Integration

(3) A = Q^-^aT-c^TlnT-l^T- ^ P.

Die neue thermodynamische Hypothese, welche ich aufgestellt

habe, besagt, daß für kondensierte Systeme Q und A, beide Größen
bezogen auf den Druck des gesättigten Dampfes der einzelnen rea-

gierenden Substanzen, beim absoluten Nullpunkt sich tangieren, d. h.

es wird

Oben eingesetzt würde daher folgen

\im\a-cihT-ci-2[^T-
^
7^^ = lim (^-1- 2/37+ 37^) für T=o;

diese Beziehung verlangt aber

(5)
dÄ _ dQ

dT ~ "" dT



und (2) 1111(1 (3) nein

(7)

ft Form ai

P:ine ornpliische Dnrstellu])^' niöii-e die Verliäl

nutzen wir zur Darstellung von Q als Tempera

erste Glied, so würde bei Benutzung der CTleichu

Verlauf, wie er in Fig. i gezeichnet ist, sieh

artige Kurven sind auch kürzlich von van't Hoff'

diskutiert worden.

Wesentlich anders müssen die Kurven verlaufen, wenn man mit

<len bekannten "VVärmesätzen die neue Hypothese (4) kombiniert. Nehmen
wir auch hier in der Reihentwicklung für Q nur ein Glied, so würde

(8) Q = Q^-i-ßT\ A = Q„-ßr
zu setzen sein, und wir erhalten so das in Fig. 2 gezeichnete Kurvenbild.

Der Fortschritt, den unsere neue Hypothese uns bringt, zeigt

sich darin, daß die Integrationskonstante a, die fiir jede Reaktion

gesondert zu bestimmen wäre, in WegMl kommt und daß daher bei

kondensierten Systemen eine Berechnung von A lediglich aus ther-

mischen Daten möglich wird. Die Beziehung

liefert uns ferner eine gewis

fischen Wärmen.

: Ori( üb(

Die Formeln (6) und (7)

Beispiele anwenden.
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gesetzte. Die Gleichung der Reaktion, um die es sieh hier handelt,

können wir selireiben

Die Wärmetönung Q ist bei nUen Temperaturen ghMch null, so-

mit folgt für alle Temperatureu auch .4 gleich null, wie es der be-

kannten van't HoFFsehen Theorie entspricht. Da ferner die beiden

Antipoden die gleiche Dampfspannung besitzen (daher übrigens auch

gleich /-Werte), so folgt, daß im Gaszustande (und wegen Gleichheit

der Löslichkeiten auch in verdünnter Lösung) Gleichgewicht zwischen

den beiden entgegengesetzten Antipoden nur bei Gleichheit der beiden

Konzentrationen besteht. Die obigen Resultate sind bisher nur mole-

kulartlieoretiscli gewonnen worden, der zweite Wärmesatz liefert hier

aus (2) und (3)

Q==:0, A = aT

und sagt nichts über den Zahlenwert der Integrationskonstanten a

aus. Krst durcli Ilinzunahme der neuen Hypothese kommen wir zu

einer rein thermodynamischen Ableitung der tatsächlichen Verhältnisse

{a = o).

2. Umwandlung von prismatischen in oktaedrischen

Schwefel. Über diese Umwandlung verdanken wir Broensted' eine

schöne Untersuchung, indem dieser Forscher sowohl Q wie A für

verschiedene Temperaturen ermittelte.

Setzen wir für die Umwandlung von i Gramm Schwefel

Q=Q„-h/3r,

d. h. nehmen wir an, daß, da nach dem ersten Wärmesatz

(r, und (\ si)ezifische Wärmen der beiden Modifikationen) die Differenz

der spezifischen W armen der beiden .Alodifikationen der absoluten Tem-

iind c, einander gleich-

Q = 1-55 -+-I.I4. lo-^r

T
^ (l (beob.) Q(ber.) Beobachter



Dieser Ansatz })efricdigt die bislierigen Messun.y-en. wie ol)ii>e

Tabelle zeit^t, und stimmt ferner auch mit dem Betuiidc^ von Ri;(;nai lt

{1844) hinreichend überein; letzterer Forsclier fand nämlich Ix'i

T= 329

r,— c, = 0.1844 — 0. 1 764 = 0.0080,

während ans obiger Gleichung

23r= 0.0075

folgt.

Damit ist nun zugleich A bestimmt zu

^^ = 1.55— ii4-io-^7":

Fig. 2 gibt den Verlauf von Q und A nach (li(>s(Mi Formeln wieder,

i^ereclmen wir die Umwandlungstemperatur T, (unter dem Druck

des gesättigten Schwefeldampfes), bei der A (abgesehen von der ver-

schwindend kleinen äußeren Arbeit) gleich null wird, so findet sich

T: =
-:^^^J^-s

= 368-8 (anstatt 2 73 + 94-4 = 368.4).

Ferner hat Broensted durch Löslich kcMtsbestinnnungen die Werte

von A (in ^-cal.) für eine Reihe von Temperaturen bestimmt:

291.6 I 0.63 ! 0,58

298.3 ! 0.57
I

0.54

Die beobachteten Werte von A sind (a. a. 0. S. 380) um einige

Prozent unsicher, und so weit geht auch die Übereinstimmung. Wir
können also konstatieren, daß sich in der Tat die maximale Arbeit

obiger Reaktion lediglich aus thermischen Daten berechnen läßt.

Für weitere Beispiele solcher Umwandlungen habe ich hinreichend

sichere und vollständige Angaben in der Literatur nicht vorfinden können.

Bezeichnen c° und c° die spezifischen Wärmen und mit QP die Um-

wandlungswärme beim Umwandlungspunkt T^, so wird auch

Die entsprechende Gleichung gilt natürlich auch fiir den Schmelz-

punkt, aber ebenfalls nur unter der \(>i;ni>set/.ung, daß die Differenz

tler spezifischen Wärmen zwisclien der festen Sul)stanz und der unter-

kühlten Flüssigkeit der absoluten Temperatur proportional ansteigt
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(vgl. meine frühere Arbeit S. 36). Bei Flüssigkeiten, die sieh stark

unterkühlen lassen, wäre eine experimentelle Untersuchung erwünscht.

3. Bildung kristallwasserhaltiger Salze. Da wir über den

Verlauf der spezifischen Wärme des flüssigen Wassers bei niederen

Temperaturen nichts Sicheres wissen, so empfiehlt es sich, die Bildung

des kristallwasserlialtigen Salzes aus dem anhydrischen Salze bzw. dem
niederen Hydrate und Eis zu betrachten. Ist der Dampfdruck des

Eises bei der betreflenden Temperatur tt^, derjenige des höheren Hy-

(hates TT, so finden wir für die maximale Arbeit der Reaktion

SmH.O H- nH,0 (Eis) = S {m+ n) H,0

den Ausdruck

A = riRTln
''°

und, wenn wir auch hier ein lineares Ansteigen der Differenz der

Wärmekapazitäten der auf beiden Seiten der Reaktionsgleichung be-

findlichen Substanzen voraussetzen, so wird wieder

Betrachten wir als Beispiel die Reaktion

ZnS0,H,0-f-5H,0 = ZnS0,6H,0,

wobei nach Müllkr-Erzbach' sämtliche Wassermoleküle mit konstanter

Spannung abgegeben werden, so finden wir nach den Zahlen Froweins'^

bei T= 290
log- = 0.8515.

Der Dampfdruck des Eises oberhalb 0° kann natürlich nicht direkt

gemessen, wohl aber hinreicliend genau nach d(T von Hrn. Scheel'

gegebenen Interpolationsformel berechnet werden. Wir finden so bei

gleicher Temperatur

log TT = 1.2276

und somit folgt [R = 1.985)

A = 2493.

Andererseits beträgt die Wärmeentwicklung obiger Reaktion nach

Thomson''

Q= 10790— 5.1597 = 2805

(1597 = mol. Schmelzwärme des Eises bei +17°) und wir finden somit

Q = 2649-h 1.9.10-^P, A = 2649— i.g. lO^^T".

' Zeitschr. f. physik. Chein. 19, 150 (1896).
2 Ebenda 1, 14 (1887).
' Verh. d. D. i)liv.sik. Ges. 7, 391 (1905).
* Therniochem. Üntei-s. 111, 8.139.
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Für den Ausdruck

dQ _
dT
~

finden wir für T=28o den Znldenwert 1.06 cfd.. und, dn im

M(\ssunii-en Dewaks' die spezlHsclie A\firme des Eises i'üi- ohin-c Te
peratur zu 9.0 sich extrapolieren läßt, so wünlr .ii.> .Alol.'kularu-äri

des Kristalhvassers sich zu etwa 10 herechiicn. \\. Fnhg" fand 1

obiger Temperatur für 7 11,0 die Molekularwärme

ZnS0,7.H,0— ZnSO, = 90—25 = 65, pro H,0 also 9.3.

Da auf dem Gebiete der kristallwasserlialti-en Salze ein .ütoH

Beobachtungsmaterial vorliegt, um A und Q mit Sifhoriieit ])ereehn

zu können, so wären mögliclist genaue Mcs>unovn der speziliseh

AVärme kristallwasserhaltiger Salze ü})er ein größ<-res Temperaturint<

und (7) ermöglichen zu können.

4. Die elektromotorische Kraft des Clarkelemen ts. A
das Clarkelement, in welchem der strondiefernde Froz(^ß die Gleichui

Zn + Hg,SO, + 7H.O = ZnSO,7.H,0-+-2Hg

befolgt, ist unser Fundamentaltheorem niclit unmittelbar anwendb;

weil da

in Lösi,

Übersät:£

bildete Zinksulfat, wie Coi

yvht, sich hydratisiert uiu

ng nicht nur selber auskr

Meng(Mi

als H,),

Ivrvohv*

lenk

Iz infolge der W'assenMitzi

örper zugleich Eis haben

sehen Punkt betrachten . s.

i.slallt. Wenn wir aber

das Clarkelrment beim

^vir wieder eine Reaktion

zwischen hinter reinen Substanzen, auf welche daher <lie Formeln

(6) und (7) uimiittelbar anwendbar werden.

Da die elektromotorische Kraft beim Kryopunkt i\os Zinksulfats

(—7°) 1.4624 Volt beträgt, so wird

A = 2.23046» 1.4624 = 67405 b. r =1 266:

<lie Wärmetönung berechnet sich fiir 17°. auf widdie Temperatur sich

die thermischen Daten l>eziehen, zu

Q = 66600 b. r= 290:

<l^u-in ist für die Schmelzwärme des Eises ])ei 17° <h'r W(^rt 88.7 ein-

«•eführt, welcher sich aus der Schmelzwärme bei 0° uud der DillVrenz

der spezifisdien Wärmen zwisch(Mi Eis und Wasser ergibt.

^

Proc. R. Soc. R. A76, 325 (1905)-
- Dissert. Göttirigen 1900.
^ Vgl. hierzu imkI bezfi-lidi (Irr foliienden AiiiialxMi W. .Iakgi-r, Nonnalelemente,
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A und Q sind also unter diesen Bedingungen, wie nach den

Gleichungen (6) und (7) angesichts der bekannten Tatsache des nahe

additiven Verhaltens der Molekularwärme fester Stoffe zu erwarten

war, nur sehr wenig voneinander verschieden, während für das ge-

w()]inlic]ie Clarkelement, wo das Verhalten der Lösung mit ins Spiel

kommt, bekanntlich der Unterschied zwischen elektrischer Energie und

Wärme ziemhch groß ist. Es beträgt nämlich z. B. für T = 291

^ = 65875 Q= 81130.

Im Sinne unserer neuen Hypothese würde sich also die elektro-

motorische Kraft galvanischer Elemente in folgender Weise allgemein

berechnen lassen. Man denkt sich die betreffende galvanische Kora-

bination so variiert, nötigenfalls unter Benutzung von Eis als Boden-

körper, daß in der Reaktionsgleichung des stromliefernden Prozesses

nur in reinem Zustande (keine Gemische oder Lösungen) befindliche

Sidystanzen vorkommen. Bei Kenntnis der thermochemischen Daten und

der spezifischen W^ärmen lassen sich dann die Koeffizienten Q^, /6, 7

der Gleichung (6) berechnen , wodurch dann gleichzeitig nach Gleichung

(7) A und damit die elektromotorische Kraft gegeben ist. Durch

Anwendung der bekannten Gesetze über die Änderung der elektro-

motorischen Kraft mit der Konzentration, speziell bei verdünnten

Lösungen der sogenannten osmotischen Theorie der Stromerzeugung,

lassen sich dann auch die elektromotorischen Kräfte bei beliebigen

Konzentrationen berechnen.

Da die Koeffizienten ß, y . . im allgemeinen kloin zu schx scheinen,

so wird man ihren Einfluß bei gewöhnlichen Temperaturen oft ver-

motorische Kräfte handelt. — Wichtig erscheint ferner der Umstand,

daß, wie die obigen Beispiele lehnii. ein jiraktisches Zusammenfallen

der A- und Q-Werte bereits bei relativ Iiohcn uiul dem Experiment

des Wasserstoffs). Es wird daher wahrscheinlich behufs einer recht

rxakteu Prüfung des Wärmetheorems



über die miocäne Spoiigienfauna Algeriens.

Von Dr. 0. Zeis

(Vorgelegt von Hrn. Branco am 6. Deceinber 1906 [s.

Einleitung.

Unsere Keiintiiiss der fertiiireii Kieselspongien besolirnnkt sieli. nh

gesehen von isolirten Nadeln und Skelettrümmern. di(« an vi(>lei

Orten in mannen Ablagerungen dieser Formation sich finden, fasl

ausschliesslicli auf die von A. Po^iel' im Departement Algier'' un«:

von A. MANzoNr' in den Provin/.cMi Bologna und M.xlena aus den;

Miocän bekannt gemadite Fauna, die Lithistiden und Hexaclinellideu

unifasst.'

Während aber Manzoni bereits bei der rnt(>rsucliun- der vergh'iehs-

W(Mse spärlichen nnocänen SpongienCauihr' Italiens — Cratirularia Vati.,

Tretostamnh Püm.. .Utrovhulia Vati.. Slphonia Park., Jerra Lamx.. ]\Idü

'' Nicht Departement Oran — w<Miiustens heut,' nicht — wie irrthiMnlicherweise

in die Littcratur ühe.-oeoan-en . h/.w. in ihr verhhel,en ist.

vincia dl Bol<.-na 'c''di"'!\VoXna!'' Bolo-na 1882. 24 S. und 7 Tat. Kerner G. Ma/.zk.tt.

MoilTsa
^.'^'^'.^'^9- Bd. 4, s. 54-66, Tat- 8. 9; '!":V^;

"J^^'^/^'^-^^^j;'';';'^^;;!^^^^^^^^^

•88o;''BT7Ti73^76!'TnT^^
.

tt. c e a .
ocieta o.ana c..cun.< natma,. ,sa



PoM., Chmmdopora Lamx. — auf die feineren Structurverhältnisse Rück-

sicht nimmt, hat Pomel die an Reichlialtit>keit kaum der obercretacischen

naclistehende tertiäre Spongienfauna Algeriens nur nach der äusseren

Form und dem Kanalsystem bearbeitet, so dass Zittel, dem leider kein

:\Iaterial von dort vorlag, in seinen »Studien über fossile Spongien«'

sich gezwungen sah, sein Urteil über die meisten, zum grossen Theil

neu aufgestellten Gattungen zurückzuhalten und sie in seinem System

zu ignoriren.

Der Wunsch, die seit Pomel bis heute nicht weiter untersuchte

algerische Spongienfauna durch Aufsammlungen an Ort und Stelle nun

endlich einer wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich zu machen und

dadurch in etwas die klaffende tertiäre Lücke in der Kennluiss der

Spongien auszufüllen, führte mich gelegentlich einer Reise nach dem

südlichen Spanien zwecks Studiums eines Theiles seiner Erzlagerstätten

im Spätwinter vorigen Jahres nach Algerien. Ich erfuhr in Algier,

mit einer liebenswürdigen Empfehlung von Hrn. Charles Barrois ver-

sehen, von den HH. E. Ficheur und A. Brives von der geologischen

Landesuntersuchung freundliche Aufnahme und Förderung, wofür ich

den Herren grossen Dank schulde.

Pomel gibt in seiner umfangreichen Spongienmonographie als Fund-

.stätte der algerischen Spongien den Djebel Djambeida und Djebel Am-

YtunvA ohne jede weitere nähere Ortsbezeichnung an. Es ist dies sehr

Ix'dauerlich, insofern als Zittel dadurch zu der Meinung veranlasst

wurde, dass das Material schwer zu beschaffen sei", und daher leider

davon absali. es in den Kreis seiner grundlegenden Untersuchtnigen

Algerien finden sich nähere Ortsangaben der PoMEL'schen Fundstätten:

Djebel Djambeida a Fest de Cherchel'; Djebel Amraoua au sud de

Tenes'; hinzugefügt ist noch eine dritte von Pomel nicht erwähnte

Fundstätte, nämlich Beni-bou-Mileuk au nord des Zattafs." Diese

Fundstätten liegen mithin unweit der Küste nördlich des Chelif-

Thales, ja die Hauptfundstätte, (hu- Djebel Djambeida, stösst, kaum

S""" östlich von dem durch seine Alterthümer berühmten Küstenstädt-

' Abhandl. d. inath.- plivs. ('lasse d. K. Bayer. Akad.
1878 u. 1879.

^ Verp;!. Handbuch der Paläoritolofiie I?d. i S. 199.
' Carte geologiciue provisoire de rAlticrie (erste Aus^

* Das alte Caesarea.
'"

Das alte Caitenna.
® Station der Eisenbahnstrecke Algier- Oran.
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(lidi Chorcliel ontfornt. im CapBlanr — mnuriscl] Ras-el-AhuMl —
ms 3Icei hmaus Mntorinl hatte aKo imsdiwer bestimm Averdcii

kojinoii

In Aluier \ei/K-lit(tc ich uleicli xon vom hoiein auf den B( sik li

des Djebel Amraoua, da mir Ilr. Dv Hium ^ d.isolbst mittlidlte, d is^

es ilim G^elegenthch seiner geoloirisclien Aufnahme (h s ininltun Dalira'

trotz eifrigen Suchens nicht geü^lückt sei, auch nin ( iiie ( m/iu(^ Sponi^ie

im Gebiete des Djebel Amiaoua zu finden Die Spoiii;ien müssen

d.dier dort selir selten sein, und dies geht auch schon aus der Pomfl-

^(•lien Arbeit hervor, m der vom Djebel Amraoua nur vier Arten unter

im ganzen 125 Alten aufgeführt sind

Ebenso selten scheinen aber auch Spongien in dem Teitiarbecken

dei Beni-bou-Mileulv- ^o^/ukommen, das zu besudidi mir die Uli

FidiJLK und Ihnvis riethen denn es neLnii,^ mir nicht, tiot/dem k h

es wählend acht Ta^-en grundlich durchstreifte, hiei in dem sonst

fossilreichen Miocan Spongien /u entdecken '

Dagegen glückte mir die Auffindung von isoIiiKn aiissdihess-

hch tetracladinen Nadeln (glatte Caltiope) 111 einem K ilksinn im sud-

hchen Theile des Beckens südöstlich Mm dem Maurendoife Choulla.

. M lassst »l,e i 200^

D.lua, Vlget 1897.

',Ut(n Lage des G^

^ \ul meine ans dein Becken dei 1^( lu-lxiu-Mil
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Der I))ob(l Djunbddi stlicmt (LiiikIj die piaktiscli dlleui m ti.mi

/U« SdnMdiukdt (loit Sponoieii /u smimeln besteht cin( ntlicli um
(hi.n (li^s ti Pm Mitbesitz ist

^

Dei Djtbel Djambeida ersticckt su li /wischoii den llialein <l(s

Ouod Hacbem und Oued Bellali in iinei noidsudhchen L.injjje ^ oii

etwa 3^'" lind einei ostwestbdien Bk ite \oii ctw i i"^ 5, sein noid-

licbster Auslaufer bildet das Cap Blanc Am \\ estliani^ seines süd-

lichsten Ausläufers lit^t, 2^ \ on dci Küste entfernt, die laumluii

sehr besthiankte Hauptfundstatte dei Sponuien du nadi zwdtaoiueni

Suchen endhdi /u finden mir üluckte

3Ian liitt( nui in Ali^Hi ^^^lui> lloflnuni- gemacht auf ^o-.
Ausbeute um so iHudii>(i w >i k n ub( 11 isclil , ( nie \(ih illnisMn i^mu

leuhe iMindstitte an/utKnen A\ ( im hh li dis Mm mii u(snnm(lt(

]\Iateiial nuht cutfemt an das luianuitht, \\as Pmiii ^ol^(kgen Inben

inuss, so leditfciti^t es dodi eine kui/e ]Mitth( iluni,^ ub(i den Pi-

haltungs/ustand und die Kigebnisse einer eistmalu^en üiiteisuclHiuu

der Mikiostiuctui Zu\oi sei abei auf die stiati^iaplusdien Vcihalt-

nisse kurz hingewiesen

Stratigraphie.

Seit PoMEL weiden im Miocan Alij^eiiens diei Abtheilunü^en untei-

eden CartdiiiKir, lld%(tien und Salidieii von denen das ( ai
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dien und pontischen Stufe des Wiener Beckens entsprechen

gliedert sicli nach Pomkl" von o1)en nac]i

3. 3Linies dures ;V fonuniniferes d'Adelia-Miliana.

2. Poudingues et gres h elypeastres de Tenes.

I. Givs h ampliiope et seutella de Ras-el-Abiod.

Simtcv sind als unterstes Glied noch die Poudingues de Mener-

ville hinzugekommen.

Im DJebel Djamheida ])ilden nacli Pomel die Gres a amphiope et

seutella (r) weisse, grobe Quarzsandsteine mit kalkigem Bindemittel

(wenigstens 40 m mächtig) die Basis'^ des Cartennien. Sie entlialten

hier in ihren ober(^n Horizonten ausserordentllcli reichlich Amphiope pal-

pehrata Po.m., einen kleinen Schizaster [S. Bogand Pom.) und TurriteUa

cf. proiocathedraUs. Diese groben Qnarzsandsteine, die nach Pomel
das Cap Blanc (Ras-el-Abiod) bilden, stcll.'u nach ihm a]>er nur ein

u<"](>geiit liebes Vorkommen an der Basis (l(\s ( artennien dar. das ge-

wöhnlich im Dahra, so auch bei Tönrs und im Beckm des Bcni-bou-

Mileuk. die Krci.le discordant übrrla-ernd. mit mächti-vn ( on-lo-

diesen Conu-lo;

die .Marues dur

nthalten. Dam it schli

die im Djeb.

esst in dei

(Muen folge

d Djambe-id

• Re-el dl

mi)lex des Djeb

1er Ostseite umni

las Gestein mit ,

el Djam

ttelbar l

Aniphlopi

beida hat ei

.ei der Mündi
-' palphratu 1

n westli(dH

ich beobachten konnte.
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in am Strande liegenden, herabgestürzten, mäclitigen Blöcken an-

schlagen konnte, auf etwa 45° schätzte.

Dr. ScHAFFER^ vom Wiener Hofmuseum, der ein Jahr vor mir

den Djebel Djambeida besuchte, beobachtete am Cap Blanc, wo ich

nicht war, ein nordwestliches Einfallen von 30°, doch ändert sich

das nach seinen Wahrnehmungen, wie er mir schrieb, am Djebel

Djambeida allenthalben. Dr. Schaffer, der vergeblich an der Süd-

seite des Berges, durch missverstandene Angaben verleitet, in einem

flyschartigen Gestein die Spongien führenden Schichten gesucht hatte,

dafür aber am Steilufer beim Cap Blanc in den auch dort auftretenden

Mergeln das seltene Vorkommen von Spongien feststellen konnte, gibt

von der SteiJküste daselbst nachstehendes von Osten nacli W\^sten zu

verfolgendes Profil.

»Das tiefste Schichtglied bilden grobe Gerolle und Blöcke von

chocoladebraunem Sandstein. Darüber folgen helle, grünliche, ande-

sitische Tuffe, die das steil abfallende Vorgebirge bilden. Sie be-

sitzen von der Ferne gesehen eine weissliche Färbung, die den Namen

Cap Blanc rechtfertigt. Darüber liegen Conglomerate , die zu unterst

aus Tuffbrocken bestehen und dem Cartennien angehören. Fossilien

sind selten und schlecht erhalten. Man findet grosse Pecten {Kara-

Utanus?), Ostreen und Lithothamnium. Das Phallen ist NW. gerichtet.

Darüber liegen mergelige Sandsteine und Mergel, die zum Theil sandig,

zum Theil fest und muschelbrüchig sind. Die Bankung ist meist

undeutlich, die Schichten fallen

nach NW. In den Mergeln, die

scheinen, fand ich einige Spongi(

ausgewittert herumliegen.«

Der Widerspruch in den Angaben von Pomkl und Scii

sichthch des Gesteins des Cap Blanc, das nach Pomii. j,-i

aihphiope zusammensetzen sollen, findet seine Lösung h^

scheinlich in dem Umstände, dass das Cap Blanc gewissem

Doppelcap bildet und Pomel in üblicher Weise den östlichen

hingegen den westlichen in's Meer hinausstossenden Gebir;

als Cap Blanc deutete. Damit würde dann auch das Fehle

iiEi. anfänglich in seiner S

splitterig und stellt gerade

ückstand zeigt uohlgerundete Quarze in allen Grössen, bi:

uuieist wasserheller P\arbe, denen sich aber auch solche

icher und röthlicher Farbe zugesellen.

' Geologische Beobachtungen im Miocänbecken des we
l. k. k. geolog. Reichsanstalt 1905. Nr. 13.

.it einem Neiguingswink(d von ^o^

eine anderen Fe.ssilreste zu führen

{Craticularla 7atT. = LaocoHix PoRi.)
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PoMEL als liegendstes Glied bezeichneten Gres a ampliiope in dem
ScHAFFER'schen Profile eine Erklärung finden.

Die von Schaffer aufgeführten grünlichen, aiKK'sitischcii Tuffe

entsprechen jedenfalls dem Gres argileux verdätre Pomi.ls'. der, wie

PoMEL in seiner Studie über das Massiv von Milianah ausgeführt hat,

local, besonders aber in der Gegend von Cherchel, die Poudingues in

einer Mächtigkeit von ungefähr 30'" überlagert und seinerseits von den

Poudingues argdeux (ä Pecten burdigalensis et Ostrea crassissima var.

abbreviata) überlagert wird, die ihn von den hangenden Marnes dures

trennen. Es besteht mithin, abgesehen von dem tiefsten Schichten-

glied, den Gres ä amphiope, das Schaffer nicht beobachtete, eine

völlige Übereinstimmung des ScnAFFER'schen und PoMEL^schen Profiles.

Im Becken des Beni-bou-Mileuk kann man nach Brives die beiden

Abtheilungen unterscheiden, die ganz allgemein das Cartennien cha-

rakterisiren , nämlich: i. die Poudingues et gres und 2. die Marnes

dures. Die untere Abtheilung besitzt hier <nne mannigfaltigere Aus-

bildung, insofern ausser den Poudigues und Gres noch Marnes gre-

seiises und, local an einigen Punkten, auch Calcaires ä lithothamnium

auftreten. Die Poudingues sind nicht überall entwickelt und bild(>u.

wie Brivfs hervorhebt, im grösseren Theile des Beckens die Grrs.

discordant die Kreide (Gault oder Senon) direct überlagernd, die Basis

Die Kreide imd das Cartennien streichen hier nordsüdlich, und

«rstere fällt zwischen 50 und 90° 0., letzteres zwischen 20 und

70° W. ein.
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Von den diese untere Abtheilung zusammensetzenden Gesteinen,

die sämmtlich als fossilreich zu bezeichnen sind, sind es nacli Brives

nur die Marnes greseuses, die die Spongien enthalten, zusammen mit

Korallen, Bryozoen und auch Clypeaster, sowie äusserst zahlreich

Pecien latissimus Broc. und Ostrea cartenniensis Brives. Wie ich schon

oben bemerkte, gelang es mir während achttägigen Suchens nicht,

Spongien aufzufinden, während ich die übrige von Brives erwähnte

Fauna, besonders auch Bryozoen, überreich vorfand.

In welchem Gestein die von Pomel aufgeführten Spongien vom
Djebel Amraoua, SO. von Tenes, vorkommen, entzieht sich der ge-

nauen Kenntniss, da Pomel, der Einzige, der dort Spongien sammelte,

darüber nichts bemerkt. Da aber Brives auf seiner geologischen

Karte des centralen Dahra den Djebel Amraoua als aus der unteren

Abtheilung des Cartennien aus Poudingues und Gres bestehend dar-

stellt, so ist mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dnss die

Spongien hier denselben Schichten angehören wie im Becken der

Beni-bou-Mileuk.

Die Spongienschichten des Djebel Djambe'ida gehören dagegen

einem höheren Horizont an, den Marnes dures, die die obere Al>

theilung des Cnrtennien bilden. Pomel charakterisirt das Spongieii-

gestein in seiner schon des öfteren erwähnten Studie des Mnssivs von

Milianah kurz als Marnes h delit concho'ide (muschehger Brucli) und

des näheren ebendaselbst folgendermaassen : »Ces marnes sont grises.

a peine deliquescentes, se divisent en fragments ;i surfnco conclioi<les.

Leur stratification, souvent peu distincte, mais concordante ;iver celh'

des couches inferieures est souvent marqure ]);ir (piclfiuos nlternanccs

de calcaires tres mnrneux. Quelques volumineiix iKjdides de c-ilcnircs

moins marnenx et souvent tres compacte sont en outre irrrgiiliercmciit

d'une maniere notable, mais, en certains points cependant. dies dc-

viennent plus ou moins verdätres et passent au peperino.«

Dieser Beschreibung ist hinzuzufügen, dass das Gestein, wenig-

stens an der Fundstätte der Spongien im südlichen Ausläufer des

Djebel Djambeida, einen selir sandigen, glaukonit(? seladonit)reichen

Mergel darstellt, dem siel» spärlicli mich Glimmerscliiippclien bei-

mengen. Die feinen Qu.-.rzkörnchen , die unter dem Mikrosko]) sich

als wohl gerundet erweisen, maclien etwns üIxh- <lie H;ilftp des Säure-

rückstandes des abgeschlämmten Gesteins ;ius: der Krst besteht, nb-

gesehen von spärlichen Nadeltrümmern , Glimmerschüppclien un.l Thon-

partikelchen u. s. vv., aus gerundeten Körnchen von Gk-iukonit <)<U'i*

(?) Seladonit,



Erhaltungszustand der 1

Der Erhaltungszustand der Spongien vom Djebel Djambeida ist

als ein recht günstiger zu bezeichnen und unterscheidet sich darin

sehr glücklich von dem der Spongien aus dem italienischen Miocän,

die einer vollständigen Verkieselung unterworfen worden sind.^ Zeigen

unsere Spongien auch nicht im polarisirten Lichte das noch fast

völlige isotrope Verhalten des Skeletes der Kreidespongicii g(^wisser

Localitäten Norddeutschlands (Oberg, Ahlten, Haldcm u.A.) und Eng-

lands, ist vielmehr die ursprüngliche wasserhaltige. k()ll()i(l;il(^ Kiesel-

säure des Skeletes durch Verlust des Wassergehaltes ausnahmlos,

soweit nicht gelegentlich andere mineralische Stoffe wie Kalkspatli.

Eisenoxydhydrat u. s.w. an ilire Stelle getreten sind, aus dem amor-

phen" in den krystallinischen Zustand übergeführt worden, so ist doch

die äussere Form der Skeletelemente des leicht durch verdünnte Salz-

säure vom Gestein zu befreienden Skeletes, besonders bei den Lithi-

stiden, üist durchweg von ausgezeichneter, selbst die feinsten Ver-

zierungen zeigender Erhaltung. Verdickungen von Skelettheilen

und einzelnen Nadeln durch zugeführte krystallinische Kieselerde

machen sich hier und da sowohl bei den Hexactinelliden als auch

Lithistiden geltend. Andererseits ist aber auch bei manchen Indivi-

duen, 1)cson(lers der Lithistiden, die Kieselerde des Skch^tes ganz

oder theilweise fortgeführt und durch Eisenoxydhy.lrar von Kalk-

spath ersetzl worden, was dann immer eine Verwischung der Nadel-

lunrisse zur Folge gehabt hat.

Die Umwandlung der kolloidalen Kieselerde in den krystallinischen

oder kryptokrystallinischen Zustand ist eine vollständige, und im po-

larisirten Licht zeigen die Nadeln daher ausnahmslos starke Aguregat-

polarisation. Li Canadabalsam präparirt geben die Nadeln, wie immer

in diesem Erhaltungszustande, des nahezu gleiclienBreclumgsexponenten

^vegen ein verschwommenes Bild, während Glycerin sie scliarf in den
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Axenkaiiäle konnten bei den lithistiden Nadeln nirgends mehr be-

obachtet werden, und es besteht wohl die schon von Rauff vertretene

Auffassung zu Recht, dass für das Fehlen der Kanäle bei den fossilen

Lithistiden der Krystallisationsprocess verantwortlich gemacht werden

müsse, bei dem der äusserst dünne und nach dem Absterben des Thieres

und auch später im Gebirge nicht erweiterte Kanal vernichtet worden ist.

Bei den Hexactinelliden erweisen sich die Axenkanäle meistens

stark erweitert und von grösster Schärfe. Bei Verdickungen der Sechs-

strahler, die gelegentlich zu einer völligen Ausfüllung der Maschen-

räume und damit Unkenntlichmachung der äusseren Form der Nadeln

geführt haben, sind es immer die scharf ausgeprägten Axenkanäle, die

die hexactinellide Natur sofort erkennen lassen.

Die Axenkanäle sind zum Theil holil, zum Theil mit krystallinem

Kiesel erfüllt, aber auch im letzteren Fall meistens noch scharf con-

tourirt durch zwei sich heraushebende feine dunkele Linien, die selbst

zwischen gekreuzten Nicols kenntlich bleiben.

Zusammensetzung der Spongienfauna.

An
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weise n
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i. Lithistida 0. Sciim.

a) Tdradadina ZriT.
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(Ionen ;nis <'iiM'iii Knlkstrinstück mhu ('m-\rnu\ruhrrlru .I<t B(']ii-]).)u-

MihM.k völli- -Iciclicii. Xiir .-in (Mu/i-cs \1;,1 ^^unU' ;iuch ein.' xi.-l-

l.'iclll UUm-.Wnnr u<-/.-.cktc >tnl.n;i.lcl l.<M.l,;.cht,M . <lir iM.l<'- l,.i,|rr ;,|l

iH'idc. Ku.lrn ;,l,u,.l,nH.lH.n u;.r. Di. N;i.lrln rv^^r\.ru ^u-h ii. (;.,.;., l;,-

iKils;,,,. ..11.1 (.ly.Trin InM ul< •„•l,.ii;i..iu .l(utli.-Ii mi.l M-I,;,rr {..uiv,,/..

und <l;n.,il .tili. 1111 ,1..,,, ;l„.-I, .-.luMvii,. ,|mss vi,. /uiM-lir.i u. k.v„/t..,l

Ni.-oN uril ^^<ur^r, l.l,ii;it't .Ii. 1 ;..•!.<, i.TM-hci.ui.m.., i d,-.- Auuivu;.!-

l)<.I;ii-is-iti.m /-ii;.'].. ;.U .li.- bei .Icii Lit l.isii<l,.„ .,i„l I I..x;irl i.idli.h i.

kiTMnlliii.Mn Ki.'s,-1 rrlullt .i.i.l .L-....1 hn.ilii; .l.-." llrnh-.u-huur^ .ii<-ln

liiHir /.iuf,nu-li<-l.. 1.1 u'l.'irhcr Wris,. ^ r,-I,;iltrii sirl. die X.-i.l.'In ;....

<lni. Px'ckc. <!<'. I5ciii-l)...i Milc.k.

Die Ordnui.u dvv LithL^tidn m;.<'l.t (li<> llnui.tm.-n.uc <lcr Spon-ien

vom Djrbel Djaml)eid<-i <*uis. sowohl liinsiclitlicli der ZmIiI dorlndhi-

ducMi ,'ds auch der der Gatturiiien. Unter den bi.slier crlvannl.'ii /u<i

Unterordniin^-en ist es die dvv Rhhofnorina . die wcii.-ii.s \ (»ilici-isdii :

von (üni^ucn dreissig niikrosküi)isel) untersuchten und im; h. -on.hi-cr

Hüekslcht auf et^^ai<.v t.'t.v.(dndine. anonK.da.linc .in<l ni. L^a.n.u'inr F..r-

nien ausuvwähUen IndiNi.hu.n uunl-n luu- ^\n^ (cira.dadin. F,.'nu'n.

l.ino-.o.n k,in. anoniorladin.- un.l uu-uam-rinr I'onn .Tkaii.u.

Ohedlä.dH' ^rv.ohcnru Scdiuanun. in dc.M-ni Sch<"itel .Ii.' rundli(d,rn

(MVnunovn eines Un-kvion BmuU-W von \-.i-t i.-alkanälen il.'u* n - ein

Skelet, das dem von Zihtl in seinen »Studien« von Spoityodi-cus ra-

diatus ZiTT. aus der Senonkreide von liM-eux ])ei KN^ien auf Taf. X.

Fif,^6 abgebildeten sehr ähnlieli i-t. Ks bestcdit wie d..n aus /icm-

hch -rossen, überall mit dicht -edränut stehciulcn. rundlichen Wär/-

Hien l>esetzten x ierMrahliu-en Ldenu.ilen. bri den... .li. Kn.l. n der

Arme uur wenig oder nirlit ^rvi\^toU rv^rhrhu-n . ^..ndc.-n ^i.'h ,...-

"Htlelbar an die Kndcn benachbarter Kh'Uicnt.' anh'hn.-n. Das ^k(d(M

*1- <lriti,"M. ebenfalls nur in einem rXempLan- x..rhan.h'ncn S<d.^^a..l-

l'öhlc souio ()s<-ula undOstien ^cAUv: entl)ehrt. striit (h-m .h'r beiden

Vorgenannten in dir Ausbildung der Elemente uml der Art ihrer Ver-
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bindung- iialio, kommt aber vielleiclit hinsichtlich der Warzenentwickc-

lun.ii' dem von Zittel ^ on PUnthosella squamosa Zitt. aus der Mucro-

natenkreide von Ahlten auf Taf. X, Fig. 5 a abgebildeten noch nälier.

Auch der ebenfalls nur in einem Exemplare vorliegende vierte,

ausserordentlich dickwandige, seitlicli zusammengedrückt schüsselför-

luige, auf der Aussenseite etwas knollige bis gelappte, mit langgc-

/itgener, ganz seichter Centralhöhe versehene Schwamm, der sich eben-

falls keiner der bekannten cretacischen Gattungen anzureihen scheint,

besitzt ein dem von Spongodiscus radiatus Zitt. ähnliches Skolct, docli

sind die Skek'telemente bei diesem Schwamm bedeutend grösser als

bei den drei vorgenannten Schwämmen.
Von diesem Schwamm fertigte ich eine grössere Anzahl von Prä-

paraten an, da ich anfangs glaubte, auf anomocladine P^leniente ?ils

Fremdköi-per gestossen zu sein. Ich glaube aber jetzt, das \'orkoin-

men von anomocladinen Kiementen verneinen zu müssen; hingegen

erweisen sich die Präparate vielfacli verunreinigt durch hexactinellidc

und vielleicht auch rhizomorine Skclettrümmer, von welchen ersten'

durch .-inen uvh'-entlich vorkonnnenden besonderen Krhaltungs/ustand

den Anstoss /.. .ler Täuschung gaben. Verunreinigungen durch iremde

Skelett rümmer /eigteii sich zuweilen auch in don Präparaten anderer

Schwämme. Diese Verunreinii-ungen erfolgten (uitwe.ler schon beim

lebenden Thier oder traten erst bei dei- Einbettung mit Sedi-

Konnten auch untoy den al-erischen tetracla<linen Schwämmen

gegel.enen Kesehreihuug sowie den Ahhildun-en, )>esonders des Ske-

letes, zweii'ellos richtig. Unsi.-h.'r luuss indess das Vorkommen von

Siphonia bleiben, da der ungünstige Erhaltungszustand keine Skelet-

beobachtung zuliess.

In der Unterordnung ch'r Rhlzomorina treten Formen, die im

äusseren Habitus und im Kanalsystem Vertretern der nur durcli das

Skelet zu untersciieidcnden (iattungen Jerea Lamx. und Jnf-lca Vati.

i;lei<-lien. in <ler Indi\ i<luenz;dd stark hervor. Aber nicht ein ein/.ig»'i"

luiter einer gn'hsseren Anzahl mikroskopisch untersuchter Schwänune

kommen d(^r von Pomel in 16 Art<'n beschriebeiu-n (Haltung Jrm/ I.amx.

näherer Untersuchung eines grösseren Materiales herausstellen, da^'^

nicht nur Jerea Lamx., sondern auch die in 17 Arten beschriebene
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Gattung Jereopsis Pom. , ferner die in je zwei Arten vertretenen t;;ii

tungen Polyjerea Fkom. und Divhojerea Pom., \venigst(Mis soweit si

tetraclndin sein sollen, aus dem algerischen Tertiär zu ^ireielien sind

Schon ZiTTEL hatte gelinde Zweifel ül)er die Kichtigkeit .1er Pomkl
sehen Bestimmung, die sieh in folgen.h'r Bemerkung kund thun: »Di^

Gattung Jerea beginnt in der Krei<le und reielit möglicherweise Vi.

Arten wirklich hierher gehören sollten.« Noch (hMitlicher treK^n Zit

tel's Bedenken hervor, indem er in seinem II;indhuch völlig' über d-e

fragliche Vorkommen von Jerea im Tertiär schweigt.

Auch Manzoni erwähnt die augenscheiidich nur in einem Kxempl;M'(

vertretene Gattung J(prm aus dem italienischen Miocän, und zwar unt<'i

offenbarer Anlehnung an Pomel, dessen Jerea laüpes z. B. eine dei

italienischen ganz analoge Form darstelle: der schlechte Erhaltungs-

zustand Hess wiederum ein Studium der Skeletnatur nicht zu. Nun
befindet sich aber unter dem von mir gesammelten Material eine mit

Jerea laüpes Pom. oder vielleicht auch Jerea ohesa Pom. zu identi-

ficirende Form, die mit der von Manzoni auf Taf VII Fig. 44 von

Jerea gegebenen Abbildung so frappant übereinstimmt, dnss in;in glnuben

möchte, das Original MAxzoNfs vor sich zu haben, und nucli dieser

Schwamm besitzt rhizomorines Skelet. Die Gattung Jn-m (hiifte dnher

aus dem italienischen Miocän zu streichen sein und somit wahrschein-

lich überhaupt aus dem Tertiär.

Dahingege]! bin ich der Meinung, dass der grösste Th(Ml der von

mir untersuchten »./mw oder JmvVv/ ähnlichen« Formen mit der (iattun-

JerelcaVATT. y.n vereini-en ist, der sie in der Ausbildung der Skelel-

elemente. sowie in der Art ihrer Verbindung zu Zügen völlig gleichen.

Die nähere Untersuchunu' eines umfangreicheren Mat(M-ialcs wird sicdu'r

ISS die von Pomix ahs Jerea, Jcreopsh.-, Folyj,

i'iebenen Schwännne o-rösstentheils
'Vertrete

darstellen. Dies hat, auch schon Zit TEL veriJereica Zitt. darstellen. Dies hat auch schon Zittel vermuthungsweise

Zu seinem Tribus der Jereae reclinet Pomel. abgesehen von den

Kreidegattungen StkhophijmaVoM., Marginospongia d'Orb.. Elastnojerrn

From., Placojerea Pom., Nelumbla Pom. u. s. w. noch die tertiären Gat-

tungen Meta PoM. und Marisca Pom. Von den let/t(>n beiden Gattimgen.

sowie von den von Pomel zu seinem Tribus Acv Allonif riar gest.dlten

Gattungen AlUmiera Pom. und Pkvrnmera Pom. hr.t Ziitel di.' ^-er-

*'i"an als .Jerea, Jereopsis, Ishadia , Vnhjjcren mul Dicliojcrca (»'.sclinehencii .
cliuaimne
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muthung ausgedrückt, dass sie sich am besten an die Gattung Sticho-

phyma anscliliessen dürften.

Ich konnte eine Meta untersuchen und kann für diese PoMEL'sche

Gattung die ZiTTEL'sche Vermuthung als richtig bestätigen, denn nicht

nur äussere Form und Kanalsystem entspricht der Gattungsdiagnose

von Süchophyma völlig, sondern auch das Skelet erweist sich z. B.

dem von Stichophyma turtinata Rom. sp. aus der Quadratenkreide vom
Sutmerberg auf Taf. IV, Fig. 5a, 5/; abgebildeten so nahestehend, dass

die Aufstellung der neuen Gattung Meta nicht für genügend begründet

gehalten werden kann.

Auch Manzoni erwähnt aus dem itaUenischen Miocän das Genus

Meta PoM., doch liegen kehie Skeletbeobachtungen vor. Die Frage,

ob die Gattung Stichophyma in's Miocän hineinreicht, oder ob für ähn-

liche oder gleichgestaltete Körper neue Gattungen erscheinen, kann

indess nur durch die nähere Untersuchung eines grösseren Materiales,

als es mir vorlag, mit Sicherheit entschieden werden.

Von den einen Theil des PoMEL'schen Tribus der Myrmeciae aus-

machenden tertiären Gattungen Tretolopia Pom. , Adelopia Pom. . PUuhunia

PoM., Strehlia Pom. und PsllohoUa Pom. meint Zittel, dass sie sich in

ihrem äusseren Habitus am besten an die Gattung AstrohoUa Zitt. an-

schlössen. Ich konnte zwei dieser Gattungen, PlioboUa und Strehlia, und

zwar die Arten PlioboUa vermiculata Pom. und Strehlia tuheriformis Pom.

untersuchen und kann hinsichtlich der Gattung Strehlia eine Stütze für

die ZiTTEL'sche Meinung anführen, insofern die Untersuchung der Mikro-

stnictur eruvhcn hat, dass aiicli in der Form der Skeletelemente eine

zweifcUosf Vcruaudtschaf't imX AstrohoUa besteht, wenn aucli die knor-

artigen Höckern oder Dornen besetzt erscheinen, als dies der Fall ist

in der Abbildung, die Zittel auf Taf. IV, Fig. 8 von der im Skelet

mit AstrohoUa^ übereinstimmenden Gattung BoUdium Zitt., und zwar von

BoUdium pnlmatum Rom. sp. aus der Quadratenkreide des Sutmerberges

giebt.

Dahin:i>:egen hat PlioboUa nichts miit AstrohoUa zu thun; die Skelet-

perciien sim(1 vic 1 schlank er als be i AstrohoUa, nicht 111 it Warzen-

icht. PA

ck<'r

. ZiTl KL i

lir s])itzei

[Gattung (

«Studien« an andere:

Vumella Z.TT. reihen,

Es dürfte

r Stelle aus-

mit der sie

Skelet allerdings grosse Ähnliclike it zeigt. Immerhin dürfte aber

e Verein!igurij- mit dieser G?ittung nieht zulässig- sein, um so weniger,

die bei PlioboUa auf der inneren Wand auftretenden, von radial

i der Gattung AstrohoUa liegt
'
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ausstrahlenden Furclien umgebenen Öflnungen doch ein zai auffälli-

ges, bei ChoneUa unbekanntes Merkmal bilden.

Der Gattung ChoneUa dürften sich nach Zittel ausser Plloholin

noch die Gattungen Cnemaulax Pom., Spongoconia Pom. und Tasfoconln

PoM. anschliessen. Für die Gattung Cnemaulax Pom. liaben meine Skelet-

untersuchungen an zwei Exemplaren diese Zittel'scIu' Vcu-nuitjiuiig be-

stätigt gefunden. Auch ein nur in einem etwa haiidgrosscn Bruch-

stück vorliegender tellerförmiger Schwamm zeigt in seiner Skeletausbil-

dung, ebenso wie die beiden Exemplare von Cnemaulax, eine so auf-

fallende Übereinstimmung mit ChoneUa, dass ich nicht anstehe, diese

drei Schwämme mit der Gattung ChoneUa Zitt. zu vereinigen. Die

PoMEL'schen Gattungen Spongoconia und Taseoconia befinden sicli niclit

unter meinem Material.

Dagegen irrt Zittel meines Erachtens in der Annahme, dass die

Gattungen Scytophymia Pom. und Pleurophymia Pom. sich wahrschein-

lich der recenten Gattung Corallistes 0. Schm. (emend. Zittel) an-

schliessen. Meine Skeletuntersuchungen von Pleurophymki und Scyto-

phymia haben vielmehr eine grössere Verwandtschaft mit VerniciiUna

Zitt. ergehen, mit der sie im äusseren Habitus völlig, in der Skelet-

ausbildung angenähert übereinstimmen. Wenigst (mis eruah die Skelct-

untersucliung einer Pleurophymia, vielleicht srssi!i.'< oder iniihigua Pom.

lind einer Scytophymia sp. eine weitaus giösscrc I bereinstimmung mit

dem von Zittel von VerruciiUnn ^iri(ifn])()r(i Uomi. .<p. ;ius der Mucro-

natenkreide von Ahlten auf Taf. IW Fi-. lA. als mit dem von Coral-

listes auf Taf. I, Fig. i und 2 a]>ge]>ildet('n Skelet. dessen Kiemente ge-

drungener und wcMiigei- reich gegliedert (M-sclieinen. Die (iattunu' Verru-

(niUna dürfte mithin vielleicht noch iirs Tertiär hineinreichen, stirbt

bier aber aus, denn die im äusseren Habitus sonst völli- YrrnicuUnn

gleichende recente Gattung Azorlca Caim.' kaini nicht, wir dicv

Zittel schon hervorhob, mit Yernicunna vcrciniut werden, da sich

die Skeletelemente von VerrucuUna sehr bestimmt durch ihre knor-

nge Peschailenheit von den glatten und an den Enden ver/wci-

t^n Elementen von Azorica unterscheiden und überdies <-rlii'blich

«rösser sind.

Mit der recenten (Jattnng Mac Mdrcwla (Jhav halx-n PfHirophymia

und Scytophymia. ^^'\c di(^s Zittkl an aii<l(M-er Stelle vernuithunu-s weise

nichts zu thun.'"'"''"'
'
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Wenn nun ludi (Ik PoMri sclicii ('ittuii^on PJoirophijnna und

( iituu. (wallih .ns(lilu^N(n, so konnt( doch bei (num iiulei n

^(hu mnn <li( /i^dioii^kdt /ui G ittuu^ Coia]li<<ie^ mit /itmlKlioi

^Hluihdtdl Hnt\\(i(I(n Dd dukn ui(lu( s( Iiussdfoiinuc ScIiav mun
/d^t 11 .1(1 Vuslilduiu d. uuK.dm.^su «stucn in St innn und m
Idi V.tdi mil kn.uudi W.i/di ^fls(lKn(n Herne ntc eine ^iosm

l l.ddiistmnnuiu mit dem ^ on /n ii i uit 1 li I, L14 i niid 2 Mm
(oudlth niKrotiibnculuiu^ ^(ini aoii (ip\euU und \(tn Torr//

//sAs nohtnnijru () Sdni \ on I loiid i ibi,( bildeten SkeUt und 111

-diKin ui.s.un Ild.itus ihnelt ti so mil lUu d^n 1( t/t^< n uintui

^dn\ innn d iss man gkiuben mochte dieselbe Ait \ 01 sidi /u Inbtn

\\ i( \(irundinn Ziit , so reicht wihischeinlidi hk h nodi eine

iiid(i( in dei ausseien I oim Venucuhna ^el\vuldt( Kk ich ^ ittun^

nimhch S(h^(ot1ion /iii ins Miocan

Is lu^t ilhidiius nui ein Biudistuek ^0l d is ibci d( uthdi

ml dd Aussen- och 1 Inteiseite (h( fui "^elt^rotlum di 11 ikteiistisehen

dünnen iididen senkieeliKn dure h sp iltfoi inue /wise heni uime ^on

^leiehei Bieite ^etienntdi 1 imdlen /e ut Die Innenseite ist mit

/ddieiehen ])()ie nfoimuc n OMien b<deekt Dis Skele t stimmt ^ol'u

mit dem \o\\ /um lut I d I\ Ii^ 2 /v \on \/i^(ot/io)i ( iphrnahini

Rom sp lus dei JMueion it( nkieide ^on Alilten »b^cbildeten ubeiem

Die Gittun^ hehs(othon sollte n le h Dodh ihn' so^ u bis m die bt/t

zeit loidien Doeli %deinute S(„
j ^s spitei "^fh^iothon (hoiulhaU

I) nidiiN mit dd i((ditdi ( ittuii. \onin ui.Iiminmm ui.dduin

ni.hl iiidkinnt. inddu < , Idi N l^Mnim dd ( ^x\y^^^^ h nln nnitiuw

nl^^M^' W i< \nnui,hna s,(il,s(ht nie h S.// ^o///w^ a\ ohl /u e ile llos

\us dem itdienisehen MiO( m ( nv diiit M\n/om (be nui m einem

dii/uen Ixemi)liie ^e)lhe^en(b G ittmu Clu wndo-pornl K^\yi M^^ze)M

ldd(t (bn^elnsimm nb, nidit d)ei disSkelet d is sdih ( ht eilnlten

1^1 ^ '11 Idii d il)d ^hubt feststellen /u konntn <liss (> bm^on
/•Mii lui Id \ h^ I3uneli4 ibgebildeten .Iddn !>'- ^ ''^

In.nmu duMi dn/u(n ihi/oiiKuinen Tithist.de i.n Mio m b diens

I 1 IiIhi II, ht ^.11/ suhd.cstdlt

Im b( dilheh Nou /miii ^dt^t(n< ^leinuiu, (biss ein Iheil

dd ^<)n P.Mii ds ]nni Pnhjjnn, In,op^i^ und )lan (<f besehnebe

Bd XI, S 66"iss,'''
'"'"'"''

' Dis llu(M(i(l, Bn/nrj, F trajcoma un Viitl. .t 1 \1 . 1 1 W is l'< >
i" .



iKMi Schwämme sich viel eher an die reeeute (inttuiiu Poimlia Vatv..

(h^r verschiedene von ilinen äusserUch un,i>'enieiii nahe ständen aN
an die cretacischen Jerea- und Jereica- Formen anscldiessen . liahen

weii'en seines vergleichsweise gerin i^-en Umlanu'es. keine IJeh'ge ergel)en.

In der Ordnung duiv Hexacllnrllula. vertreten durcli di(^ Inter-

ordnung der Blctyonina, herrscht die (hircli ciiicii giosscii Formen-

reichthum sich auszeichnende Gattung Craficularia Zitt. [IjiDcoetis Pom.)

weitaus vor. Die danehen von Pojiki, ])esclniel)enen Gattungen Aphro-

raUiMes Gray {Badinskia Pom.), Tretostamnla Pom. und FUwovhhwnla Pom.

treten dagegen in Arten- und Individuenzalil völlig in den Hintergrund.

«ine stattlicl)e Anzalil Craticulariden, Aphromllhtes hingcg.-n nur in

einem Exemplar, Tretostamnia und Placochlaenia aher gar nicht Ix-lier-

hergt. Dafür fand sich darunter aher ein Scliwamm. dvv sicli viel-

leicht an Pleurostoma Rom. anschh(\sst , ferner ein kleiner knolliger,

liegenden Osculis sowie theilweise mit poröser Kieselhaut versehener

Schwamm, der, gleichfalls wie der vorgenannte, von Pomel nicht er-

wälint. bekannten cretacischen Gattungen sich nicht anzux'lilioMH

scheint und daher vielleicht als Vertreter einer neuen tertiären (uler

auch lehenden Gattung zu gelten hat.

Paläontologische Folgerungen.

<>ian mindestens ebenso eng an

ic'^sen als an jene der Kreideformat i(

Die vorläufige Untersuchung eines ii

<hT Krri<h- und .h'

<h'r mioeänen Fauna zu jener der oberen Krei

zeit hinzuweisen scheint.
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In dieser Meinung befinde ich midi in Übereinstimmung mit

Manzoni, der für die miocäne Spongienfauna Itali(Mis sogar noch weiter

geht und zum Schhisse seiner Abhandhing, wörtUcli übersetzt, sagt:

«Der allgemeine Eindruck, den man aus der Gesammtheit und den

Einzelheiten der Kieselschwämme aus dem mittleren Miocän erhält,

ist der, dass es sich um die directe Fortsetzung der cretacischen

Spongienfjiuna handelt; so sehr wiederholen diese Miocänspongien in

ihrer gesammten Formausbildung und Structur die Facies jener

Schwämme der oberen Kreide Europas.«

Folgende tabellarische Übersicht, In die auch die von Manzoni

aus dem italienischen Miocän bekannt gemachten Gattungen aufge-

nommen sind, dürfte die gewonnenen Resultate am besten zusammen-

fassend darstellen, wobei allerdings bemerkt werden muss, dass eine

Anzahl der aufgeführten Gattungen nicht absolut sicher identificirt

werden konnten

:

Astrobolia

Es muss indessen hervoroelioben wenl.Mi. dass diese Tabelle 1k

den Lithistiden die Formen, die sieh nieht bekannten Kreidegattunge

anschlie>srn. nj.-ht l>enieksiehtiut ui.<l dass die Frage offen bleibe

muss, inwieweit diese Formen selbständi^v tertiäre Gattungen dai

stellen oder vielleielit recenten Gattungen angehören. So befindet sie

unter dem von mir gesammelten Materiale auch die Pomki/scIic Gm

tung Angldia, ferner eine andere von Pomel nicht bescliriebene rliiz(

morine Gattung, die sich durch unregelmässig gelappt knollige, ai

der (?) Oberseite mit unregelmässig verlaufenden Furchen versehene Ge
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stalt auszeichnet. Pomel beschreibt nun n])er eine ,i>Tosse Anzahl offen-

bar fossil neuer, in meinem Material nicht enthaltener Formen, die

noch der wissenschaftlichen Untersuchung und des Vergleiches mit

recenten Lithistiden harren. Der vorstehenden Tabelle ist daher be-

züglich der Beurtheilung des Verwandtschaftsverhältnisses der mio-

cänen Spongienfauna zu jener der Kreide- und Jetztzeit nur ein be-

dingter Werth beizumessen.

Trotz der Reichhaltigkeit des PoMEL'schen Materiales kann es in-

dessen nicht den Anspruch erheben, die Spongienfauna des Djebel

Djambe'ida erschöpfend zu umfassen, da sich schon in meiner nur

wenig umfangreichen Collection, wie eben erwähnt, einige Formen
vorfinden, die die PoMEL'sche Monographie nicht kennt. AN'eit er-

schöpfender dürfte da hingegen das von der Familie Louer seit langen

Jahren gesammelte Material sein, das ich leider, wie eingangs erwähnt,

nicht sah und das auch wohl, soweit es sich noch im Besitze der

Familie befindet, nur schwer der Bearbeitung zugänglich sein dürfte.

Desjialb ist es um so mehr zu bedauern, dass das PoMEL'sche Material,

das ich unter der gefälligen Führung des Mitarbeiters an der algeri-

schen geologischen Landesaufnahme Hrn. Prof Doumergue in der Col-

lection du Service des mines in Oran in Augenschein nehmen durfte,

nur noch aus dürftigen Resten besteht. Sind die Originale zum Theil

in andere Sammlungen übergegangen oder hat Pomel seine Originale

nur zum Theil bewahrt?

Das in Algier in den Samnilungcu der Ecole superieure des sciences

nicht messen, dürfte aber bei einer eventuellen monographischen Be-

ai-beitun- <1(m- algerischen 3Iiocäns])ongien auch nicht unberücksichtigt

hleiben. Von v(n-han(lenem weiteren Material ist mir durch die Mit-

theiluni-- von Hrn. Prof Ficheur in Algier nur noch bekannt, dass

Prof. CnoFFAT v(n- Jahren im Djebel Djambeida eine grössere Collection

Spongien zusammengebracht haben soll.

Geologische Folgerungen.

PoMEi/s wichtio-e Entdeckung der auch an HexactinelHden reichen

'. in Mälur.. (r Fan

tzuiigsberichte 1906.
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und der Art und Weise des Vorkommens der fossilen Hexactinelliden

allgemein vertretene Annahme, dass auch die fossilen Hexactinelliden

ausschliesslich Tiefseebewohner gewesen seien. Neuere Tiefseeforschun-

gen haben die Kenntniss der Existenzbedingungen und bathymetrischen

Verbreitung der lebenden Hexactinelliden bedeutend erweitert, und

zuletzt ist auch durch die Deutsche Valdivia- Tiefseeexpedition das

Vorkommen von Hexactinelliden in verhältnissmässig geringen Tiefen

nachgewiesen worden.

F. E. Schulze schreibt in seinem grossen Werke über die Hexacti-

nelliden der Valdivia -Expedition: »In dem untersuchten Terrain

sind die Bodentiefen von 500 bis 1000 ra am reichsten an Hexacti-

nelliden, nach oben zu (bis zu 100 m) findet eine deutliche Abnahme
und nach unten (bis zu 5000 m) ebenfalls eine allmähliche Abnahme
des Hexactinelliden- Reichthums statt.« Eine Tiefe aber von etwa

100 m für die Bildungsstätte der miocänen Spongienschichten Algeriens

und Italiens anzunehmen, bietet vielleicht nur hinsichtlich der Orte

eine Schwierigkeit, wo Spongien vergesellschaftet mit einer Mollusken-

und Echinidenfauna vorkommen.

Im Becken der Beni-bou-Mileuk kommen nach A. Brives die

Spongien in sandigen Mergeln zusammen mit Korallen, Bryozoen und

auch Clypeastern, sowie zahlreich Peden latissimus und Ostrea car-

tenniensis vor, wovon ich die Begleitfauna sah, nicht aber Spongien

(nach Brives Laocoetis {Craticularia Zitt.) Pom. und Jerea Pom.), die hier

daher sehr selten sein müssen.

Nicht Zufall dürfte es sein, dass da. wo die Spongienfauna, so-

wohl Hexactineliiden als auch Litliistiden. ausserordentlich reich ent-

wickelt ist wie in den Mergeln des Djcbcl Djarnbeida, diese Begleit-

fauna mit Ausnahme der Bryozoen fehlt. Es liegt nahe, in dem

Fehlen dieser Begleitfauna und dem Reichthum an Spongien einen

ursächlichen Zusammenhang zu erblicken und anzunehmen, dass die

Spongienschichten hier in tieferem Wasser sich abgesetzt haben.

Für die allerdings nur spärlich im Miocän der Provinzen Bologna

und Modena entwickelte Hexactinelliden- und Lithistidenfauna {Crati-

cularia, Trptostamnia und vier I.ithistidengattungen) nimmt Manzoni

-cradczu eine Htorale Lebensweise in Anspruch.

In der Unioe.vnd von 3Iontese und von Santa Maria Vigliana,

Ianzi;tti

ein -fol)

i-v Ex(^m

und Ma>
(Ml Molass

I)lare von Cratimlarin

f/ONi ueninden wunl.Mi

el.änken ein^vsehaÜeter

mit verkalktem

ll.oniuer Mergel

31oIasse selbst, d eren Mollusken- und Krhinidenführung

.ges])roe] KMie Strandbildung mittelmiocäilen Alters hin-
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Reichere Ausbeute an Spongien mit fast durchweg secundär ver-

]<:ieseltem Skelet haben in der Umgegend von Jola, Serra de Guidoni
und Maserna sandige Mergelschichten geliefert, die in einer Erstreckung
von einigen Kilometern »oasenartig« von der miocänen Molasse um-
schlossen werden, die hier unmittelbar die Mergelmolasse des Schlier

überlagert.

Es ist nun bezeichnend, dass auch liier, wo in den Mergelschichten

die Spongien zahlreicher auftreten, sich wieder, wie ein Djeb(4 Djam-
beida, die Abwesenheit der sonst far die Molasse Italiens cliarakteri-

stischen reichen Mollusken- und Echinidenfauna geltend marlit. was
auch wieder auf einen Absatz in vielleicht tieferem AVas.ser hinweist.

Der absolute Mangel an Spongien im Schlier der Provinzen Bo-

logna und Modena ist Manzoni ein weiterer Beweis dafür, dass diese

Organismen — für die algerischen Spongienvorkommen schliesst er

es weg(>n mangelnder einschlägiger Angaben Pomel's auf inductivem

A\'('oo — während der Miocänperiode im Mittelmeerbecken in der

IIauj)tsac'lH^ eine litorale Lebensweise geführt liaben.

I)enii.;egenüber muss liervorgehoben werden, dass der allerdinus

aufiallendo Mangel des Sehlies, dem theilweise so-ar ein Absatz im

iierelleii Seliluss rechtfertigt, wenn man bedenkt, ein wie kleiner

Bruehtiieil der Ablagerungen des Scliliermeeres. zumal im Gobiete des

heutioen ]Mittelmeerbeckens, überhaupt dvv Beobachtung zugänglich isi.

Auch die Annahme einer litoralen Lebensweise der algerischen

und italienisclien Miocänspongien macht dcv Befninl durchaus niclit

zwing(Mid. denn, wie wir vordem sahen, tritt in beiden (T<'})ictcn die

Spongienfauna nur dort reich bezw. bcnierkenswcrth auf. wo die

petrouraj.hisclie BeschalVenheit des Gesteins einem Absatz in tieferem

^Vas.s(^r nicht widerspricht und ausserdem die sonst auftretende, einen

iitoralen Charakter besitzcMide reiche Mollusken- und Echinidenfauna

fehlt. AVir haben daher anzimehmen, dass in beiden Gebieten die

Spongienfauna in der Hauptsache in massig tiefem Wasser (Seicht-

wasser) gedieh.

Und damit befinden wir uns völlig auf dem Boden der Erkenntniss,

den unsere Tii^fseeforschuni-en über die batlivmetrisclie Verbreitunu'

der recenten Spon-ien, nicht nur Lithistiden* s<>n<lern auch Hexar-

tinelli<lon - die allerdings weni-er häufi- im Seiehtwasscr vorkonnn.'n

— geschalfen haben.
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20. December. Sitzmi.u- dor pliilosophisch-

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. IIarnack las über die zweite Quelle des Matthäus
und Lucas [Qj.

Durch sorgfältige Beachtuug des Sprachgebrauchs der beiden Evangelisten läs.st

sich die Quelle noch mit ziemlicher Sicherheit nach Umfang und Wortlaut bestimmen;
aus dem Sondergut eines jeden von ihnen und aus der indirecten Überlieferung kann
ihr aber kaum etwas zugewiesen werden. Q stellt sich als eine aramäisch niederge-
schriebene, von Matthäus und Lucas in derselben Übersetzung benutzte Sammlnni;
von Reden und Sprüchen des Messias Jesus dar, die nichts von der Leidensgeschichte
ja kaum einen Hinweis auf das Leiden, enthält. Q ist älter als Marcus, also von ihm
unabhängig, und bietet eine feste Grundlage für die Kenntniss der Verkündigung Jon.
Gegen die Identificirung mit der von einem uralten Zeugen genannten Logia -Sanunhiiig
des Apostels Matthäus lassen sich keine Einwendungen erheben, andererseits aber aiicli

nicht bestimmte Argumente für sie geltend machen.

2. Derselbe legte vor: Des hl. Irenäus Schrift »Zum Erweise der

Apostolischen Verkündigung« in armenischer Version entdeckt, heraus-

^(^(d)en luid ins Deutsche übersetzt von Lic. Dr. Karapet Ter-Me-
KKRTTscHiAN uud Lic. Dr. Erwand Ter-Minassiantz, mit einem Nachwort
und Anmerkungen von A. Harnack. (Texte und Untersuchungen zur

(^eschiclite der altchristlichen Literatur. Bd. 31. H. i.) Leipzig 1907.
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Scriptores reruin Gerinanicaruni in usum scliolaruni ex Moniimentis Germaniae histo-

ricis separatini editi. Annales Mettenses priores. Primum recogn. B. de Simson,

Ilannoverae et Lipsiael905.

Nova Acta Acadeniiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae naturae curiosoruin.

Tom.8:>-84. Halle 1904-05. 4.

Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserlichen Leopoldinisch- Carolinischen Deutschen

Akademie der Naturforscher. Heft 41. N. 11.12. Heft 42. N. 1-10. Halle a. S.

1905.06.4.

Katalog der Bibliothek der Kaiserlichen Leopoldinisch -Carolinischen Deutschen Aka-

demie der Naturforscher. Bd.3. Lief. 1. Halle 190.").

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. Jahrg. 38. N. 16-18. Jahrg.39. N.1-15.

Berlin 1905.06.

Deiitsche chemische Gesellschaft. Mitglieder -Verzeichniss. 1906.

Zeitschrift d.-r Deutscl>en geologischen Gesellschaft. Bd.56. Heft4. Bd.57. Bd.58. Heftl.

Berlin 19(14- 06.

Die Fortschi'itte der Physik dargestellt von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
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Verhandlungen der Deutschen Röntgen- Gesellschaft. Bd. 1. Haniburgl905. 4.
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Jalire 1905. Berlin 1906.

Veröffentlichungen des Königlich Preußischen Metcfu-ologischen Instituts. Ergebnisse

der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1900. — Er-

gebnisse der Magnetischen Beobachtungen in Potsdam im .laliic 11)01. — Ergebnisse

der Meteorologischen Beobachtungen in Pdrsdum im .lahre l'.MfJ. — Ergebnisse der

Niederschlags -Beobachtungen im Jahre lili>2. Berlin 10115" 06. 4.

fossiler Pflanzen -Reste der palaeozoischen
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e Berlin. 19(1 1. lllO.-). 1. Sep.-Abdr.

.Schrift für

Heft 4. St:
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Vevharidhrngen und Untersuchungen der Preussischen Stein- und Kohlenfall-Coni-

mission. lieft?. Berlin 1905.06. 4.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Bd. 34. Heft 6. Ergänzungsbd. 3. Bd. 35. Heft 1-5

gänzungsbd. 1-3. Berlin 1905.06.
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Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hrsg. von Franz Eilhard Schulze.
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^ aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Tl. 1.

über Entwickelung und Schädelbau. Hrsg. von
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Frankfurt a. M.
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gen. 1905. Heft 2. 1906. Heftl. —
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1905. Heft 4. 5. 1906. Heft 1. 2. —
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Heft 4. 1906. Heft 1.2 und Beiheft 1.

Greifswald.
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Mittheilungen. Jahrg. 37. 1905. Berlin

1906.

HaUe a. S.

Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen

und Thüringen.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. B'l-

77. Heft 3-6. Bd. 78. Heft 1-3. Stutt-

gart 1905-06.
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Jahrbuch. Jahrg. 22. 1904 nebst Beiheft

1-5. 8. und 4.

Mathematische Gesellschaft.

Mitteihingen. Bd. 4. Heft 6. 190b.

Naturhistorisches Museum.

Mitteilungen. Jahrg. 22. 1904.

MitteÜungen. N.8.10. 190.-).

Heidelberg.

Grossherzogliche Sternwarte. Asti onomisclies

Institut.

Mitteilungen. 5-9. Karlsruhe i. B. 1905-

06.

Historisch -philosophischer Verein.

Neue HeidelbergerJahrbücher. Jahig, 14.

Heft 2. 1906.

Beuchte übt' Matlie-

5 6 Bd 5S Heit 1 ". — Fhih.logisoli-

histonsche Klasse Bd 57 Heft 5 <.

Bd. 58. Heft 1.2. 1905. Oh.

Annalen der Physik. Bed)Iatter. Bd 2').

IIeft2,i.24 Bd 30. Heft 1-22. 1905 0«..

ZeitschriftfurphysikahscheChemie.vStüchiü-

metrie undVerANandtschaitslehre Bd 52.

Heft 4-6. Bd 53-56. Bd. 57. Heft 1.2.

1905-06

Lübeck.

Verein für Luhcki'ichf Gc^chnhff tnid Alter-

Karlsruhe.

Technische Hochschule.

20 Schriften aus dem Jahre 1905

Kassel.

Verein für Naturkunde.

Abhandlungen und Bericht. 49.50.

Romisch - Germanifc h s C(?itral-31u<

lerem zvr Erfoi ^chunq der Rh

Geschuhte und Altertumer

Maui/ei Zeitscliidt Jahig 1

Metz.

Verem für Erdk tnidt

<6 akademische Schriften aus dem Jahre

1904-05, 104 aus dem Jahre 1905-06.

:ronomische Nachrichten. Bd. 169-172.

Ergänzungshefte: Astronomische Abhand-

ungen. N. 11. 1905-06. 4.

Komgluh Baycn^ih Aha

Königsberg i. Pr.

Physikalisch- Ökonomische Gesellschaft

Schriften. Jahrg. 46. 1905.

63 akademische Schriften aus dem J

ich Jablonowski'sehe Gesellschaft

iresbericht. 1906.

'isschriften. N. 39. 1905.
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Schillers Ge- ;ON Hkigel, K. Th.

dächtnis. Rede am 15. März 1905. 4.

loTHPi.ETZ, August. Gedächtnisrede auf

Karl Alfred von Ziltel gehalten am

15. März 1905. 4.

lOEBEL, K. Zur Erinnerung an K. F. Ph.

V. Martins. Gedächtnisrede am 9. Juni

rtjähri.

Wandlungen in den

ber Poesie während

Jahrhunderte. Fest-

riGedii

190t).

Hochschul-Nachrichten. Heft 182. 1S4-

191-19:^. 1905-06.

Allgemeine Zeitung. Bcibige. Ausgal

Wochenheften. J;vhrg. 1905. lieft 4(

Jahrg. 1906. lieft 1-B9. 4.

Münster i. W.
Altertums -Kommission für Westfalen.

Mitteilungen. lieft 4. 1905.

Gesellschaff zurFörderung der Wissenschaften,

des Äckerbaues und derKünste im Unfer-

Monatsberichte. Bd. 39. Heft 7-9. Bd. 40.

Heft 1-7. 1905.06.

Universität.

95 akademische Schriften aus dem

Jahre 1905-06.

Deutsches Meteorologisches Jahrhuch für

1901. ELsass- Lothringen. 4.

Stuttgart.

Württembergische Kommission für Landes-

geschichte.

Württembergische Vierteljahrshefte für

Landesgeschichte. Beilage: Württem-

bergisch Franken. Hrsg. vom Histo-

rischen Verein für Württemb. Franken.

Neue Folge. 9. Schwab. Hall 1906.

Verein für vaterländische Naturkunde in

Württemberg.

Jahreshefte. Jahrg. 62. 1906.

Würzburg.

hdicinische Gesellschaft.

richte. Jahrg. 1905.

1904. 4. Jahres -Bericht. 1904.

Bezold, Wilhelm. Gesammelte Abhandlungen aus den Gebieten der Meteorologie

und des P^rdmagnetismus. Braunschweig 1906.

.Nco, Wilhelm. Über H. Höfers Erklärungsversuch der hohen Wärmezunahme im

Bohrloche zu Neuffen. 1904. Sep.-Abdr.

. Die fraglichen fossilen menschlichen Fussspuren im Sandsteine von Warnam-

bool, Victoria, und andere angebliche Spiu-en des fossilen Menschen in Australien-

1905. Sep.-Abdr.

NNER, Heinrich. Über die Strafe des Ptählens im älteren deutschen Rechte. 19'>"'-

Sep.-Abdr.

. D(.utsclH" Rcchtsgeschichte. 2. Aufl. Bd. 1. Leipzig 1906.

;dach, Konrad. Schiller -Rede. Gehalten am S.Mai 1905. Berlin 1905.

sthes West -östlicher Divan. Mit Einleitung und Anmerkungen von Konead Bubdach.

Stuttgart und BerUn 1905. (Goethes Sämtliche W^erke. Jubiläums- Ausg. Hrsg.

von Eduard von der Hellen. Bd. 5.)



Berlin 1905. 4.

riiesaums. Leipzig 190Ö. Sep.-

Die Kultur der Gegenwart. Hrsg.

.eipzig 190G.

lg. Lessing. Goethe. Novalis. Höl-

Medaillon des Hadrianus. Oxford

190(;. Sep.-Ahdr.

rHKR, Kmii.. Anleitung zur Darstellung o]-ganisclier Präparate. T.Aull. Braunschweig

. i-^iiiu iikuiig von Ilippurylchlorid auf die mehrwerthigen Phenole. Bei-lin

Verbindung. Mit Otto Warburg. Berlin 1905. Sep.-Abdr.

. Synthese vo,i Polypei.tiden. IX. X. Mit Umetaro Suzuki. Berlin 1905.

XI. Leipzig 1905. XIL Mit Karl Kautzsch. XIIL Berlin 1905. Sep.-Abdr.

. über das \'erhalten verschiedener Polype{)tide gegen Pankreassaft und

Magensaft. Mit Emil Abderhalden. Strassburg 1905. Sep.-Abdr.

. Verwandlung der /3-Yinyl-acrylsäure in Diamino- valeriansäure. Mit Karl

Raske. Berlin 1905. Sep.-Abdr.

. Untersuchungen ül)er Aminosäuren, Polypeptide und Pioteine (1899-1906).

. The Helntion of Physioal Chemistry to Physics and ("1

. Zur Bildung der ozeanischen Salzablngerungen. Die Calciu

l)is 25°. Hamburg und Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

külevonStradonitz, Reinhard. Echelos und Basile, attisches Relief aus Rhodos

in den Königlichen Museen. Berlin 1905. 4.

. Die griechische Skulptur. Berlin 190(i. (Handbücher der Königlichen I\Iu-

<KH. Reinhoi.d. König Friedrich der Große. 3. Autl. Bd. 2. Stuttgart und Berlin

. Brandenbtn-g-Pn'ußen in dem Kampfe zwischen Imperialismus und reichs-

ständischer Libertät. 1905. Sep.-Abdr.

-. Eine Flugschrift Friedrichs des Großen von 1743. 1905. 4. Sep.-Abdr.

z, Max. Napoleon. Bielefeld und Leipzig 1905. (Monographien zur Weltgeschichte.

XXIV.)

. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. 2. Autl. Berlin 1905. (Deutsche Bü-

cherei. Bd. 18.)
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]\Iartkxs, Adolf. Dehnungsmesser für Zementproben. 1905. Sep.-Abdr.

. Schub- und Scherfestigkeit des Betons. 1905. Sep.-Abdr.

. Die Meßdose als Kraftmesser. 1906. 4. Sep.-Abdr.

. Über einige Messinstnimente. 1906. 4. Sei).-Abdr.

Mkyer, P:üuard. Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Halle a.S. 1906.

^IÜi.ler-Breslau, Heinrich. Erddruck auf Stützmauern. Stuttgart 1906.

PiscHEL, Richard. Leben und Lehre des Buddha. Leipzig 1906.

. Die indische Literatur. In: Die Kultur der Gegenwart. Hrsg. von Paul

Hinneberg. Tl.l. Abt. 7. Berlin und Leipzig 1906.

Planck, Max. Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung. Leipzig 1906.

Schäfer, Dietrich. Der Stamm der Friesen und die niederländische Seegeltung. 1905.

Sei).-Abdr.

. Die Ungarnschlacht von 955. 1906. Sep.-Abdr.

H. V. Kleists Werke. Hrsg. von Erich Schmidt. Kritisch durchgesehene und erläuterte

Gesamtausg. Bd.3-5. Leipzig und Wien 1905. (Meyers Klassiker -Ausgaben.)

Goethes Faust. Mit Einleitungen und Anmerkungen von Erich Schmidt. Tl. 2. Stuttgart

und Berlin 1906. (Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums- Ausg. Hrsg. von Eduard

von der Hellen. Bd. 14.)

Schmoller, Gustav. Das Verhältnis der Kartelle zum Staate. 1905. Sep.-Abdr.

Schulze, Franz Eilhard. Die Xenophyo])horen, eine besondere Gruppe der Rhizo-

poden. Jena 1905. 4. Sep.-Abdr.

Stumpf, Karl. Diflerenztöne und Konsonanz. Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

. Über zusammengesetzte Wellenformen. Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

Briefe von Gaston Paris an Friedrich Diez, hrsg. von Adolf Tobler. Braunschweig

1905. Sep.-Abdr.

Tobler, Adolf. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. Zweite Reihe.

2. Aufl. Leipzig 1906.

Waldeyer, Wilhelm. Die menschliche Anatomie, ihre Entwicklung, ilir gegenwärtiger

Stand mit ihren Beziehungen zu anderen Wissenschaften und ihre Aufgaben für

die Zukunft. Jena 1905. Sep.-Abdr.

. Anatomische Technik. Wiesbaden 1905. Sep.-Abdr.

. Allgemeine Beschreibung der Deutschen Unterrichtsausstellung auf der Welt-

ausstcllnng in St. Louis 1904. Berlin 1906. Sep.-Abdr.

. Khrenhof, l.'niversitäten und andere wissenschaftliche Anstalten in der Deut-

schen rnterrichtsaussteliung auf der Weltausstellung in St. Louis 1904. Berlin 1906.

Sep.-Abdr.

. Medizinische Abteilung der Deutschen Unterrichtsausstellung auf der Welt-

ausstellung in St. Louis 1904. Berlin 1906. Sep.-Abdr.

. Albert V. Koelliker zum Gedächtnis. 1906. Sep.-Abdr.

Wabburg, Emil. Bemerkungen über die chemische Wirkung der stillen Entladung.

Braunschweig 1905. Sep.-Abdr.

die Entladung aus metallischen Spitzen. Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

. Über die Reflexion der Kathodenstrahlen an dünnen Metallblättchen- N<i<'''

Versuchen von S.Williams mitgeteilt. Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

. Über die Wirkung der Bestrahlung, den Einfluß der Temperatur und das

Verhalten der Halogene bei der Spitzenentladung; nach Versuchen von F.R.Gorton

mitgeteilt. Leipzig 1905. Sep.-Abdr.

VON Wii.AMownz-MoELLENDORFF, Ulrich. Bucolici Graeci rec. et emendavit. Oxonii

19(»5. (Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis.)
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VON WiLAMowiTz-MoEi.LENDORFF. Dic griechischc Literatur des Altertums. In: Die

Kultur der Gegenwart, Hrsg. von Paul Hinneberg. Tl. 1. Abt. 8. Berlin und
Leipzig 1905.

. Die Textgeschichte der griechischen Bukoliker. Berlin 1906, (Philologische

Untersuchungen. Heft 18.)

. Griechische Tragoedien übersetzt. Bd. 3. Berlin 1Ü0().

ZnniERMANN, Hermann. Ueber die numerische Auflösung zweier Gleichungen mit zwei

Unbekannten. 187'). Sep.-Abdr.

. Der Eisenbahnbau. 5. Teil des Handbuchs der Ingenieurwissenschaften.

Bd. 2: Berechnung, Konstruktion, Ausführung und Unterhaltung des Oberbaues.

Hr.sg. von F. Loewe und H. Zimmermann. 2.Aun. Leipzig 1900.

Fuchs, Lazarus. Gesammelte mathematische Werke. Hrsg. von Richard Fuchs und

Ludwig Schlesinger. Bd. 2. Berlin 190(). 4.

MoMMSEN, Theodor. Gesammelte Schrifteti. Bd. 2. 4. Berlin 1905. 06.

Abbe, Ernst. Gesammelte Abhandlungen. Bd. 2. 3. Jena 1906.

Die KönigHche Akademie des Bauwesens 1880-1905. Berlin 1905.

Aus dem geistigen Leben und Schaffen in "Westfalen. Festschrift zur Eröffnung des

Neubaus der Königl. Universitäts - Bibliothek in Münster (Westfalen) am 3. Novem-
ber 1906. Hrsg. von den Beamten der Bibliothek. Münster (Westfalen) 1906.

VON Baeyer, Adolf. Gesammelte Werke. Bd. 1.2. Braunschweig 1905.

Bahrfeldt, Emil. Die Münzen- und Medaillen - Sammlung in der Marienburg. Bd. 3.

Dauzig 1906. 4.

Adolf Bastian. Gedächtnisfeier am 11. März 1905. 1905. Sep.-Abdr.

Becker, E., und Valeniiner, W. Bestimmung der Längendifferenz zwischen der Großh.

Bericht über die Schleiden-Gedäclitnisfeier an der Universität .lena 18. Juni 1904.

Jena 1905. 4.

Brüns, Heinrich. Wahivscheinliclikeitsrechnung und Kollektivmasslehre. Leipzig und

Berlin 1906.

Cohen, E. Meteoritenkunde. Heft 3. Stuttgart 1905.

Darstellungen aus der Geschichte der Technik, der Industrie und Landwirtschaft in

Bayern. Festgabe der Königlichen Technischen Hochschule in München zur Jahr-

hundertfeier der Annahme der Königswürde durch Kurfürst Maximilian IV. Joseph

von Bayern. München 1906.

Drescher, Adolf. Kosmisches Leben im Werden und Vergehen. (Spiralnebel und

Sternhaufen). :\lainz 1906.

VON Drygalski, Erich. Ferdinand Freiherr von Richthofen. Gedächtnisrede. Leip-

zig 1906. (jNIänner der Wissenschaft. Heft 4.)

Hrsg. von dem Zcntralliureau für M.'t.nu-ologir und liy(!rng,;,phi<" im Großherzog-

tnm Baden. Heft 7. IJerliii ÜMi:,. 4.

FiCK. Adoif Gesnmmelte Srhrift,>n IM. L Würzbur- i'.Hi,-,.
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GuMLiCH, E. Regelbare Drosselspule. Magnetische Einrückungsvorrichtung für einen

Umdrehungszähler. 1906. Sep.-Abdr.

Hardt, Carl. Demetrius. Tragödie in fünf Akten und einem Vorspiel. Hamburg 1905.

Hartleben, H. ChampoUion. Sein Leben und sein Werk. Bd. 1.2. Berlin 1906.

Havestadf, Christian. Festschrift zur P:inweihung des Teltowkanals. Berlin 1906. 2.

Hirschberg, J. Geschichte der Augenheilkunde bei den Arabern. (Geschichte der

Augenheilkunde. Buch 2. Abt. 1.) Leipzig 190.5.

Hirschberg, J., Lippert, J. und Mittwoch, E. Die arabischen Augenärzte nach den

Quellen bearb. Th.2. Leipzig 1905.

Holländer, Eugen. Die Medizin in der klassischen Malerei. Stuttgart 1903.

Die Karikatur und Satire iu der Medizin. Stuttgart 1905.

Jecht, R. Ueber die in Görlitz vorhandenen Handschriften des Sachsenspiegels und

vervvandter Rechtsquellen. Görlitz 1906. Sep.-Abdr.

Kaftan, Julius. Der ethische Wert der Wissenschaft. Rede. Berlin 1906. 4.

Katalog der Berliner Stadtbibliothek. Bd. 1.2. Berlin 1906.

Katalog der Bibliothek des Kgl. Lyceum Hosianum in Braunsberg. 2. Aufl. Brauns-

berg 1905.

Keune, J. B. Die ältesten Stadtbilder von Metz und Trier. 1905. Sep.-Abdr.

VON Koelliker, A. Die Entwicklung der Elemente des Nervensystems. Leipzig 1905.

Sep.-Abdr.

Leibnizens nachgelassene Schriften physikalischen, mechanischen und technischen In-

halts. Hrsg. von Ernst Gerland. Leipzig 1906.

Lind, J. Das Urprincip aller Bewegung, alles Lebens; die Trias der Weltmechanik,

das Heil der Menschheit. Blankenese a.E. 1903.

LooFS, Friedrich. Leitfaden zum Studium der Dognieugeschichte. 4. Autl. Halle a.S. 1906.

LuDowici, Wilhelm. Stempel-Namen römischei' Töpfer von meinen Ausgrabungen in

Rheinzabern (Tabernae Rhenaiiae) ll)0l-l!»il4. Münclien 1904.

Stempel -Bilder röiiiisclier Töpfer aus meinen Ausgrabungen in Rhein-

Ahteihmg 1. II. Die Tätigkeit als Chef des Geiicral.stnbcs (\>-v Armee im Frieden.

Tl. 3. Berlin 1906. Nebst Karten.

Müller, Karl Hugo. Ein neues Weltsystem. Bd.l. Was ist der StL

Oppel, ALBERr. Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen

tiere. Tl. 6. Atmui.gsapj)arat. Jena 1905.

Piur, Paul. Studien zur sprachlichen Würdigung Christian Wolfls. Halle a. d. S. 1903.

Riefler, S. Zeitübertragung durch das Telephon. Elektrische Ferneinstellung von

Uhren. 1906. Sei).-Abdr.

Rosenbusch, H. Studien im Gneisgehirge .1.>s Schwarzwaldes. IL 3. Heidelberg 1905.

der Wirbel-

Hei:

ilderschrift der Bibliothek der

1 Seiner Excellenz des Herzogs
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SoDOFFSKY. Karl Heinrich Wilhelm. Gedichte. Als Manuskript gedruckt. Gum-
binnenl905.

Tiessp:n, E. Die Schriften von Ferd. Freiherr v. Richthofen. Leipzig 1906. Sep.-Abdr.

Verzeichnis der Büchersammlung der Kaiser Wilhelms -Akademie für das militärärzt-

liche Bildungswesen. (3. Ausg.) Berlin 1906.

VouLLTEME, Ernst. Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Ber-

liner Sammlungen. Leipzig 1 906. (30. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen.)

Watzinger, Karl. Griechische Holzsarkophage aus der Zeit Alexanders des Grossen.

Leipzig 1905. 4. (Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient- Ge-

sellschaft. Heft 6.)

Welzhofer, Heinrich. Das Büchlein vom Höchsten. Natürliche Gotteslehre. Stutt-

1906.

Wen OlviR, Ln.wiG. Das Hochfest c

Worms lALL, Joseph. Der Tempel der Tanfana

neuer Belenclituiig. Münster i.W. 1906.

Wulff, Hknrv. Norddeutsche Bank in Hamburg 1856-1906. Berlin 1906. 4.

Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Abhandlungen aus Anlass der hundertsten Wieder-

kehr tles Tages seines Todes hrsg. von der Universität Königsberg. Halle a. S.

1904.

lub für ^aturhur.Hie (Sektüm des Brünner

Lch,rervmin.s).

Bericl.

Tährisch

it und Abb

r Museum.

andlungen.

.gesellschaft.

6. 11903-04.

DeutscMie Sektion. Zeitschrift (]les Mäh-

rischen Landesmuseums. Bd. 6. 1906.

Tsche.dusche Se ktion. Cnsopis Moravs-

kehoMuseaZrimskelio. Rocnilk 6. 1906.

deutscher V^rem für die Geschichte Mährem
und Schlesiens.

Oesterreich-üngarn.
Naturwhs.se7ischaftlich- Medizinischer Verein.

Berichte. Jahrg. 29. 1903-05.

Klagenfurt.

Geschichtsverein für Kärnten.

Carinthial. Jahrg. 95. 1905.

Jahres -Bericht. 1904.

NaturhistorischesLandesmuseumfür Kärnten

.

Naturforschender Verein.

Verhandlungen. Bd. 43. 1904.

Bericht der meteorologischen Commis-

sion. -23. 1903.

'arinthiall. Jal

N.1-8. 1905.

Kl

.serliche Akade?n

.11 Zeiger. 3Iat

schaftliclie Ivla;

rg.95 ..6. Jal

ichaften.

tisch

-

.N.8-10.1906.

N. 1-3. — Philologische Klasse. Histo-

risch-philosophische Klasse. 1905.

N.8-10. 1906. N. 1-3.

Rocznik. Rok 1904-05.

Rozprawy. Wydzial matematyczno-przy-

rodniczy. Ser. 3. Tom 4. Dzial A. B.

T Wydzialu

Innsbruck.

^rdinandeum für Tirol nnd Vorarlberg.

Zeitschrift. Folge 3. Heft 49. 1905.
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Komisya historyczna. MULI.ER, VAcLAV. S

Monumenta niedii aevi historicn res NE.ii:ni.-i-, Zni-.NF.K.

gestas Poloniae illustrantin. Toni. 1 7. k^'ho /.nevn v ('n

1905. Tiuiii,.;K,,l<)Si:r. Cnt;

Komisya jezykowa. scriptormn Latinoi

Materyaly i prace. Tom 3. Zeszyt 1. bliotheca pnl.lica

2. 1905. Pragensis ns.s.rv:,

Biblioteka przek}ad6w z literatury sta- Voigt, H. G. Drv \

rozytnej. N.l. 1906. sehen Vita dos IhmI

CzuBEK, Jan. Katalog rekopisow Aka- Gesellschaft zur Förchr»

demü Umiejetnosci w Krakowie. 1906. schaß, Kunst und

miasteczka. Study.imarchiwalne. 1906. und 4.

Rechenschafts-B.TicIn üb. V die Tätig-

keit der Gesellsciiaft. 1

Laibach.
Königlich Böhmisch s LauHrsa •chn-.

Musealverein für Krain.
Codex diplomaticus et epi tolai'is regni

Izvestja. Letnikl5. 1905.
Bohemiae. Tom. 1. Fase 1. 1904. 4.

Mitteilungen. Jahrg. 18. 1905. Monumenta Vaticana res gestas Bohe-

micas ilhistrantia. Tom. 1 Tom.5.Pars

Linz. 1.2. 1903-05.

Deutscher Naturwissenschaftlich Medizinischer

Jahres -Bericht. 64. 1906.
Verein für Böhmen ^Lotf

Sitzungsberichte. Bd. 5 1.53

K. k. Sternwarte.

1903.05.

Prag. Magnetische u.hI meteon.h gische Beob-

Kmiylich Böhmische Gesellsclmft der Wissen- achtungen. Jahi-. ti5. H<i llio 1.(15. 4.

schaften. Deutsche ITniversitüf.

Jahresbericht. 1904. 1905. Die feierliche lna,i-n. ation des IJektors

Sitzungsberich te. Mathematisch - natur- für das St.HlienjMln- 1
105-06 am

wissenschaftliche Klasse. Jahrg. 1904. 16.Novemherl9u:..

schichte und Philologie. Jahrg. 1904. Trient.

1905. Biblintun , Mvsn, rnunniol,.

Spisy poctene jubilejni cenou. Cislo IS- Areliivi(,Treiitin.). Aiuio^i'. nsc.-J. Anno

IT. 1904-05. Jl. Fasel-:'.. i'.Mi:). (ii;.

Wegner, Georg. Generalregister der

Schriften der königl. böhm. Gesell- Wien.

schaft der Wissenschaften 1884-1901. Kaisrrlulu Ahul, nur ,h r \\,s. .srh.fin,.

BixsHKiM, J. Codex \-eronensis. Quat-

Al,n;K::M-h. '^^;'"^-'-'- '''"•'

....,..;...,.-

tuor euangelia ante Hieronvmnm latine
' ^^ ;^ -"•

translata... denuo ed. 1904. i

KosTLivv, Stamslav. Untersuchungen

über die klimatischen Verhältnisse von Jaiir^.4-. N.i;t--. i.u u.Ki Inhalt.

Beirut, Syrien. 1905. Jahrg. 43. N.l--2n. 19n5 06.



Oesterreich -Ungarn.

t/.un<.-.sl)encl>to. Matliematisch - n;

wLsseii.chaltlicl rKla.sso.Bd.lM.A

Hert6-in. Abt 2n. lieft 8-10. Abt

Heft 7-10. Abt []. lieft (5-10. Bd.

Abt. 1. Il.ftl- r,. Abt.-Jn. lieft

Abt.2b. UoU -tJ. Abt.:5. lieft

Die feierliche Inauguration des Rektors

der Wiener Universität. 1905. 190(5.

Statistik der volkstümlichen Universitäts-

kurse in Wien in den Jahren 1901 -(f2

—1904-0.-).

l/clier Kenntnisse.

Schriften. Bd. 46. 1905-0(5.

K. k. Zentral-Anwalt für 31eteorolo(jie und

Geodynamik.

Jahrbüclier. Neue Koltie. Bd. 41 nebst

Anhang. 1904. 4.

K. k. Zentral- Komynisaion für Erforschung

und Erhaltung der Kunst- und histo-

rischen Denkmale.

Jahrbuch. Neue Folge. Bd. 2. Tl. 1,2.

Bd.3. Tl. 1. Spalte 1-324. 1904.05. 4.

Bd. l 1905.

Anthrnjmlogische Gesellschaft.

Mitteihingen. Bd.:5ö. Heft6. Bd.3(5. Heft

. Geographische Gesellschaft.

'rreichische Gradmessungs - Kommission,

seit 1904: Ösierreichisclie Kommission

für die Internationale Erdmessung.

'erhandlungen. 1901-02. 1903. 1904.

ir. Österreichisches Archäologisches Institut.

ahreslu'fte. Bd.8. Heft 2. Bd. 9. 1905.

Ljetopis. Svezak20. 1905.

Rad. Knjiga 1(51 -1(54. 1905-06.

Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih

Slavona. KnigalO. Svezak2. Kriigall.

Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.

'Svezak25. 1905.

djelä

: go^ori . rasprave i okruz-

LAS, Taue. Nacrt ziv.

upa J. J. Strossniaye

Hermannstadt.

für Siebenbürgische Landeskunde.

Iiiv. Neue Folge. Bd.33. Heft 1.



Iiniss der eingegangenen Dnicksclir

Siehenbürgischer Verein für Naturu

Schäften.

Verhandlungen und Mitteilungen.

54. 1904.

A csiki szekely kro-

\ Magyar viselet tör-

Siebenhürgisches National- Museum.

Az Erdelyi Miizeum - Egyesület \

gyülesenek Emlekkönyve. 1. 1

Erdelvi Miizeum. Kütet 23. Füz

Pesth.

Ungarische Akademie der 'Wissenschaften.

1906.

Körebül. Kötet 18. Szäm 9. 10. Kö-

Ertekezesek a Tärsadalmi Tudomänyok

^
Körebül. KütetlS.Szäm 3-6. 1904-06.

Ertekezesek a Törteneti Tudomänyok

Körebül. Kötet 20. 1906.

Archaeologiai Ertesitö. Uj folyain. Kö-

tet 24. Szäm3-5. Kötet 25. Kötet 26.

Szäm 1.2. 1904-06.

Albii Tibulli carmina. Ed. Geyza Ne-

methy. 1905.

Königlich Ungarische Geologische Anstalt.

Jahresbericht. 1903.1904.

Mitteilungen aus dem Jahrbuche. Bd. 14.

Heft2-5. Bd. 15. Heft2. 1905-06.

Geologische Aufnahmen: 1 Heft Erläute-

rungen.

Statistisches Bureau der Haupt- und Residenz-

stadt Budapest.

StatistischesJahrbuch.Jahrg.lJ.T. 1!)03.04.

Publikationen. XXXIll. Bd. 2. XXXI V.

XXXVI.Th. 2. Heft 3.4. Berlin 1905-06.

Königlich Ungarische Naturwissenschaftliche

Tei'u Köuvvkiadü-Vä

Mathematikai es Termeszettudomänyi kiserletezcsbeti. 2. kiadns. 19(Mi.

Ertesitö. Kötet 22. Füzet 3-5. Kötet Ungarische Geologische Gesellschaft.

23. Kötet 24. Füzet 1.2. 1904-06. Földtani Közlönv. ((ieologische M
Mathematikai es Tenues/.ettudomänyi teilungen.) Kötet 35. Füzet 4-12. K

Közlemenyek. Kötet 28. 8z.'un 3. 4. tet36. Füzet 1-5. 1905.06.

1905.06. Königlich Ungarische Keichsanstalt für J^

Nyelvtudomdnyi Közlemenyek. Kötet 34.

Füzet 2-4. Kötet 35. Kötet ;',(i. Füzet 1. Bericht über die Thätigkeit der Austa

1904-06. 5. 1904.

Rapport sur les travaux. 1904.1905. Jahrbücher. Bd.32.Tli.4. Bd.:?3.Th.]

Török-Magyarkori Törtenelmi Emlekek. 1902.03. 4.

0sztäly2. Kütet 3. 1904. Verzeichniss der für die Bibliothek

Monumenta Hungariae historica. Osztälv Geschenk erhaltenen und durch A

2. Kötet 38. 1906. kauf erworbenen Bücher. 3. 1904.

Monumenta Hungariae juridlco-historica. Mathematische und naturwissenschaftlic

Corpus statutorum Hungariae nuini- Berichte aus Ungarn. Bd. 20. 19C

cipalium. Tom. 5. Pars 2. 1904. Leipzig 1905.

tekintettel magyarorszägra.

irmina. Ed. Geyza Nemethy.

Radvänszky Bela. 1904.

Presburg.

Verein für Natur- und Heilkuwl,.

1904.05.

DiCKL, Ignaz. Zur Effektberechnung '

Flugvorrichtungen. Wien 1904.

. Die Ätherenergie. Graz 19



Oe.steiTeich- Ungarn. —
Hevler, Vik'jor. liöhenbestiinnuing von

Mondbergen. Wien 1906. Schul -Progr.

Laker, Karl. Über das Wesen und die

Heilbarkeit des Krebses. Leipzig und

Wien 1906.

Walueck, Oskar. Das latente Ich. Das

Quellengebiet der Psychologie eines In-

dividuums. Wien 1906.

WiEszNER. ViNz. Die Leitung der mecha-

nischen Energie. Dresden 1906.

Herman, Otto. Recensio critica automa-

Grossbritannien und

the. Advancement of \

Report of the 75. Meeting. 1905.

India Office, London.

Catalogue of the Library of the India

Office. Vol. 2. Part 4. 1905.

British Museum (Natural History), London.

Arber, E. A. Newell. Catalogue of the

Fossil Plauts of the Glossopteris Flora

in the Department of Geology, British
|

Museum (Natural History). 1905.
|

Bernard, Henry M. Catalog.ie of the
i

HU. s.w. 981

Doctrine of Bird-Migration.

Budapest 1905. 4.

Pantocsek, Josef. Beschreibung neuer

Bacillarien, welche in der Pars HI der

»Beiträge zur Kenntniss der fossilen

Bacillarien Ungarns« abgebildet wiu-den.

Potocnjak, Franko. Aus dem Lande

der Rechtlosigkeit und Demoralisation,

Schmachvolle Justizzustände in Kroatien.

Fiumel905. 5 Ex.

Irland mit Colonien.

for the Epoch 1810.0. Edinburgh 1905.

4. 2 Ex.

Royal Ohservatory, Cape of Good Hope.

Annais. Vol. 2. Part 4. Edinburgh 1905. 4.

Independent Day-Numbers for the years

1906-1909. London 1904-06.

Report of His Majesty's Astronomer at

the Cape of Good Hope. 1904.1905.

London 1905. 06. 4.

Cambridge.

PhilosopUcal Society.

Proceedings. Vol. 13. Part4-6. 1905-06.

Transactions. Vol. 20. N.7-10. 1906. 4.

tive (\italogue of the T^Mtiaiy W-vW- Royal Irish Aaui>n,,.

brata of the Fayüm, Egypt. V.m\. 1. Ahstrart of Mi-^^' - '..

Distant, W.L. A Synonymic Cat.-i!ogu.> Procec(lin-s. \'m;../ - ;, \ S,r-

of Homoptera. Parti. 190li. tionC. X.12. \ '.-'^ - .•; • \. x.i.

'oyal Ohservatory, Greenwich. SectionB. X. 1 :.. S.rti nil C. X. 1-9.

Astronomical and Magnetical and Me- 1905-06.

teorological Observations made in the Transactions. Vol. 33. Secl ion A. Parti.

year 1903. Edinburgh 1905. 4. SectionB. Part 1.2. 19U 6. 4.

Astrographic Chart. Zone +68°, N. 1-36.
j

Todd Lecture Series. Vol.9.13. 1906.

55-72. Zon," -+-(^9°, N. 1-36. 55-72. Royal Dublin Society.

Zone +70°. X. 1-36. 55-72. Zone 1
Economic Proceedings. Vo 1.1. Parte. 7.



Transactions. Vol. 40. Part 3. 4. Vol

Part 1.2. Vol. 43. 1902-05. 4.

Royal Physical Society.

Proceedings. Vol. 16. N.4-6. 1906.

Glasgow.

Royal Philosophical Society.

Proceedings. Vol. 36. 1904-05.

Liverpool.

Biological Society.

Proceedings and Transactions. Vol. 1 9. 20.

1904-06.

Literary and Philosophical Society.

Proceedings. N.57. 1902-04.

Proceedings. Ser. A. Vol.76. N.513. Vol.

Ser. B. Vol. 7'

N. 522 -526. 1

Philosophical Tri

205. 1906. 4.

Year-Book. N. 1

by the Admiralty, the War Office,

the Civil Government of Malta,

the Investigation of Mediterran

Feve

dvisory Com.ii Roy

London.

Royal Institution of Great Britain.

Proceedings. Vol. 17. Part 3. Vol. 18.

Parti. 1904.05.

Chemical Society.

Journal. Vol. 87. 88. N.5 17. 5 18. Suppl.N.

Vol.89.90.N.5l9-528. 1905-06.

Proceedings. Vol.21. N.301.302. Titel

und Inhalt. Vol. 22. N. 303 -316. 1905.

Geological Society.

The Quarterly Journal. Vol. 61. N.244.

Vol.62. N.245-247. 1905.06.

List. 1905.

Geological Literature added to the Library.

12. 1905.

Journal. Botany. Vol. 36. N. 255. 256.

Vol. 37. N. 260-262. — Zoology.

Vol.29. N. 193. 194. 1905-06.

List. 1905-06. 1906-07.

Herüman, W. A. Report to the Go'

Fisheries of the Gulf of Manaar.

3.4. 1905. 4.

Royal Asiatic Society of Great Britain

Ireland.

Journal. 1906.

Monographs. Vol. 8. 1906.

Royal Astranomical Society.

Memoirs. Appendix 2 to Vol.55. Vc

Vol.57. Part 1.2. 1904-06. 4.

Monthly Notices. Vol. 66. 1906.

Royal Geographical Society.

The Geographical Journal. Vol. 26.

Vol. 27. Vol. 28. N. 1-5. 1905-0

Royal Microscopical Society.

Zoological Society.

Transactions. Vol. 17. Part3.4. 1904.

Archaeological Survey of Egypt.

-Laws of the London Matlie-

S(jciety. (Revised February



Raddiffe Obsercatory.

Rambaut, Arthur A. Catalogiie of 1772

Stars . . . für the Epoch 1900. 1906. 4.

Teddington (Middlesex).

National Physical Lahoratory.

Report. 1905. 4.

Report of tlie Observatury Department.

Bose,.1a

Londoi

3. Williams. Repor

lition. 1904. Sep.-Ab(]

Allahabad.

List of Sanskrit, Jaini and Hindi Maiiu-

scripts . . . deposited in Sanskrit College.

Benares, during the year 1904. 4.

Calcutta.

Board of Scientific Advice for India.

Annual Report. 1904-0.5.

Imperial Department of Agriculture.

Annual Report. 1904-05. 4.

Asiatic Society of Bengal.

Bibliotheca Indica : a Collection ofOriental

Works. NewSer. N. 1122-1138. 1140.

1141. 1144-1148. 1905-06. 4.

Journal. N.42S-430. 1904. 4.

Proceedings. 1904. N.ll.

.lournal and Proceedings. Vol. 1. N.1-10

and Phannaceiitical Books in the Col-
:

lection of the late James Young of Kelly
|

and Durris. Vol. 1.2. Glasgow 1906.

iRiKFiTH, F. Ll., and Thompson, Herbert.
:

The Demotic -Magical Papyrus of London
j

and Leiden. Vol. 2. London 1905. gr. 2.
•

ORGE. Catalogue of Greek

IIS in the Hunterian Collection , Uni-

ütyof Glasgow. Vol. 3. Glasgowl905.

^lanchest.'r .-hkI

> Report .

logical Survt'v Circic. United Provinces

and Punjal). I!»tl5. Nebst Photographs

Annual Progress Report of the Super-

intendent of the ArchaeologicalSurvey,

Northern Circle. 1906. 4.

Annual Report of the Archaeological

Sm-vey, Bengal Circle. 1905. 4.

Progress Report of the Archaeological

Survey of Western India. 1905. 2.

Report of Archaeological Survey Work

in the North -West Frontier Province

and Baluchistan. 1904-05. 4.

Expedition. 1906. Sep.-Abdr.

ViLsoN, J. Cook. On the Traversinj

Geometrical Figures. Oxford 1905.



• eingegangenen Druckschriften.

•ica. — Bericht i"

Agricultural Research Institute.

Memoirs of the Department of Agricul-

ture in India. Botanical Series. Vol.l.

N. 1-4.— Chemical Series. Vol. 1. N. 1.

— Entomological Series. Vol.l. N. 1.

1906.

Halifax, Nova Scotia.

Nova Scotian Institute of Science.

Proceedings and Transactions.

Part 1.2. 1902-04.

Department of the Interior.

7 Blätter Karten von Canada.

Royal Society of Canada.

Proceedings and Transactior

Jrierson, G.A. LinguisticSurveyof India.

Vol. 2. Vol. 3. Part 2. 3. Vol. 5. Part. 2.

Vol. 6. Calcutta 1903-04. 4.

[ara PrasXd SXstri. Notices of Sanskrit

Mss. Extra N. Calcutta 1905. 4.

[ardy, G. f. Memorandum on the Age

Tables and Rates of Mortality of the

Indian Census of 1901. Calcutta 1905. 4.

[uLTzscH, E. Reports on Sanskrit Manu-
scripts in Southern India. N. 3. Madras

1905. 4.

eshagiri Sastri, M., and Rangacharya,

Geological Survey of Canada.

Annual Report. New Ser. Vol. 14.

Nebst Maps.

Toronto.

Canadian Institute.

Transactions. Vol. 8. Parti. 1905.

Royal Astronomical Society of Canada.

Transactions. 1905.

JJniversity.

Studies. Biological

e Chemical Laboratories. N.53.

of Historical Publications

Canada. Vol. 10. — Psycho-

•ies. Vol. 2. N.3. 1905-06.

Geological Commission.

Geological Map of the Colony of the

Cape of Good Hope. Sheet 1. 1906.

South African Philosophical Society.

Transactions. Vol. 16. Part 2. 3. 1905. 06.

Geodetic Survey of South Africa.

Vol. 3. 1905.

Adelaide.

Observatory.

Meteorological Observations made during

the years 1902-1904. 4.

Royal Society of South Australia.

Memoirs. Vol.l. Part 3. 1905. 4.

Transactions and Proceedings and Report.

Vol. 29. 1905.

Melbourne.

Johannesburg.

Transvaal Meteorological Department.

Annual Reports. 1905. Pretoria 1906. 4.

Report on the Boundary Survey between

British Bechuanaland and German S.W.

Annual Report of the Secretary l"i

Mines and Water Supply. 1905.

Public Library, Museums, andNationalGallery

of Victoria.

Report of the Trustees. 1905.



Grossbritannien u. s.w. — Dar

Armstrong, Edmund La Touche. The

Book of the Public Library, Museums,

and National Gallery ofVictoria. 1856-

1906. 1906.

Catalogue of the Exhibition of Old, Rare,

and Gurions Books, Manuscripts, Auto-

graphs, etc., lield in Commemoration

of the Fiftieth Anniversary of the Open-

ing of the Public Library of Victoria.

1906.

Turner, Henry Gyles. Address on the

Occasion of the Opening of the Ex-

hibition of Rare and Gurions Books,

etc., ... in Commemoration of the

Fiftieth Anniversary of the Opening

of the Public Library. 1906.

National Museum.

Memoirs. N.l. 1906. 4.

Royal Society of Victoria.

Proceedings. New Ser. VoL 18. Part 2.

VoL19. Parti. 1906.

Australasian

Report of the 10. Meeting. 1904.

Australian Museum.

Memoirs. \^ol. 4. Part. 9. 1906.

Records. Vol. 6. N. 3. 1906.

Annual Report of the Trustees. 51.1 905. 4.

Geolngical Snrvey of Neic South Wales.

Memoirs. Palaeontology. N. 5. 14. 1906.

Records. \'oI. 8. Part 2. 1905.

Chapman, Frederick. New or Little-

known Victorian Fossils in the National

Museum, Melbourne. Part 1. 2. Mel-

bourne 1903. Sep.-Abdr.

. On some Foraminifera and

Ostracoda from Jurassic (Lower Oolite)

Strata, near Geraldton, Western Au-

stralia. Melbourne 1904. Sep.-Abdr.

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Kopenhagen.

Conseil permanent International pour PExplo-

ration de la Mer.

Bulletin trimestrlel des resultats acquis

pendant les croisieres periodiques et

dans les periode;

1904-05. N.4. Anneel905-

-3. 4.

Publications de Circonstance. N. 13G.

28-34. 1905-06.

Rapports et Proces-verbaux. Vol. 4. •).
;

1905.06. 4.
'

Kommissionen for Havundersogelser.

Meddelelser. Serie Fiskeri. Bind 1. N. i

4-8. Bind 2. N. 1-3. — Serie Hy-
|

drografi. Bind 1. N. 7. 8. — Serie

Plankton. Bind 1. N.3.4. 1905-06. 4. i

üniversitets Zonlogish Museum. i

The Danish Ingolf- Expedition. Vol. 6.
|

Part 2. 1905. 4.

Kongelige Danske Vidensl'ahernes Selskab.

Oversigt over Forhandlinger. 1905.

N. 4-6. 1906. N. 1-3.

Skrifter. Rjekke 6. Historisk og filo-

sofisk Afdeling. Bind 5. N.3. Bind 6.

N. 3.— Rffikke 7. Naturvidenskabelig

og matliematisk Afdeling. Bind 1, N.4.

5^ Bind 2. N. 4. 5. 1905-06. 4.

Dansk Ordbog. Tome 8. 1905. 4.

looi, Edvard. Danmark -Norges Hi-

storie Ira den störe Nordi-ske Krigs Slut-

ning til HigpniesAdskillelse(1720-1814).

Bind 5. KJebenhavn 1906.

VniMEK. LuDv. F. A. De danske Rune-

mindesmserker. Bind 3. Kebenhavn

Gothenburg.

Göteborgs liögskola.

Ärsskrift. Bd. 10. 1904.

Acta. — Ärsskrift. Bd. 40. 1904. Nova

Ser. - Ny Följd. Afdeln. 2. Bd. 1.

1905. Innehällsfürteckning, syste-

matisk öfversikt och författare-re-

-40. Arg. 1864-1904. 4.

dvadeniische Schriften aus dem Jahre

dem Jahre 1905-06.

gister.



Kungliya BihlioteTcet.

Sveriges offentliga bibliotek, Accessions-

katalog. 18. 19. 1903. 04.

Geologisha Byrän.

Sveriges geologiska Undersökning. Ser.

Aa. N. 120. 125. 126. 130-138. Ser.

A 1, a. N. 5. Ser. C. N. 197-200.

1905-06.

Kungliga Svenska Vetemkapsahademien.

Arkiv für Botanik. Bd. 4. Hafte 4. Bd. 5.

Bd. 6. Hafte 1.2. 1905-06.

Arkiv für K(>ini, Mineralogi och Geologi.

Bd. 2. Hafte 2. 3. 1906.

Arkiv för Matematik, Astronomi ocli

Fysik. Bd. 2. Bd. 3. Haftel. 1905-06,

Arkiv für Zoologi. Bd. 2. Hafte 4. Bd. 3,

Hafte 1.2. 1905-06.

Ärsbok. 1905.

Handlingar. Ny Följd. Bd. 39. 40. Bd.41

N.1-3.5. 1905-06. 4.

Astronomiska lakttagelser och Under-

sökningara Stockhohns Observatorium

eingegangenen iJrucksciiniten.

I

Kungliga VetensJcaps-Societeten.

Nova Acta. Ser. 4. Vol.l. N

Bd. 8.

Meteorologiska lakttagelser i Sverig

1904.05. 4.

in K. Vetenskapsakadi

istitut. Bd. 1. N. 2-5.

Missions seientifiques pour la niesure d'un

arc de mei-idien au Spitzberg entreprises

en 1899-1902 sous les auspices des gou-

vernements suedois et russe. Mission

suedoise. Section 2 B. 5. 7 A. 8 A. 8 B.

8B1. 8B2. 8B3. 8B4. SB^. 8 C. 10.

Stockholm 1903-06. 4. 2 Ex.

Results of the Swedish Zoological Expedi-

tion to Egypt and the White Nile 1901

under the Direction of L. A. Jägerskiöi.d.

Part 2. Uppsala 1905.

Schweden. Ein kurzer Füln-er durch

Schwedens Geschichte, Wirtschaftsge-

biete, soziale Verhältnisse . . . Hrsg. vom

Verein zur Förderung des Fremdenver-

kehrs, Stockholm. Aus dem Schwe-

dischen übers, von C.O.NoRDGREN. Stock-

holm 1906.

Wallen, Axel. Regime hydrologique du

Dalelf. Upsal 1906. Sep.-Abdr.

'ungliga Vitterhets Historie och Antikvitets

Akademien.

Fornvännen. 1906. Haftet 1-3.

Arkeologiska Monografier. N, 1. 1905.4.

Antikvarisk Tidskrift för Sverige. De-

len 9. Haftet 4. Delen 11. Haftet 6.

Delenl3. Haftet 4. Delen 15. Haftet 3.

Delen 17. Haftet 4.5. Delen 18. Haf-

tet 1. 1905-06.

Heft 2. 3. 19(

ARS, G. 0. .

stacea of Noi

Videnskabs - Selskabet.

Forhandlinger. Aar 1905.

Skrifter. 1905. I. Mathematisk-natur-

videnskabelig Klasse. H. Historisk-

filosofisk Klasse.

23 akademische Schriften aus dem Jahre

1904-05, 29 aus dem Jahre 1905-06.

Universitets Meteorologiska Institutionen.

Bulletin mensuel. Vol. 37. 1905. 4.

KungligaHw

Skrifter. Bd. 9. 1904-



Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. SchiceizerischeJIctrorologischeCentral-Anstalf.

Vrgovia. Jahresschrift. Bd. 31. 1905.
|

Annalen. Jahrg. 10.41. 1903.04. 2.

Basel. der Schweiz.

Naturforschende Gesellschaft. Jahrbuch für Schweizerische Geschichte.

Verhandlungen. Bd. 18. Heft 2. 3. 19U6. Bd. 31. 1906.

Gymru^s^um.

Bericht. Schuljahr 1905-06. 4.

Realschule. Natarfirrschende Gesellschaft.

Bericht. 1905-06. 4.
i

Astronomische Mitteilungen. N. 96. 1905.

Universität.
1

Neujahrsblatt. Stück 108. 1906. 4.

63 akademische Schriften aus dem Jahre
!

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 50. lieft 3. 4.

1905-06.
1

Jahrg.51.Heftl. 1905.06.

Jahresverzeichnis der Schweizerischen
;

Schweizerisches Landesmuseum.

Universitätsschriften. 1904 - 05.
i

Anzeiger für Schweizerische Altertums-

j
künde. Neue Folge. Bd. 7. N. 2-4.

Bern. i Bd.8. N.1.2. 1905-06.

Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht. 11. 1905.

MitteiUingen. 1904.

Schweizerische Naturfarschende Gesellschaft.
1

Ih;FOUR,HF.NKi. et GArnroR,RAon„ Les

Verhandlungen.88. Jahresversammlung.
,

ombres volantes. Geneve 190t;. Sep.-

1905. ; Abdr.

1

GAirnER,RAoTr,. L'ecHpse totale de soleil

Chur.
1

du 30 Aout 1905. Observations de la

Naturforschende Gesellschaft Graubündens.
i niission astronoinique suisse ä Santa

Jahres -Bericlit. Neue Folge. Bd. 47.
Ponza (ile de Majorquc). Geneve 1905.

1904-05.

Genf.
. Kc-Mune nieteoiologique de Tan-

nrr \W \ pour Geneve et le Grand Saint-

Societe de Physique et d'Histoire naturelle.
Bornanl. Geneve 1905. Sep.-Abdr.

Memoires. Vol. 35. Fase. 2. 1906. 4.

Studium der auf Capillaritäts- und Ad-

sorptionserscheinungen beruliendeii Ca-

pillaranalvse. Basel 19« »6.
Societe Vaudoise des Sciences naturelles.

Bulletin. Ser.5. VoL41. N. 153. 154. Vol.
Iliii-iu-F.K. J. Bericht dei- Aliteilung für

42. N. 155. 1905.06.

Neuchätel. dn'ti'du' K,unn.i.M..n Hiu-r die Arbeiten

Societe des Sciences naturelles.

zlii:!:^^^'^^^^Bulletin. Tome30-32. 1901-01.

Niederlande und Niederländisch-Indien. Luxemburg.

Amsterdam. Nieuue Iw-ek-. Deeh.. N.-! o.



eingegangenen Druckschi-iften,

Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling

Letterkunde. Reeks4. DeeI7. 1906.

Licinus tonsor. Carmen praemio aureo

ornatum in certamine jioetico Hoeuff-

Onderzoekingen, gedaan in het Physio-

logi^h Laboratorium der Utrechtsche

Hoogeschool. Reeks 5. Deel 6. Afl. 2.

Toninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch- Indie.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken-

kunde van Nederlandsch-Indie. Volgr.7.

Deelö. 1906.

Haarlem.

Determination de la latitude et d'un azimut

aux stations Oirschot, Utrecht . . .

Groningue. Delft 1904. 4. (Publication

de la Commisson geodesique Neerlan-

daise.)

Determinations de la difference de longitude

Leyde-Ubagsberg, de Tazimut de la

direction Ubagsberg- Sittard et de la

latitude d'Ubagsberg par la mesure des

distances zenitales et d'apres la methode

Horrebow-Talcott en 189.^ Delft 1905. 4.

(Publication de laCommission geodesique

Neerlandaise.)

Kops, Jan. Flora Batava. Voortgezet door

F.W.vanEeden en L.Vuyck. Afl. 349-

352. Haarlem 1905. 4.

MoLHUYSEN, P.C. Geschiedenis der Uni-

versiteits-Bibliotheek te Leiden. Leiden

actes et natu relle.s. Ser.2. Tomell. Batavia.

La Haye 1906 Covimissie in Nederlandsch-Indie voor midheid-

Natuurkundige
^

\^er}.andelingen. Verza- kundig Onderzoek op Java en Madoera.

Leiden.

Maatschajqüj der ?,'((!erlaiuhclw Lftürhindr.

Handelingen en Mededeelingen. 1904-05.

Levensberichten der afgestorven Mede-
leden. 1904-05.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en

Letterkunde. Deel 23. Afl. 3. 4. Deel 24.

AfLl-3. 1904.05.

Nederlandsche Volksboeken. X. 1905.

Nimwegen.
Nederlandsche Botanische Verceniginy.

Recueil des Travaux Botanieiues Ncerlan-

viaasch Gruaotschap van Künsten enWe-

veignderingen. Deel 43. Deel 44. Afl. 1.

rijdschrift voor Indische Taal-, Land- en

Volkenkunde. Deel 48. Afl. 2-ti.

1905-06.

Verhandelingen. Deel 55. Stuk2. Deel 56.

Stuk2-4. 1905-06.

DE Klerck, E. S. De Java-oorlog van

1825-30. Deel 4. 1905.

KoninkUjk Magnetisch en Metearologvich Oh-

Utrecht. Rcgenwaarnemingen in

'oninklijk Nedrrhmdscli Meteorologisch In- Indie. Jaarg.26. 190

stituut. Koninklijke Natuurkundigi

Pubhcationen. N. 97, Jaarg. 56. N. 98, Nederlandsch-Indie.

Jaarg. 56. N. 102, Heft la. Ib. 2-4. Natuurkundig Tijdschrift

1904-06. -ludil

Neder-

Deel64.65. 1905.



Buitenzorg.

Departement van Landbouw.

Annales du Jardin botani(

zorg. .20. Leide 1906.

Bulletin de l'Institut botanique de Buiten-

zorg. N. 19.22. 1904.05.

Bulletin du Departement de l'Agriculture

aux Indes Neerlandaises. N.1-3. 1906.

Mededeelingen. N. 2. Batavial906. I

Planten tuin te Buitenzorg. 1904. I

SMnH,J.,l. Die Orchideen von Amboii. ,

Verbeek, R. D. M. Descriptioi

que de l'ile d'Amben. Bata

Nebst Atlas, gr. 2.

Liixemburg.

Institut grand-ducal.

Section des Sciences naturelles,]

Brüssel.

Academie royale des Sciences, des Lettres et

Belgien.

j

PoNCELET, Edouard, Inventaire analy-

906.
i

ticjue des chartes de la collegiale de

Saint -Pierre ä Liege. 1906.

Musee du Congo.

Annales. Botanique. S6r.5. Vol.l. Fase. 3.

— Ethnographie et Anthropologie.

Ser. 3. Tomel. Fase. 2. — Zoologie.

Ser.4. Tomel. Fasc.l. Ser. 5 Tomel.

Fasel. 1905-06. 4.

Observatoire royal de Belgiqve.

Annales. Nouv. Ser. Physique du Globe.

Tome 3. Fasc.l. 1905. 4.

Societe Beige de Geologie, de Paleontologie et

12. 1906. N. 1-8.
I d'Hydrologie.

Memoires. Xouv. Ser. Classe des Lettres
Bulletin. Tome 19. Fase. 3-5. Tome 2(».

et des Sciences morales et politiques et
|

^^^^ ^ .^ Ijjq^ Qg
Classe des Beaux-Aits. Collection in-S". g^^.,^, ^^^ Bollandistes.

Analecta BoUandiana. Tom. 25. 1906.

Societe entomologique de Belgique.

Annales. Tome 49. 1905.

Memoires. Tome 12-14. 1906.

Bulletii

1906. N. 1-8.

la Classe des Lettres et d

morales et politiques et

des Beaux -Arts. 1905. N.l

Biographie nal

CuvELiER, ,T. Cartulaire de I'abbaye du

Val-Benoit. 1906. 4.

DouTREPONT, Georges. Inventaire de

la »librairie« de Philippe le Bon

(1420). 1906.
I

Espinas, Georges, et Pirenne, Henri.

Recueil de documents relatifs a l'hi-

stoire de l'industrie dra{)iere en
|

Flandre. Partie 1. Tomel. 1906.4.
|

Hanquet, Karl. La chroni(iue de
j

Saint-Hubert, dite Cantatorium.
j

Sodet4 royale zoologique et malacologique i

Belgique.

Lüttich.

Societe ge'ologique de Belgique.

Annales. Tonu- :iO. Livr.:5.

'



5)90 Verzeichniss der eingeg

DoLLo, Louis. Les allures des Iguanodons,

d'apres les empreintes des pieds et de

la queue. Paris 1905. Sep.-Abdr.

. Les Dinosauriens adaptes k la

vie quadrupede secondaire. Bruxelles

1S)05. Sep.-Abdr.

Expedition antarctique Beige. Resultats du

voyage du s. y. Belgica en 1897-1898-

enen Dr ickschrifter

Anvers 1902-0.-,. 4.

entifique . 21 Hefte.

Wilde:. AN-, K. M ssion Eir ile Laurent

(1903-1

lecoltee

derniere

i04). Knu

I)ar Kinile

Mission a,

Laurent

Congo.

des plantes

Fase. 2. 3.

Favultes de Droit et des Lettres. Academie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

Annales. Tomel. Tome 2. N. 1. Paris Memoires. Ser.4. Tome 9. 1903-04.

1905.0f;.

Doual.

Angers. Union geographique du Nord de la France.

Societe d'Etudes scientißques. Bulletin. Tome 20. Trim.1.2. 1905.

Bulletin. Nouv.Ser. Annee 34. 1904.
Hendaye (Basses -Pyrenees).

Arras. Observatoire d'Abhadia.

Academie des Sciences, Lettres et Avis. Observations. Tome 3. 1905. 4.

Memoires. Ser.2. Tome 36. 1905.

Congres des Societes savantes tenu a

Arras les 7, 8, 9 et 10 Juillet 1904.

Documents-discours-rapports. 1905.

Lyon.

Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

Memoires. Ser.3. Tome 8. 1905.

Societe d'Agricvlture, Sciences et Industrie.

BesanQon. Annales. Ser.8. Tome 2. 1904.

Societe d'Emulation du Douhs.

Memoires. Ser.7. Vol.8. 1903-04.

XJniversite.

Annales. Nouv.Ser. I. Sciences, Mede-

cine. Fnsc. Ifi-lS. — 11. Droit, Lettres.

Bordeaux.
Observatoire.

Fase. 15. l!»()5-(i(i.

Catalogue photographüjue du Ciel. Co- Marseille.

ordonnees rectilignes. Tomel. Paris Faculte des Sciences.

1905. 4.

Societe de Geographie

Bulletin. Ser.2. Annee 28. N. 22-24.

Annee29.N. 1-22. 1905.06.

Societe des Sciences physiques et naturelles.

Proces-verbaux desseances. Annee 1904-

Montpellier.

Academie des Sciences et Lettres.

Memoires. Ser.2. Section de Medecine.

Tome 2. N. 2. 1905.

't)servations pliiviometriques et thermo-

nu'triiiurs faites dans le departement

de la Uironde de Juin 1904 ä Mai 1905.

liAi.NK, J., et RiciiAUD, A. Table ge- i

nerale des matieres des publications !

de la Societe de 1850 ä 1900.

Caen.

Societe des

Bulletin

1905.

1905.



Belgien. -

Paris.

AcadSmie des Sciences.

Comptes rendus Iiebdomadaires des sean-

ces. Tome 141. N. 22-26. Tables.

Tome 142. N. 1-26. Tome 143. N. 1-21.

1905-06. 4.

Cauchy, Augustin. Oeuvres completes

de l'Academie des Sciences. Ser. 2.

Tome 1. 1905. 4.

Academie des Inscriptions et Beiles -Lettres.

Comptes rendus des seances. 1905.

Juillet-Dec. 1906. Janv.-Aoüt. Table

des annees 1857-1900 dressee par

G. Ledos. 1906.

Academie. de Mededne.

Bulletin. Ser. 3. Tome 53. 54. N.39-43.

Tome 55. 56. N. 1-38. 1905-06.

Comite des Travaux historiques et scientifiques.

Bulletin aT-cheologi(|ue. Annee 1904.

Livr.3. Annee 1905. Livr. 1.2.

Ecole polytechnique.

Journal. Ser.2. Cahier 10. 1905. 4.

Musee Guimet.

Annales. Bibliotheque d'Etudes. Tome
j

18.20. 1905.06.
I

Annales. Revue de l'Histoire des Religions.
\

Tome51.52. Tome53. N.l. 1905-06.
|

Museum d'Histoire naturelle.
j

Nouvelles Arcbives. Ser. 4. Tome 7.
\

1905. 4.
i

Bulletin. Tome 11. N. 2-6. Tome 12.
j

N.1-3. 1905.06.

Observatoire.
I

Rapport annuel sur l'etat de l'Obser-
|

vatoire. 1905.

Observatoire mHeorohgique
,
physique et gla-

\

ciaire du Moni Blanc.

Annales. Tome 6. 1905.

Franki-eich.

Socie'te philomathique.

Bulletin. Ser. 9. Tome 7. N. 6. Tome 8.

N.1-3. 1905.06.

Sodete zoologique de France.

Memoires. Tome 17. 1904.

Tables du Bulletin et des Memoires

(Annees 1876 a 1895) redigees par

FranQois Secques. 1905.

Annales des Mines. Ser. 10. Tome 5. 6.

Livr.2.Tome7.8. Livr.5-12.Tome9.10.

Livr. 1-5. 1904-06.

Annales des Ponts et Chaussees. Ser. 8.

Partiel. Tomel9—22. Partie 2. Tome 5.

Cahier9-12. Tome 6. Cahierl-8. 1905-

06.

Bibliographie des Sciences et de l'Industrie.

N. 83-95. 1905-06.

Le Devoir. Revue des questions sociales.

Tome 29. Nov. Dec. Tome 30. Janv.-

Oct. 1905.06.

La Feuille des Jeunes Naturalistes. Ser. 4.

Annee36.N. 422-432. Annee 37. N. 433.

1905-06.

seile. Ser.2. Partie litteraire. Tome62.

Livr. 6. Tome 63. Tome 64. Livr. 1-5. —
Partie technique. Tome 31. Livr. 12.

Tome32. Livr.l-Il. 1905-06.

Revue epigraphique. N.l 17. 118. 1905.06.

Revue scientifique. Ser.5. Tome4. N.23-

27. Tomeö. Tome6. N.1-21. 1905-06. 4.

Poitiers.

Sodete des Antiquaires de l'Ouest.

Bulletins, Ser.2. TomelO. 1905. Trim.3.

4. 1906. Trim. 1.2.

Memoires. Ser.2. Tome 29. 1905. Tafeln

dazu besonders.

Faculte des Lettres.

Tome 1 1. N.3-6. Tome 12. Toi

N. 1-4. 1905-06.

Societe geologique de France.

Bulletin. Ser. 4. Tome 2. N. 6. Tc

Beiles - Lettres e



Comite International des Poids et Mi

Proces - vei'baux des seances. t

Tome 3. Paris 1905.

Solesmes.

Paleographie Musicale. Publiee sc

direction de Dom Andre Mocqu

Prieur de Solesmes. Annee 1

N. 66-72. 1905.06. 4.

Commission meteorologique du Departement

ds la Haute- Garonne.

Bulletin. Tome 1. Fase. 4. 1904. 4.

IJniversite.

Annales de la Faculte des Sciences. Ser.2.

ier eingegangenen Drucl^

Janet, Char

Annuaire. 1905-06.

Bulletin. Fase. 15 bis.

Rapport annuel du

versite. 1903-04.

Station de Pisciciilt

logie de rUnivers

Bulletin. N. 2. 1<!

; niger. Limoges 1 90,

Principes fondaniei

B des pseudo-surface

. Ti-aite de geometrie descrip-

e etgeometrie cotee. Vol.l (3.editiou).

1.2. Texte et Atlas. Paris 1901. 1882.

Table de cnn.cteris

i'unnombreinlei

Paris 1897. 1900.

Math'ematiques c

entifiques

Regenerate

[erthelot,]

Marseille 1906.

pratique de calori-

dition. Paris 1905.

sin- la tniffe. Loius-

Paris 1905. Sep.-Abdr.

I

Ecole Frangam

I

Bulletin. To

Institid FrangaU

Bulletin. N. 4 1

Resultats des ca

eomplies sur



Bologna.

Reale Accademia delle Scienze deW Istitut

Memorie. Ser.6. Tomo2. 1905. 4.

Rendiconto delle sessioni. N.iova

Vol. 9. 1904-05.

iteneo di Scienz , Letfere ed Arti

Cornmentari.

Florenz.

3iblw(<ra ya.lo,

Bollettiiu. de Ic Pubbl ca/.ioni Italiane.

N..nS-7(). 9u:)-o(i. Indici für 1905.

ieale Istiiufo di </mIi supp iori, pratici e di

Perfezicnament

Pubblicazioni. Sezi 3ne di Scienze

fisiche e naturali. R. Osservatorio

di Arcet i. Fase. 18-22. 1904-06.

Genua.
ocietä di Letiun . Conversazioni scientifiche.

Rivista Ligur , di Scienze, Lettere ed

Arti. Anno 27. Fase, b . Anno 28. Fase.

1-5. 1905. 06.

Mailand.

Reale Istitvto Lomhardo di Scienze e Lettere.

Memorie. Classe di Scienze matematichee

nattirali. Vol. 20. Fase. 5-8. — Classe

di Lettere, Scienze morali e storiche.

Vol. 21. Fa.sc.5. 1905-06. 4. 1

Rendiconti. Ser.2. Vol. 38. Fase. 5 -20.
|

VoL39. Fase. 1-16. 1905.06.

Atti della Fondazione scientifica Cagnola.
|

Vol. 19. 20. 1903-05. !

Reale Istituto d' Incon

Atti. Vol. 56. 1904. 4.

Societä Reale.

delle Scienze

Atti. Ser.2. Vol. 12. 1905. 4.

Rendiconto. Ser. 3. Vol. 1 1 . Fase. 4-1 2.

VoL 12. Fase. 1-8. 1905.06. 4.

Accademia di Archeologia, Lettere e Belle

Marzo. 1905. 4.

Riv iriodic

27-34. 34/35. 36-49. 55-65. 1861-84.

iuoviSaggi. Vol. 6. Vol.7. Parte 1. Vol. 9.

Partei. 1847-83. 4.

% scientifica Veneto-Trentino-Istriana.

Atti. Nuova Ser. Classe di Scienze natu-

rali, fisiche e matematiche. Anno 2

1905.

Palermo.

Universitä.

Annali della Facoltä di Medic



Memorie. Vol. 23. 1905. 4.

Reale Accademia dei Liiicei.

Annuario. 1906.

Memorie. Classe di Scienze fisiche,

matematichee natural!. Vol. 5. Fase.

11-13. Vol.6.Fasc.l-5. 1905.06.4.

Notizie degli Scavi di Antichitä. Vol. 2.

Fase. 8-12. Indici. Vol. 3. Fase. 1-3.

1905.06. 4.

Rendiconti. Classe di Scienze fisiche,

matematiche e naturali. Vol. 14.

Sem. 2. Fase. 10-12. Vol. 15. Sem. 1.

Sem. 2. Fase. 1-9. 1905. 06. 4. —
Classe di Scienze morali, storiche

e filologiche. Vol. 14. Fa^c. 7-12.

Vol. 15. Fase. 1-4. 1905.06.

Rendiconto dell'

3 Giugno 1906.

Reale Societä Romana di Storia patric

Memorie. Ser.2. Tomo55. 1905. 4.

Osservazi oni me eorologich ^fatteall'Os-

servatorio dell iR.UniversitädiTorino.

Archiv .Vc

.2. 1905.»

.Fase. 3. 4. Vol. 29. Fase.

Reale Accademia dei Fisi

Atti. Ser. 4. Vol. 17.

N. 1-5. 1905.06.

Reale .

Annali. Vol. 44 -48. 1901-05.

Reale Accademia delle Scienze.

Atti. Vol. 41. Indici generali dei Volni

31-40. 1905-06.

1905.

La Biblioteca Marciana nella sua nuova

sede. 27. Aprile 1905. Venezia 1906. 4.

De Zio, Vincenzo. Elettricita atmosferica,

Fossano 1906.

Egoroff, Sophie. Conference surletheme:

Nouveau regard sur Bouddha-gakya-

Mouni comme j^^i'-'^onnage historique.

Rome 1906.

Galilei, Galileo. Opere, Edizione nazio-

nale. Vol. 16 -18. Firenze 1905-06. 4.

GucciA, G. B. 3 Sep.-Abdr. mathematischen

GüERRiNi, Guido. 10 Sep.-AlKlr. physio-

logischen Inhalts.

MoLTENi, Paolo. II termo. Metallo che

sta prima dell' iiranio e dei radio. Sesto

S. Giovanni 1906.

Pennisi Mauro, Antonino. L' Universale.

Organo filosofico della dimostrazione

dell'ente. Catania 1905.

PiRAz/.OLi,R, e Masini, A. Osservazioni

meteorologiche dell' annata 1901. Bo-

logna 1905. 4. Sep.-Abdr. (Osservatorio

della R. Universitä di Bologna.)

Rajna, Michele. Sülle condizioni dell' Os-

servatorio della R. Universitä di Bologna.

Bologna 1906. Sep.-Abdr.

Vangheiti, G. Plastica e protesi cine-

e sulla protesi. Empoli 1906.

Vattasso, Marcus. Initia patrum alio-

Roi 1906.

Spanien and Portugal.

tas,fisicasy Boletin. Tomo 47. Cuad. b. Lomo^o.

naturales. Tomo 49. Cuad. 1-5. 1905-06.

Anuario. 1906. Sociedad Espanola de Fisica y Quimica.

Memorias. Tomo 22-24. 1905-06. Anales. Tomo 3. N. 25-28. Tomo4. N.

Revista. Tomo 3. N.2-6. Tomo 4. 1905.06. 29-35. 1905.06.



Institute

Almanaq

Italien. — S])anien und Portugal. — Russland. 995

San Fernando.
;

connaissance geologique des colonies

Observatorio de Marina. \
portugaises d'Afi-ique. II. 1905. 4.

CO para el ano 1907. 4.

Secciön 2. Afio 1904.1905. 4. -p^.„

iRNAiz, Ricardo Lucio. Le trioi

la science. Madrid 1905. 2 Ex.

V^ANGÜEMERT Y PoGGIO, JoSE.

mirante D. Francisco Diaz Pimie

epoca. Madrid 1905.

, N. 1-3. Coim-

bra 1905-06.

!abreira, Antonio. Sur les polynömes

derives. 1906. Sep.-Abdr.

. Sur les proprietes de deux

cercles egaux et tangents. Coimbra 1906.

Vlernorias.] Koby, F. Description de la Oom, Frederico. Methodes de calcul gra-

faune jurassique du Portugal. Poly- phique en usage ä l'Observatoire royal

piers du jurassiquesuperieur. 1904-05.
!

de Lisbonne (Tapada). Lisbonne 1905.

- Choffat, Paul. Contributions ä la ' Sep.-Abdr.

Dorpat.

Naturforscher - Gesellschaft.

corologisclies Ohservatoi'iiini derUni-

[eteoi-ologische Beobachtungen. Jahrg.

39. 1904.

ericht über die Ergebnisse der Be-

obachtungen au den Regenstationen

des Liv-, Eist-, Kurländischen Netzes.

oiiischp Zentral -Anstalt.

ations. Vol. 19. 1900. 4.

Fauna et Flora Fennica.

Kiew.
Universität.

Universitetskija izvfestija. God 45. N. 8-

12. God 46. N. 1-7. 1905.06.

Kaiserliche Gesellschaft der Freunde derNatur-

wissenscJiaft , der Anthropologie und der

\ ypusk2. Tom 108-

oridi talische Sprachen.

Meddelanden. Haftet 29. 1902-



Odessa.

Neurussische Gesellschaft der Naturforscher.

Zapiski. Tom 28. 29. 1905.06.

eingegangenen Druckschrift

Universität.

inatique.Tomel6.N.4-12.Tomel7.—

Classe liistorico-philologique. Tome 6.

N. 7, Tome 7. N. 1-7. 1904-06. 4.

\v^ayTiva Xpovim. T6/xosU. 1904.

Comptes rendus des seances. Tome 2.

Livr.2. 1906.

Zoologisches Museum.

Annuaire. Tome 10. N. 1. 2. Beilage

Annales. Anneel903. Partie!. Partie 2.

Bibliotheca buddhica. N.6,1.2. 1905.

Koppen, Friedrich Theodor. Biblio-

theca zoologica Rossica. Bd.l. 1905.

Radloff, W. Versuch eines Wörter-

buches der Türk-Dialecte. Lief. 18.19.

190.5. 4.

Wissenschaftliche Resultate der von

N. M. Pr/.ewalski nach Central -Asien

unternommenen Reisen. Zoologischer

Theil. Bd. 2. Vögel. Lief. 4. 1905. 4.

Kaiserlicher BotaniscJier Garten.

Acta. Tom. 24. Fase. 3. Tom. 25. Fase. 1.

Tom. 26. Fasel. 1905-06.

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher.

Travaux. Vol. 34. Livr. 3 nebst Beilage.

Obozrenieprepodavanija nauk. 1905-0(

1906-07.

Otcet o sostojanii i dejaternosti. 1905

Materialy dija istorii fakulteta vostot

nych jazykov. Tom 1. 1905.

Proekt glavnych polozenij ustava un

versiteta, vj'rabotannj';) Sovetom In

peratorskago S.-Peterburgskago Un

versiteta. 1905.

Botanischer Garten der Universität.

Scri 3-OH.

Pvilkowa.

Kaiserliche Nikolai- Hauptsternwarte.

Riga.

Naturforscher - Verein.

Korrespondenzblatt. 48. 1905.

Warschau.

Kaiserliche Universitäts - Sternwarte.

Observations faites an cercle meridien.

Partie 3. Fase. 1.2. 1902.03. 4.

Sterncatalog der K. Universitäts -Stern-

warte Warschau. Zone -2° bis -7°.

1904. 4.

Rl.i vod.

)oNrrcH, M. N. Observations de 1 eclipse

annulaire du Soleil du lG-17 Mars 1904

ä Pnom-Penh (Cambodge). St.- Peters-

bourg 1906. Sep.-Ahdr.

Vol. 35. Liv

N.4-8. Vol. 37. Livr.l. N.l. 2. SuppL:

Travaux de I'Expedition Aralo-Cas-

pienne. Livr. 7. 1904-06.

Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft.

Materialien zur Geologie Russlands. Bd.

22. Lief. 2. 1905.

A'erhandlungen. Ser. 2. Bd. 42. Lief. 2.

1905.

Kaiserliches Institut für experimentelle Median.

Archives des Sciences biologiques. Tome
1 1 . N. 4. 5. Tome 1 2. N. 1 . 2. 1 905. 06.



Balkanstaaten.

Athen. Societatea de Stnnte.

Natirmal- Observatorium. Buletinul. Ann/l4.N.6. Amd 15. N.1-4.

Ai.nales. Tome 4. 1905. 4. 1905.06.

'Gm<TTtifiovtKi] 'Gratpeta.

'AOnva. I^yypaf.f.a ^ep.oScKov. Töf^os 17.
! Jassy.

Tevxos^A. TofioslS.Tevx^sl. 1905.06. Universitatea.

Hatzidakis, Georgios N. Die Sprachfrage
Annales scientifiques. Tome 3. Fase. 3. 4.

Tome 4. Fasel. 1905-06.
in Griechenland. '€v 'A9/,va,s 1905.

Pachtikos, Georgios D. 260 SiuciSr, '6\-

X,jviKa äa-fiara. Töfios 1. 'Gv M^vaiS 1905. 1 Belgrad.

Bukarest. Schäften.

Academia Romdnä. Gla5. 10-12. 1888-89. 30. 1891. 70.

Analele. Ser.2. Tomul 27. Partea adnii- 1906.

nistrativä §i Desbaterile. Meinoriile Godisriak. 2. 1888. 19. 1905.

Sectiunii ^tiintifice. Memoriile Sec- Spomenik. 1-18. 1888-92. 42.43. 1905.

tiunii istorice. Memoriile Sectiunii 1
06. 4.

literare. 1904-05. Srpski dijalektoloski zbornik. Kniga 1.

Discursuri de receptiune. 27. 1905. i
1905.

AsLAN, Th. C. Finantele Romäniei dela Srpski etnografski zbornik. Atlas zu

regulamentul organic pänä astäzi. Kniga 6. 1905.4.

1831-1905. 1905. Popovic, Pavle. Pripovetka o devojci

BiANü,IoAN, ?iHoDos, Nerva. Biblio- bez ruku. 1905. 2 Ex.

grafia Romäneascä veche. 1508-1830. Serbische Gelehrte Gesellschaft.

Tom. 2. Fasel. 1905. 4. !

Glasnik srpskog ucenog dnistva. Kniga

: 33-54.56.57.59.75. 1872-92. Ode-

INitiia. 1905. l'ene-i. Kniga 1. 3-15. 1868-83.

(1(> Nd. Locisteaiiu ,si I. S. Petrescu. BoBCHv, S.S. IVinnsu kinnu istorijata na

Tomul 3. 190 1. bulgnrskoto vn/.razdane. Sofija 1905.

Vereinigte Staaten von Nord-America.



eingegangenen Druckschriften.

Berkeley.

University of California.

Bulletins. New Ser. Vol. 6. N.3. Vol. 7.

N. 2. 1905.

Chronicle. Vol. 7. N.2-4. Vol. 8. N.1.2

and Suppl. 1905.

Publications. American Archaeology and

Ethnology. Vol. 3. — Botany. Vol. 2.

N.3-11.'— Geology. Vol. 4. N.2-18.

— Classical Philology. Vol.l. N.3. 4.

— Physiology. Vol. 2. N. 10-19. Vol. 3.

N. 1-5.— Züology. Vol. 1. N.9. Vol. 2:

Introduction. N. 4-8. Vol. 3. N. 1.

1905-06.

Register. 1904-05.

The Department of Anthropology of the

University of California. 1905.

Agricultural Experiment Station.

Bulletin. N. 165-176. Sacramento

1905-06.

Circular. N.13. 1905.

Lick Observatory, Mount Hamilton.

Bulletin. N. 83-91 . 93-102. 1905-06. 4.

Boston.

American Academy of Arts and Sdena

Museum of Comparative Zoölogy.

Bulletin. Vol. 43. N. 4. Vol. 46. N. 8-

14. Vol. 48. N.1-3. Vol.49. N. 1-3.

Vol. 50. N.1-3. 1905-06.

Memoirs. Vol. 30. N. 2. 3. Vol. 33.

1905-06.

Annual Report of the Curator. 1904-05.

Astronomical Observatory.

Annais. Vol.53. N.5-10. Vol,56.N.3.

1905. 4.

Circulars. N. 76-78. 93-112. 1904-06.

Annual Report of the Director. 60.

1905.

Telegraphic Cipher Code. Gerrish

System. 1906.

Chicago.

Field Columbian Museum.

Publications. N.96. 97. 99.100. 102-114.

116. 1905-06.

University of Chicago.

The Decennial Publications of the Uni-

versity ofChicago. Ser.2. Vol. 16. 1906.

The ßotanical Gazette. Vol. 40. N. 6.

Vol. 41. Vol. 42. N. 1-4. 1905-06.

The Astrophysical Journal. Vol.22. N.5.

Vol. 23. Vol. 24. N. 1-4. 1905-06.

The Journal of Geology, Vol. 13. N.7.

Obs , Williams Bay,Wi:

Massachusetts Institute of Technology.

Technology Quarterly and Proceedi

of the Society of Arts. Vol.18. N.3
Vol. 19. N.1-3. 1905.06.

The Astronomical Journal. N.579-

1"^^^ ' Cincinnati Observatory.

Publications. N. 15. 1905.

University of Cincinnati.

Record. Ser.l. Vol. 1. N.3. 7-11. Vol. 2.

N. 1-9. 9 a. 12-16. 1904-06.

Columbia, Mo.

University of Missouri.

Cambridge, Mass.

l College.

Des Meines.

Iowa Ge.ological Survey.



Vereinigte Staai

Easton, Pa.

. Chemical Society.

Granville, Ohio.

Denison TJniversity.

Bulletin of the .Scientific Laboratories.

Vol. 13. Art. 2. 1905.

Houghton.

Michigan College of Mines.

Year Book. 1905-06. Dazu ein Heft

Views at the Michigan College ofMines.

Jefferson City.

Missouri Bureau of Geology and Mines.

Biennial Report of the State Geologist.

1903. (2 Ex.) 1905. (2 Ex.).

IReports.] Vol. 13. (2 Ex.) Ser.2. Vol.l.

(2 E:x.) 2. (2 Ex.) 3.4. 1900-05.

Ithaca, N.Y.

[ of Physical Chemistry. Vol.^.

Transactions. Vol. 2. Parti. 1906. 4.

American Oriental Society.

Journal. Vol. 26. Half 2. Vol. 27. Half 1.

1906.

The American Journal of Science. Ser.4.

Vol.20.N.120.Vol.21.N.121-126.Vol.22.

N.127-131. 1905-06.

New York.

Academy of Sciences.

Annais. Vol. 16. Part 2. 3. 1905.

American Mathematical Society.

Bulletin. Vol.12. N.3-10.VOL13.N.1.2.

1905-06.

Annual Register. 1906.

Oberlin, Ohio.

Wilmn Ornitlwlogical Club.

The Wilson Bulletin. N. 38-56. 1902-06.

Philadelphia.

Academy qf Natural Sciences.

Journal. Ser.2. Vol. 13. Part 2. 1905. 4.

Proceedings. Vol. 57. Part 2. 3. ^ ol. 58.

Untversity of Nebraska. Agricultural Ex-
,

periinent Station. \

Bulletin. N. 76-80. 1903.
|

Madison.

Wisconsin Geological and Natural History

Bulletin. N. 14 nebst Atlas. 1906.

Müwaukee.
Public Museum.

Annual Report of the Board of Trustees.

23. 1904-05.

Wiscon.sin Natural History Society.

Bulletin. New Ser. Vol. 3. N. 4. Vol. 4.

Parti. 1905.06.

American Philosophica' Society.

Proceedings. Vol.44. N. 1N>.

N. 182. 1905. (»6.

Transactions. New Ser. \'ol.-.

1906. 4.

TJniversity of Pennsylvania.

Bulletins. Ser. 6. N. 1-3. I

1905-06.

Pul) eries in Political Economy

and Public Law. N. 18. — Series in

Mathematics. N.3. — Series in Philo-

logy and Literature. Vol. 10. — Con-

tributions from the Zoological Labo-

Friedrich Sclüller



Rochester, N. Y.

Uademy of Science.

Proceedings, Vol. 3. Broch.

S. 149-231. 1904-06.

Academy of Science. Report oftlu

Transactions. Vol. 14. N. 7. 8. Vol. 15.
j

1904. Vo
N. 1-5. 1904. 05.

Bulletin. N.53. Parti. N.54.55. 1905.

Contributions from the United States

National Herbarium. Vol. 10. Part

1.2. Vol. 11. 1906.

Proceedings. Vol. 28-30. 1905-06.

Philosophical Society.

Bulletin. Vol. 14. S. 277-450. 1905-06.

United States Bureau of Education.

ofEducation.

Salem, Mass.

Essex Institute.

Sears, John Henry. The Physical Geo-

graphy, Geology, Mineralogy and

Paleontology of P:ssex County, Mas-

sachusetts. 1905. 4.

. 256. 257.

United States Coast and Geodetic Survey.

Report of the Superintendent. 1904-(

United States Geoloyical Survey.

Bulletin. N. 243. 247

263. 265-274.276. 1905-06.

Monographs. Atlas zu Vol. 32. Vol

Vol. 48. Part 1.2. 1904-05.

Professional Papers. N.34. 36-38. 40

47.48. Part 1-3. 49. 1904-06.

Annual Report of the Director.

1904-05.

Mineral Resources of the United St;

WasMngton. 1904.

National Academy of Sciences. Water-Supply and I.-rigation Papers.

Memoirs. Vol. 9. 1905. N. 119-154. 157. 165-169. 171. 1905-

Bureau of Standards.

Bulletin. Voll. N. 3. Vol. 2. N. 1. 2. Geologic Atlns of the United States. Folio

1905.06. N. 107-135. 1904-06. gr. 2.

Annual Report of the Director. 1905. 4.

Carnegie Institution of Washington. Publications. Ser.2. Vol.4.Partl-4. 1906.

Publications. N. 8. Vol. 1. Part.l. N. 9. Report of the Superintendent. 1905.

Vol. 1-3. N. 25. 27. 34-38. 40-42.

45.46.40-53. 1905-06. 4. und 8. CoREV. S. A. A Mcthod of Approximation.

Year Book. N. 4. 1905. 1906. Sep.-Abdf.

Solar Observatorj-, IVIount Wilson, Cali- HiNRicHs.GiTSTAvrs Detlef. Thc Amaua

Meteorites ofFebruary 12. 1875. St. Louis

Contributions. N.3-8. 1906. Sep. - Abdr. 1905.

Report of Director. 1905. Sep. -Abdr. Holländer. J. II. The Financial History

Smithsonian Institution. of Baltimore. Baltimore 1899.

Smithsonian Miscellaneous Collections. List of the Benjamin Franklin Papers in

N.1585. 1905. the Librarv of Congress. Washington

Smithsonian Contributions to Knowledge. 1905.

N.1651. 1905. 4. Petrun-kevich, Ai.EXANOKK. Tlu' Freedoiu

Annual Report of the Board of Regents. of the WiU. AStudy in Mare.ialism. l905.

1904. Nebst Report of the U. S. Preliminary Report of the State Fnrth-

National Museum. quake Investigation C.>mmission. Berke-

Bureau of American Ethnology. ley, Cal.. 1906.

Bulletin. N.28.29.32. 1904-06. Sands, Ben... W. The Primordial Fn.TgV.

Annual Report. 23. 1901-02. SpriugGeld,Mo., 1906.



Vev. Staaten ^

beyondus.O.Editi

i'.Nord-Americ

A Dream of

on.SanFrancis(

Bull*

me WeatJier 1

^tin. 1905. M
.al Report c

[arc!)-Dec. 4.

)f the Director.

-Mittel- u. Süd -An .— China U.Japan. 1001

jpy, Manila.

'ol.l.Vol.2.Partl-3.Vol.3.

Mittel- and Säd-America.

Instituto geolöyico de Mexico.

Boletin. N.20. 21. 190.3. 4.

Parergones. Tomol. N.9. 10. 1905.06.

Museo Nacional.

Anales. Epoca2.Toino2. N.10-12. Tomo
i

3. N.1-9. 1905.06. 2.
|

Sociedad cie7itißca ^Antonio Ahate^.

Memorias y Revista. Toino2L N.5-12.

Tomo 22. N.1-6. Tomo 23. N.1-4.
;

1904-05. 1

Mexico. Its Social Evolution. Literary
,

Editor: Justus Sierra. Artistic Editor:

James Ballescä. Translated into English
|

byG.Sentinön. Tomel. Vol.1.2. Tome2.
\

Mexico 1900-02. 2.

Buenos Aires.

Museo Nacional.

Anales. Ser.3.Tomo5. 1905.

Cördoba (Repüblica Argentina).
|

Academia Nacional de Giencias.
\

Boletin. Tomo 18. Entr. 1.2. Buenos Aires

1905.

Montevideo.

Museo Nacional.

Anales. Ser. 2. Entr. 2. — Secciö

rico-filos6fica. Tomo 2. Entr. 1

Museu Goeldi (Museu Paraense) de

natural e Ethnographia.

Boletim. Vol. 4. N. 4. 1906.

Rio de Janeiro.

Musfu Nacional.

Observatorio.

Schanghai.

North -China Brauch nf the Royal Asiatic

Journal. New Ser. Vol. 36. 37. I9(t5. nr,.

China und Japan.

Zoologische Ges

Deutsche Gesellschaß für IS

Jciinde Ostasiens.



der eingegangenen Dnickschriften.

Aegypten.

]

BoTir, G. FouiJles a la colonne Theo-

Societe archeologique. dosienne (1896). Nebst Annex: Plan

Bulletin. N. 1-8. 1898-1905. du quartier »Rhacotis« dans l'Alexan-

BoTTi, G. L'aci'opole d'Alexandrie et i
drie romaine. 1897.

le Serapeum d'apres Aplitonius et les
;

fbuilles. 1895.
i

Ferner wurden durch Ankauf <

Athen. 'ApxaioKoyiKt] 'Eraipeia. '€<f)r]fJ6p]s ctpxaioXoyiKt], PepioSosS. 1905. 4.

Berlin. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd. 129-131. 1905-06. 4.

Dresden. Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd. 45. 1906.

Leiden. Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava. Nova Ser. Vol. 34. 1906.

Leipzig. Hinrichs' Halbjalirs - Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher,

Zeitschriften, Landkarten usw. 1905. Halbj.2. 1906. Halbj. 1. 4.

. Literarisches Zentralblatt für Deutschland. Jahrg. 56. N. 47-52. Titel und

Inhalt. Jahrg. 57. N. 1-48. 1905.06. 4.

London. The Annais and Magazine of Natural History. Ser. 7. Vol. 16. N. 96. Vol.

17. N. 97-102. VoL18.N.103-107. 1905-06.

New Haven. The American Journal of Science. Ser. 4. Index to Vols. 11-20. 1906.

Paris. Annales de Chimie et- de Physique. Ser. 8. Tome 6. Dec. Tome 7. 8. Tome 9.

Sept.-Oct. 1905-06.

. Annales des Mines. Ser. 10. Tome 7. Livr. 4. 1905.

. Kevue archeologique. Ser. 4. Tome 6. Sept. -Dec. Tome 7. Tome 8. Juillet-

Aout. 191)5-06.

Strasslmrg i. E. Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Jahrg. 15. 1905-06.

Stuttgart. Litterarischer Verein. BibUothek. Bd.2a9-242. Tübingen 1906.

Allgemeine Deutsche Biographie. Lief.252-258. Leipzig 1905-06.

Festschrift Ludwig Boltzniann gewidmet zum 60. Geburtstage 20. Februar 1904. Leip-

zig 1904.

Brunn, Heinrich. Kleine Sdniftcn. Gesammelt von Heinrich Bulle und Hermann

Brunn. Bd.3. Leipzig und Berlin 1 90(1.

Clemen, Carl. Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Bedeutung für Vergangenheit

und Zukunft. Gießen 1905.

Dbeszler, Friedrich August. Moltke in seiner Häuslichkeit. 2. Aufl. Berlin 1904.

Ferguson, Adam. Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Ins

Deutsche übertragen von Valentine Dorn. Jena 1904.

Grimm, Jacob, und Grimm, Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd. 4. Abth.l. Th.3. Lief. 6.

Bd.lO. Abth.2. Lief.2.3. Bd. 13. Lief.5. Leipzig 1905-06. 4.

Festschrift zum 60. Geburtstage von Robert Koch hrsg. von seinen dankbaren Schülern.

Latysciiew, Rasii.. Scvthica et Caucjisica <
^ veteribus scriptoribus Graecis et Latinis

coUegit et CUM. vvvsUme Rossica ed. \''ol. 1 . Fase. :>.. ^'ol. 2. Fase. 1 . Sanktpeter-

bürg 1900. 04.

MoMMSEN, Theodor. Römiselie Geschichte. Bd.l-;i in 9., Bd.5 in 5. Aufl. Berlin

1903-04.

Orientalische Studien Theodor Nöldeke zum 70. Geburtstag (2. März 1906) gewidmet

Bd. 1.2. Gießen IIHH;.
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Reiner, Julius. Hermann von Hehnholtz. Leipzig 1905. (Klassiker der Naturwissen-

schaften. Bd. 6.)

RiEHL, Alois. Hermann von Helmholtz in seinem Verhältnis zu Kant. Berlin 1904.

ScHRADER, Eberhard. Die Keilinschriften und das Alte Testament. 3. Aufl., neu bearb.

von H.Zimmern und H. Winckler. Berlin 1903.

V. Schrötter, L. Robert Kochs Bedeutung für die Bekämpfung der Tuberkulose.

Berlin 1903. Sep.-Abdr.

Silberstein, A. Leibnizens Apriorismus im Verhältnis zu seiner Metaphysik. Ber-

lin 1904.

Stölzel, Adolf. Die Verhandlungen über Schillers Berufung nach Berlin. Berlin 1905.



NAMENREGISTER.

WERS, Jahresbericht über die »Geschichte des Fixsternhimmels«. 93— 94.

UMHAUER, Dr. Heinrich, Professor in Freiburg (Schweiz), über die regehnässige

Verwachsung von Rutil und Eisenglanz. 321. 322— 327.

UR, Dr. Erwin. Privatdocent in Berlin, über die infectiöse Chlorose der Malvaceen.

uscHiNGER, Dr. Julius, Professor in Berlin, erhält weiter 3500 Mark zur Be-

rbeitung einer achtstelligen logarithmisch -trigonometrischen Tafel. 508.

CKH, Dr. Hermann, in Berlin, die tibetische Übersetzung von Kälidäsas Meghadüta

nach dem rothen und schwarzen Tanjur herausgegeben und ins Deutsche über-

tragen. 588. (Abh.)

«N, Dr. Ulrich, in Frankfurt a. M., die gegenseitige \'erwandlung der Calcium-

monoborate. s. van't Hoff.

iLSTEiN, gestorben am 18. October. 751.

RGT, Prof. Dr. Walther in Leipzig, das Gabbromassiv im bayrisch -böhmischen Grenz-

gebirge. II. 360. 432— 442.

ANCO, über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Palaeontologie. 5()3. (Abh.)

AN DL, zur Scenenführung bei Shakespeare. 585. 630— 644.

AUNs, Dr. Reinhard, Professor in Kiel, erhält 1000 Mark zum Abschluss seiner

Untersuchung der znr Diabasgruppe gehörenden Gesteine des rheinischen Schiefer-

AT s, Dr. Hermann. Professor in Heidelberg, zur Entwicklungsgeschichte niederer

Haie. 865. 907—932.

UNNKR, Jahres])ericht der Savigny- Stiftung. 103—104.
, Jahresbericht der Commission für das Wörterbuch der deutschen Rechts-

sprache. Mit SCHROEDER. 107—124.

, das ehemännliche Tödtungsrecht bei den Germanen. 751.

UNS, Dr. Heinrich, Professor der Astronomie an der Universität Leipzig, zum

con-espondirenden Mitglied der ])hvsikalisch- mathematischen Classe gewählt. 248.

CHKi.ER. Adr.>ssf> an Hin zum fünfzigjährigen Doctoijubiläiun am 13. März. 331.

RDACH. .l;,l,ivs!,erid,t d.'r Deutschen Commission. Mit Rokthe und Schmidt. 95—

. Jahreshci-iclit über die Forsciiungcn zur Geschichte der neuhochdeutschen
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NZE, erhält 1300 INIark zu erneuten Untersuchungen über die Wasserversorgung

von Pergamon. 688.

ECKE, Dr. Wilhelm, Professor in Greifswald, der Strelasund und Rügen. Eine

tektonische Studie. 563. 618— 627.

ELS, Jahresbei-icht über die Aristoteles - Commentare. 83.

— , Jahresbericht über die Ausgabe des Codex Theodosianus. 91.

, erhält 218 Mark 79 Pf. zum Abschluss dieser Ausgabe. 407.

, legt den zweiten Theil des Katalogs der Handschriften der antiken Ärzte vor.

481. (Abh.)

3000 . Fortführung der Arbeiten an diesem Katalo

, über den Wiener Platocodex W (Suppl. phil. gr. 7). 749.

.THEY, Jahresbericht über die Kant- Ausgabe. 87,

Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften. Fortsetzung. 837.

EssEL, Jahresbericht über die Griechischen Münzwerke. 84— 86.

, über die Echtheit der bei Abukir gefundenen Goldmedaillons mit Alexander-

darstellungen. 405. (AbL)

UDE, Dr. Paul, Professor der Physik an der Universität BerUn, zum ordentlicher;

Mitglied der physikalisch- mathematischen Classe gewählt. 2.

. gestorben am 5. Juli. 563.

?j Drygalski. Dr. Erich, Professor in Berlin, erhält 1500 Mark zur Fertigstellung

des von Ferdinand von Richthofen unvollendet hinterlassenen Werkes über China

588.

ERHARD, Dr. Gustav, in Potsdam, spectroskopische Untersuchung der Terbmm-

Präparate von Dr. G. Urbain. 370. 384— 404.

iNGER, Prof. Dr. Ludwig, in Frankfurt a. M. , über das Gehirn von Myxine ghi

tinosa. 587. (Abh.)

GEI.MANN, zur Theorie der Contractilität. 541. 694— 724.

GLER. erliält 2300 :Mark zur Fortführung des Werkes -Das Pflanzenreich.

iiher die Vejietationsverhältnisse von Harar und des Gallahochlandes au

, Beiträge zur Kenntniss der Ptlanzenformationen von Transvaal und Rhodesia.

, 866— 906.

,
Jahresbericht über das Wörterbuch der aegyptischen Sprache. 88— 90.

, die angebliche Änderung des Klimas von Aegypten. 245.

Peder, Untersuchung über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen.

Dr. Franz N.. Privatdocent in Berlin, zwei Lieder der deutschen Zigeunei

Gruppen linearer Substitutionen. Mit L Sch
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Gaupp, Dr. Ernst, Professor in Freiburg i. B., erhält 500 Mark zu einem Aufenthalt

auf der Zoologischen Station in Neapel behufs einer entwickelungsgeschichtlichen

Durcharbeitung des Kopfskelets der Haie und Rochen. 331.

VON Gebhardt, gestorben am 10. Mai. 509.

VON DER Goltz, Lic. Eduard Frhr., Privatdocent in Berlin, unbekannte Fragmente

altchristlicher Gemeindeordnungen. 133. 141— 157.

GoTHAN, Dr. Walter, in Berlin, erhält

tomie der Gagathölzer sowie über c

508.

Graeber, Baurath Friedrich, in Bielefeld, vorläufiger Bericht über Untersuchung der

Pergamenischen Wasserleitungen. 837. 838— 846.

Groethuvsen, Dr. Bernhard, in Berlin, ein Brief Kant's. 37. 158— 163.

G runmach, Dr. Leo, Professor in Berlin, experimentelle Bestimmung der Ober-

flächenspannung von verflüssigtem Sauerstoff und verflüssigtem Stickstoff. 652.

Harnack, Jahresbericht der Kirchenväter- Commission. 105— 107.

, die zweite Quelle des Matthäus und Lucas [Q]. 963.

Hartmeyeb, Dr. Robert, in Berlin, erhält 1500 Mark zu einer Reise nach West-

indien behufs Studien an Ascidien. 688.

Helmert, die Grösse der Erde. Erste Mittheilnng. 523. 525— 537.

Herrmann, Ingenieur Wilhelm, in Weissensee bei Berlin, erhält 2000 Mark als Zu-

schuss zu den Kosten einer Expedition in das argentinisch -bolivianische Grenz-

gebiet zum Zweck der geogia{)hischen Erforschung desselben. 508.

Hertwig, Oskar, über den Krebs der Mäuse und über die Übertragung desselben

durch Transplantation. 503.

Hiller von Gaert ringen, Prof. Dr. Friedrich Frhr., wissenschaftlicher Beamter

der Akademie, Zeusaltar aus Paros. 749. 786— 788.

Hirsch FE I.D. Jahresbericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. 82—

. Jnlir<'sl)i riclit über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit (i.bis

3. Jalulnnul.rt). s;5.

. Jahrcsheiicht über den Index rei niilitaris imperii Romani. 90.

, die röuiischen Meilensteine. 773,

vax't Hoff, Untersuchung über die Bildung der oceanischen Salzablagerungen.

XLVI. Anhydrit, Syngenit, Glauberit und Pentasalz bei 83" und das Entstehen

von Chlorcalcium und Tachhydrit. Mit P. Farüp und J. d'Ans. 185. 218— 224.

XLVII. Polyhalit und Krugit bei 83°. Mit J. d'Ans. 369. 412— 419. XLVIIL

Existenzgebiet und Spaltung von Borcnatrocalcit , Tricalciumpentaborat und die

künstliche Darstellung von Pandermit. 565. 566—574. XLIX. Künstliche Dar-

stellung von Colemanit. 687. 689— 693.

250 Mark zur Druck!

im-en in den Tropen

D. Dr. Adolf, Profes.sor der Kirchengescl

Ulm correspondirenden Mitglied der philo
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; der Universität Bei liri. 217. (Ab/i.)

erliält looo Mark zur t;eschafrun<; eines Appai

rir<Milai'j)()lari.sati()n y.weiaxiger Ki'vstalle. tJScS.

Prof. I)i-. Gustav, in Darmstadt, Bericht übei

ninten »GneisM-n- und den nu'taniorplien Scliief.

369. 420— 431.

erliält 250 Marie 7uui Abschlu.s.s diex-i' Tutersi

llüract. :)(~i

rund ih^s Ma

ndlnoei

de Sanssouci. '29i<.

. erhält 6000 Mark zur Fortminiuii; der IIeraus.>;abe der Politischen (\.nes])on-

denz Friedrich's des Grossen, öd!).

Krknckkr, Regierunss-IiauHieister D., in Berlin, Vorbericht der deutschen Aksuni-

expedition, s. E. Lutmann.

KuKF.NTHAi., Dr. Willis Professor in Breslau, erhält 4500 Mark zu einer Reise nacii

L A N n A i , Prof. Dr. Kdniund. in Berlin, iiber das Niehtverschwinden einer Dirichlet"schen

Reihe. 247. 311— 320.

zum correspondirenden Mitglied der ph\sikaliscli -nialheniatiscIi.Mi Class.' -ieuählt. 2.

zum correspondirenden .Mitiilied dei- philosophisch -historisrlien ("las.M- .ticwählt.

751.

VON Linden, Gräfin Dr. Maria, in Bonn, erhält 600 Mark zur Kortset/u.m ilirer



vvAi, r)T, Dr. .lohannt's. in Berlin, erhält den Haujjtpreis der Charlotten -Stiftung. 560.

823. 824— 834.

YER, Sumerier und Semiten in Bahylonien. 035). {Abh.)

lUL-s, können die Thiere Schönheit wahrnehmen und empfinden? 301. 302—310.

LLER, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Karl, in Berlin, erhält den Jahresertrag der

Bopp- Stiftung. 509.

ller-Breslau, photographische Versuche zur Bestiuunung der Gleittläehen in

seitlich durch Wände gestützten Sandmassen. 651.

NK. über die Functionen des Kleinhirns. 443— 480.

RNST, Antrittsrede. 549—552.

, über die Beziehung zwischen Wärmeentwicklung und maximaler Arbeit bei

condensirten Systemen. 847. 933— 940.

ACK, Dr. Ferdinand, Professor in Kiel, erhält das Stipendium der Eduard Gerhard-

Stiftung. 561.

TH, Dr. Johannes, Professor der pathologischen Anatomie an der Universität Berlin,

zum ordentlichen Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 863.

NOK, Dr. Albrecht, Professor der Geographie an der Universität Berlin, zum

ordentlichen Mitglied der physikaUsch -mathematischen Classe gewählt. 863.

trzER, gestorben am 3. December. 863.

;kebing, Edward Charles, Professor der Astronomie an der Harvard University

in Cambridge, Mass., zum correspondirenden Mitglied der physikalisch -mathe-

matischen Classe gewählt. 248.

iCHEL, das altindische Schattenspiel. 481. 482— 502.

AN CK, Untersuchungen zur Theorie der Wärmestrahlung. 411.

CHSTEiN, Prof. Dr. Otto, in Berlin, Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiser-

lich Deutschen Archaeologischen Instituts. 539. 645— 650.

SKE, Dr. Karl, in Berhn, Beitrag zur Stereochemie der 2.5-Diketopipera/.ine.

s. Fischer.

50P, Prof. Dr. Alfred, in Berlin, erhält 600 Mark zu einer Reise nach Mon/a bchuls

Vergleichung der dortigen Handschrift des altfranzösischen Roman deFloiimont. 6SS.

ET HE, Jahresbericht der Deutschen Commission, s. Burdach.

, Nibelungias und Waltharijis. 521.

BN ER, Dr. Max, Professor der Hygiene an der Universität Berlin, zum ordent-

lichen Mitglied der physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 863.

CK AU, erhält 2600 Mark zur Herausgabe seines Werkes »Syrische Rechtsbücher «. 2.

, Jahresbericht über die Ausgabe des Ihn Saad. 87— 88.

, über die rechtlichen Verhältnisse der Christen im Sasaniden- Reich. 823.

HAFER, Über die Sundzollrechnungen. 505.

lAEFER, Dr. Clemens, Privatdocent in Breslau, normale und anomale Dispersion

im Gebiete der elektrischen Wellen. 687. 769—772.
lÄKER, Prof Dr. Heinrich, in Berhn, die ersten Bruchstücke christlicher Literatm

in altnubischer Sprache. Mit K. Schmidt. 773. 774—785.
iMiDT, Jahresbericht über die Ausgabe der Werke Wilhelm von Ilumboldt's. IM.

, Jahresbericht der Deutschen Commission, s. Burdach.

, die Poesie der Naturvölker. 133.

IM IDT, Prof. Dr. Kari, wissenschaftlicher Beamter der Akademie, die ersten Bruch-

stucke christlicher Literatur in altnubischer Sprache, s. H. Schäfer.

I MOLLER, Jahresbericht über die Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen.

Mit KosER. 84.
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HM OLLER, Jahresbericht über die Acta Borussica. Mit Koser. 86 — 87.

, über die Entstehung der öffentlichen Haushalte, liauptsäclilich in (1(mi

Territorial- und Mittelstaaten vom 13.— 17. Jahrhundert. .S3.").

nÖNHACii, Dr. Anton E., Professor der deutschen Philologie an der rnivcisitiit

Graz, zum correspondirenden Mitglied der j)hiloso{)hisch - historischcM riassc uv-

wählt. 588.

aoTTKY, Bemerkung zu seiner Mittheilung: Ubei' den Picard'sclien Satz und die

Borel'schen Ungleichungen. (Sitzungsberichte 1904, XLII.) 81. 32— ."{(i.

, geometrische Eigenschaften der Thetafunctionen von drei \'ei'ändei-licheii.

687. 752—768.

BROEDER, Jahresbericht der Commission für das Wörterbuch der deutschen Rechts-

sprache, s. Brunner.

iULTZE, Dr. Oskar, Professor in VVürzburg, erhält 1000 Mark zu Untersuchungen

über die Histologie des Nervensystems. 508.

lULz, Albert, in Busch bei Dahl (Kreis Paderborn), erhält 325 Mark zum Abschhiss

einer Monographie der Trigonaloiden. 508.

iULZK, Franz Eilhard, Beiträge zur Anatomie der Säugethierlungen. 31.225—243.

. Jalu-esbericht über das .Thierreich«. 91—92.

. erhält 2578 Mark zur Anschaffung eines Apparats für Mikrophotograpliie

uiiucls ultiavioletten Lichts behufs Fortführung seiner Untersuchungen über den

Bau der Wirbelthierlungen. 508.

1 ULZE, Wilhelm, über die Stellung des Possessivpronomens in den gei-manischen

und den romanischen Sprachen. 629.

. über die Ae({uivalenz der Gruppen linear<'r Suhstitiitionen . s. FiionKMis.

iwANiRK, Dr. Arthur, Privatdocent in Marburg, die r)asalti' des westlichen Nord-

grördands und das Eisen von Uifak. 847. 853— S(;2.

iWARz, ein Kreisbogen als Lösung einer von Delaunay zuerst behandelten Auf-

gabe der Variationsrechnung. 365.

, über die Stelle Pappus VII 16. 407.

< Seeliger, Dr. Hugo, Professor der Astronomie an der Universität München,

zum correspondirenden Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe ge-

wählt. 248.

t-HE, Dr. Kurt, Professor in Göttingen, eine aeg\ptische Expedition nach dem

Libanon im 15. Jahrhundert v. Chr. 355. .356— 363.

lEL, gestorben am 29. Juni. 563.

T Spiegel, gestorben am 15. December 1905. 2.

RKBEL, Dr. Hermann, in Hamburg, erhält den Preis der Gi-af L()ui)at-Stiftn!ig. 5t;i.

luvE, Bestimmung der Saecularbevvegung des \'. .lupitermondes. 7s!i. 79m— SIO.

TM PF, über die Eintheilung der Wissenschaften. 37.

, erhält 2000 Mark zur Fortsetzung seiner Sanunlun» von PhotH.grammen und

Studien über exotische Musik. 863.

5u einer petrographiscli-geoloc

der Grafschaft Glatz. S17. S

; des französischen W»>rtes dis
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Ui-K, Flrri'^t, in Berlin, erhält 1500 Mark /u botanischen F()rscliunf>en im Gebiete des

Amazonas -Stromes. 688.

mit dem Stickstoflthermometer und mit dem Spectralphotometer. .s. L. Hoihorn.

\ OF I 1 /-ivow, Prof. ()r. Alfred, in Berlin, Bericht nbei' seine in i]i'n .Inhi-en 1903— 1905

aiisgefiihrte Forschungsreise im westlichen Indischen Ocean. 12.")— 130.

\ ooFi., über Spiegelteleskope mit relativ kur/ei Brennweite. 3.^1. 332— 350

, über die Nebel um ^ Orionis. H51.

Waldeyfr, Gehirne siidwestafiicanischer Völker. 1. 3—8.
, Jahresbericht über das ..Pilan/.enieich«. 92— 9.5.

Wakiu ro, über die n/onisiniiig des Sauei stofts und der ,.tm<>s|,h.,MselH'n kult. :.ii7.

WiK.ANn, Director Di. '1 heodoi . in Constantniopel , fünfter voi l.uitij^er Beucht über

die von den Königlichen Museen in Milet unternommenen Ausürnbungen. 247.

Bruchstücke guechiscliei Dichter

hen Museen. 3:).-)

Dr. Wilhelm, Profes
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Vbbildung von Linien, über die Abbildung von stetigen oder gebroclienen Linien

flacher Kriimniung, von Zimmermann. 819.

^.cta Borussica: Jahresbericht. 86— 87. — Publication. 48L

Vdressen: an Ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin zur Silbernen Hochzeit

am 27. Februar. 31L 312— 313. — an Hrn. Bücheler zum fünfzigjährigen Doctor-

jubiläum am 13. März. 331. 351— 353. — an Hrn. Wüllner zum fünfzigjährigen

Doctorjubiläum am 23. Juli. 588. »515— 617.

\egypten, die angebliche Änderung des Klimas von — , von Erman. 245.

Vkademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin, s. Jubiläumsstiftung.

\ksuraexpedition, Vorbericht der deutschen — , von E. Lh-tmann und D. Krencker.

587. {Ahh.)

\ltchristliche Gemeindeordnungen, unbekannte Fragmente von solchen, von

E. Frhrn. von der Goltz. 133. 141— 157.

Ältindisches Schattenspiel, über dasselbe, von Pischel. 481. 482— 502.

Anatomie und Physiologie: H. Braus, zur Entwicklungsg.'schi. htc lUederei' llnie.

S65. 907—932. — L. Edinger, über das Gehirn von Myxi.ie glutinös,-,. 587.

{Abh.) — Enoelwann, zur Theorie der Contractilität. 541. 6!»4— 724. — IIert-

wiG, O., über den Krebs der Mäuse und über die Übertiaguiig (lessel])en durch

Transplantation. 503. — Munk, über die Functionen de.s Kleinhirn.^. 44.?- 480.

— Schulze, F. E., Beiträge zur Anatomie der Säugethieriungt-ii. .'.l. 225—243.

Waldeyer, Gehirne südvv^estafricanischer Völker. 1. 3—8. — Derselbe,

über die Arteria vertebralis. 863.

Vergl. Zoologie.

Antrittsreden von ordentlichen Mitgliedern: Nernst. 549— 552. — Drude.

552— 556.

Archaeologie: F. Graeber, vorläufiger Bericht über rntersudiung der Pergame-

nischen Wasserleitungen. 837. 838— 846. — KfoKii.E vi-x Sri;AiM)Mi/.. üher tue

Kunst in der Epoche der Antonine. 329. — Tu. \ViKf;.\M>
.

iiinttci- vorlimhger

Bericht über die von den Königlichen Museen in Milct unternonunenen Aus-

grabungen, 247. 249—265.

Archaeologisches Institut: Jahresbericht. 130. 539. 645— 650.

Aristoteles-Commentare: Jahresbericht. 83.

Arteria vertebralis, über dieselbe, von Waldeyer. 863.

Astronomie: J. Franz, die Vertheihing der Meere auf der Mondoberlläche. 52;'..

der Saecularbewegung des V. Jupitermondes. 789. 790— 810. — Vohkl. ülxr

Spiegelteleskope mit relativ kurzer Brennweite. 331. 332-350. - Derselbe,

über die Nebel um COrionis. 651.
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hylonien, Sumerier und Semiten in — , von Meyer. 539. {Ahh.)

yri seh -böhmisches Grenzgebirge, das Gabbromässiv in demselben, von
" W. Bergt. IT. 369. 432—442.

rliner Universität, über die Entstehung der Promotionsbestimmimgen derselben

und den Verlauf ihrer ersten Promotionen, von Lknz. 311.

jgraphie: B. Groethuysen, ein Brief Kant's. 37. 158—163.

j)p-Stiftung: Jahresbericht. 104. — Znerkennung des Jahresertrages. 509.

tanik: E. Baur, über die infecliöse Clilorose der Malvaceen. 1. 11—29. —
Engler, iiber die Vegetationsverhältnisse von Harar und des Gallahochlandes auf

Grund der Expedition von Freiherrn von Erlanger und Hrn. Oscar Neumann.

725. 726—747. — Derselbe, Beiträge zur Kenntniss der Pflanzenformationen

von Transvaal und Rhodesia. 865. 866— 906. — »Pflanzenreich«. 1. 92—93.

539. 688.

Iciummonoborate, die gegenseitige Verwandlung der — , von van't Hoff und

U. Behn. 651. 653—656.

arlotten-Stiftung: Preis derselben. 559— 560.

einie: Fischer luid K. Raske, Beitrag zur Stereochemie der 2.5- Diketopiperazine.

369. 371— 383. — van't Hoff, Untersuchung über die Bildung der oceanischen

Sakablagerungen. XLVI. Anhydrit, Syngenit, Glauberit und Pentasalz bei 83°

und das Entstehen von Chlorcalcium und Tachhydrit. Mit P. Farup und J. d'Ans.

185. 218— 224. XLVII. Polyhalit und Krugit bei 83°. Mit J. d'Ans. 369.

412— 419. XL\'1I1. Existenzgebiet und Spaltung von Boronatrocalcit, Trical-

ciuini)entaborat und die künstliche Darstellung von Pandermit. 565. 566— 574.

XLIX. Künstliche Darstellung von Colemanit. 687. 689— 693. — Derselbe, die

gegenseitige Verwandlung der Calciummonoborate. Mit U. Behn. 651. 653— 656.

— Landolt, Untersuchungen über die fraglichen Änderungen des Gesammtge-

wichtes chemisch sich luusetzender Körper. Zweite Mittheihmg. 266—298.

risten im Sasaniden - Reich , über die rechtlichen Verhältnisse derselben, von

Sachau. 823.

ristliche Literatur, die ersten Bruchstücke derselben in altnubischer Sprache,

von H. Schäfer und K. ScnMuvr. 773. 774—785.
issische Stoffe, über die Bearbeitungen solcher in der älteren irischen Litteratur

und ihre Einflüsse auf die volksthümliche Sagenlitteratur Irlands, von Zimmer. 367.

dex Theodosianus, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 91. — Geldbewilligung. 407.

ndensirte Systeme, über die Beziehung zwischen Wärmeentwicklung und maxi-

maler Arbeit bei solchen, von N ernst. 847. 933— 940.

ntrac tili tat, zur Theorie derselben, von Engelmann. 541. 694—724.

rj)us inscriptionum Graecarum, s. Inscriptiones Graecae.

rpus inscriptionum Latinarum: Jahresbericht. 82— 83. — Publication. 329.

ipus medicorum antiquorum: Katalog der Handschriften der antiken Ärzte.

Vorlage des zweit.'n Theils des Katalogs. 481. {Abh.) — Geldbewilligung. 508.

[•pus nummorum: Jahresbericht. 84— 86.

utsche Commission: PubHcationen. 37. 409. — Jahresbericht. 95—100. —
Geldbewilligung. 509

tetopiperazine, Beitrag zur Stereochemie der 2. 5 — , von Fischer und K. Raske.

369. 371—383.

; des französischen Wortes -
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iiAUKR. 321. 322— 327.

i:i<l(>, die Grösse derselben, von llEr.MKRi. Krstr .MittlH>ilunii-. -VJii. :.2:>— :):;:.

i:ii[)horion, neue Brucbsliickc des — , von v. WiLAMowiTy.-Moi.i.i.KNDoRi r. r)Sr>.

Fixs tornhimmel, Geschichte dessell)en: .lalii-csbericht. 9;>— *,il.

Friedrich der Grosse, Politische Corrcspondenz desselben: Jahri'sbcricht. sl. —
Geldbewilligung. 509. — Publication. äSS. — übei- eine Saninihing von Oiiginal-

briefen desselben an Voltaire, von Koskr. .")()5.

Gehirn, über solche

Geldbewilligungen für fortlaufende wissenschaftliche Unternehmungen der Akademie:

.Ausgabe des Codex Theodosianus. 407. — Politische Corresponden/ Fi-iedrich's

des Grossen. 509. — Inscriptiones Graecae. 509. — Katalog der Handschriften

der antiken Ar/te. 508. — Ptlatizenreich. (iS8. — Unternehmimgeri der Deutschen

letrischen Tfifel. 508. -

tu-enden Ge>iteiiie des v

»rschung des Vaiicanisch.

leschichte des Cola di Kit

höker sowie ülber die Jura- Flora von Whitlv

MKVF.R, Reise inacli Westindien bei Ulfs Studi

MANN, Fxpedition in das argentinisch-bolivi

geographischen Erforschung dessell;)en. 508.

.seines Werkes .. Anatomisch -physioh )gisi•he l'n

(>. Kalischer, Untersuchung über die

hirns zum Höract. 508. — Ki.k.n. Ap pai-it

larpolarisation ;--.weiaxiger Krystalle. (is >.

krystallinen Ge,stein.' der T.-si,wM- Alp eil. :.

Westindien heh nl-< Stu(li.,n,> drr du,- 1 K(.r:i

Forschungen üi hsel I

BRKCHKR, Vergl eicimnu von ll,-.n.lM-li n drs

iMonza behufs ^v'ergleichuMü .I.t d.u tju,. ti ilni

de Florimont.

0. Seil IM ZK. Unfl-Zbücher«. 2. - Inu,','
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iTihriinf!: seiner Untersuchungen über den Bau der Wirbelthierhingen. 508. —
SiTMiM-. Sannnhing von Phonogrammen und Studien über exotische Musik. 863.

— F.TANMiÄrsi R. mideialogisch-petrographische und geologische Untersuchung des

Gal»l)roi;Tl.ietes von Neurode (Sclilesien). 508. — E. Ule, botanische Forschungen

im Gebiete des Amazonas -Stromes. 688. — J. Wii.helmi, Monographie der ma-

rinen Tricladen. 508. — R. Woltereck, P:nt\vickeUmg der ArchanneHden. 688.

Geodäsie: Helmert, die Grösse der Erde. Erste Mittheihmg. 523. 5-25— 537.

(iei)logie, s. Mineralogie.

(ieophysik, s. Erdmagnetismus und Meteorologie.

Gerhard-Stiftung: Zuerkennung und Ausschreibung des Stipendiums. 561— 562.

Geschichte: Corpus nummorum. 84— 86. — Dressel, über die Echtheit der bei

Abukir gefundenen Goldmedaillons mit Alexanderdarstellungen. 405. (Abh.) —
Erman, die angebliche Änderung des Klimas von Aegypten. 245. — Politische

Correspondenz Friedrich's des Grossen. 84. 509. 588. — Hirschfeld, die römischen

Meilensteine. 773. — Ausgabe dei- Werke Wilhelm von Humboldt's. 94. 688. —
Index rei militaris imperii Romani. 90. — Koser, über handschriftliche Bemer-

kungen Voltaire's zu den Oeuvres du philosophe de Sanssouci. 299. — Derselbe,

über eine vSammlung von Originalbriefen Friedrich's des Grossen an Voltaire. 505. —
Lenz, über die Entstehung der Promotionsbestimmungen der Berliner Universität

und den Verlauf ihrer ersten Promotionen. 311. — E. Lm-niANN und D. Krencker,

\'orbericht der deutschen Aksumexpedition. 587. {Abh.) — Meyer, Sumerier

und Semiten in Babylonien. 539. (Abh.) — Monumenta Germaniae historica. 2.

130. 507. 510— Ö2i). 56;'). — Prosopographia imperii Romani saec. I— III. 83. —
Prosopographia imperii Romani saec. IV—VI. 107. — Sachau, über die recht-

lichen \'erliältnisse der Christen im Sasaniden- Reich. 823. — Schäfer, über die

Siuid/.olliechnungen. 505. — von Wu.AMowrrz-MoELLENooRFF, Panionion. 37.

-,S^-57. — Derselbe, iiber die ionische Wanderung. 59-79.
Vergl. Biographie, Inschriften, Kirchengeschichte und Staatswissensciiaft.

(i esrhielit e der neuh ochdeu tsch e n S chriftspr ache: Jaliresbericht. 101— 102.

G e \v ich tsli iideruiigen der Gesammtmasse chemisch sich umsetzender Körper : Unter-

suehunireu i"d)(>r die fraglichen Änderungen des Gesammtgewichtes chemiscli sich

nmset/eiuh-r Körper, von Landolt. Zweite Mittheilung. 266— 298.

G hMchungen. über die Gestalt der Wurzeln einer Classe auflösbarer — , deren Grad

eine Primzahlpotenz ist, von Mertens. 133. 134—140.

Gleitflächen, photographische Versuche zur Bestimmung der — in seitlich durcli

Wände gestützten Sandmassen, von Müller -Breslau. 651.

Goldmedaillons mit Alexanderdarstellungen, iiber die Echtheit der bei Abukir ge-

fundenen — , von Drkssel. 405. (Abh.)

Graf Loubat-Stiftung: Preis derselben. 560—561.
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725. 726—747.

Hermann und Elise geb. Heckmann Wen tzel-Stiftung, s. Wentzel- Stiftung.

Horatius, über dessen Brief an die Pisonen, von Vahlen. 587. 589— 614.

Humboldt, Wilhelm von, Ausgabe seiner Werke: Jaliresbericht. 94. — Publication. 688.

Humboldt- Stiftung: Jahresbericht. 102— 103. — Publicationen. 133. 565. 652.

Ibn Saad, Ausgabe desselben: Publicationen. 2. 629. — Jahresbericht. 87—88.

Index rei militaris imperii Romani: Jahresbericht. 90.

Inschriften: Corpus inscriptionum Latinarum. 82— 83. 329. — F. Frhr. Hiller

VON Gaertringen, Zeusaltar aus Paros. 749. 786—788. — Inscriptiones Graecae.

80— 82. 509.

Inscriptiones Graecae: Jahresbericht. 80— 82. - Geldbewilligung. 509.

Ionische Wanderung, Überdieselbe, von v. Wilamowitz-Moellendorff. 59—79.

Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin: Jahresbericht. 130.

Jupiter, Bestimmung der Saecularbevvegung des V. Jupitermondes, von Struve.

789. 790—810.

Kälidäsa, die tibetische Übersetzung von dessen Meghadüta nach dem rothen und

schwarzen Tanjur herausgegeben und ins Deutsche übertragen, von II. Beckh.

588. (Abh.)

Kant, ein Brief desselben , von B. Groethuysen. 37. 158—163.

Kant- Ausgabe: Jahresbericht. 87.

Kirchengeschichte: E. Frhr. von der Goltz, unbekannte Fragmente altchristlicher

Gemeindeordnungen. 133. 141—157. — Harnack, die zweite Quelle des Matthäus

und Lucas [QJ. 963. — Ausgabe der griechischen Kirchenväter. 105— 106. 245.

773. 823. — H. Schafer und K. Schmidt, die ersten Bruchstücke christlicher Lite-

ratur in altnubischer Sprache. 773. 774—785.

Kirchenväter, griechische, Ausgabe derselben : Jahresbericht. 105—106. — Publi-

cationen. 245. 773. 823.

Kleinhirn, über die Functionen desselben, von Münk. 443— 480.

Krebs, über den — der Mäuse und über die Übertragung desselben durch Trans-

plantation, von Hertwig, O. 503.

Libanon, eine aegyptische Expedition nach demselben im 15. Jahrhundert v. Chr., von

K. Skthe. 355. 356— 363.

Literaturgeschichte, allgemeine: Schmidt, die Poesie der Naturvölker. 133.

Loubat-Stiftung, s. Graf Loubat- Stiftung.

Lucas, die zweite Quelle des Matthäus und — [Q], von Harnack. 963.

Lunge, Beiträge zur Anatomie der Säugethierlungen, von Schulze, F. E. 31. 225—
243.

Malvaceen, über die infectiöse Chlorose derselben, von E. Baur. 1. 11— 29.

Materialprüfungsamt, Dauerversuchsanlage des Königlichen —, von Marxens, 82L

Mathematik: Frobenius und L Schur, über die reellen Darstellungen der endlichen

Gruppen. 185. 186—208. — Dieselben, über die Aequivalenz der Gruppen

linearer Substitutionen. 185. 209—217. — Frobenius, über das Trägheitsgesetz

der quadratischen Formen. II. 651.657—663. — Koeniqsberqer, über die Max-

well'schen Gleichungen. 1. 9— 10. — E.Landau, über das Nichtverschwinden

einer Dirichlet'schen Reihe. 247. 314— 320. — Mertens, über die Gestalt der

Wurzeln einer Classe auflösbarer Gleichungen, deren Grad eine Primzahlpotenz

ist. 133. 134—140. — Schottky, Bemerkung zu seiner Mittheilung: Über den

Picard'schen Satz und die Borel'schen Ungleichungen. (Sitzungsberichte 1904,



XLll.) :51.32— 36. — Derselbe, geometrische Eigenschaften der Tlietafiinctio-

nen von drei Veriinderlichen. 687. 752—768. — 1. Schur, arithmetische Unter-

suchungen über endliche Gruppen Hnearer Substitutionen. 1. 164— 184. —
Schwarz, ein Kreisbogen als Lösung einer von Delaunay zuerst behandelten Auf-

gabe der Variationsrechnung. 365. — Derselbe, über die Stelle Pappus VlI i6.

Matthäus, die zweite Quelle des — und Lucas [Q], von Harnack. 963.

MaxiuH.s l'lanudes. s. Planudes.

MaxwelTsclie Gleichungen, über dieselben, von Koenigsberger. 1. 9— 10.

Mechanik: Koenigsberger, über die Grundlagen der Mechanik. 651. 664— 678. —
Mür-LER- Breslau, photographische Versuche zur Bestimnjung der Gleitflächen in

seitlich durch Wände gestützten Sandmassen. 651.

Meilensteine, die römischen — , von Hirsciifeld. 773.

Meteoriten, Studien über — , vorgenommen auf Grund des Materials der Samm-
lung der Universität Berlin, von Klein. 247. (Abh.)

Milet, fünfter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in — unter-

nommenen Ausgrabungen, von Th. Wiegand. 247. 249— 265.
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der Universität Berlin. 247. (Abh.) — G. Klemm, Bericht über Untersuchungen

an den sogenannten »Gneissen« und den metamorphen Schiefergesteinen der Tessiner

Alpen. IIL 369. 420— 431. — A. Schwantke, die Basalte des westlichen Nord-
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stehung der öffentlichen Haushalte, hauptsächlich in den Territorial- und Mittel-

staaten vom 13.— 17. Jahrhundert. 835.
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Seite 209. G. Frobenius und I. Schur, Über die Äquivalenz der Grup-

pen linearer Substitutionen : Zeile 1 1 A^on unten inuss es heissen

irreduzibel statt reduzibel.

Seite 658. G. Frobenius, Über das Trägheitsgesetz der quadratischen

Formen. II: Zeile 12 von oben muss es heissen Sitzungsberichte

1894 statt 1904.

Seite 687. Übersicht der Gesammtsitzung vom 18. October. N. 3:

Zeile 3 der Inhaltsangabe muss es heissen anomal statt normal.
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